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vi Vorwort zur deutschen Ausgabe

sie im Einklang mit jenem inhärenten, nach seinen eigenen Regeln arbeitenden Me-
chanismus geschieht und mit ihm kooperiert. 

Lassen Sie sich von Rollin E. Beckers Worten, Gedanken und Ideen berühren 
und inspirieren – und lernen Sie, diesen sehr einfachen und dennoch profunden 
Mechanismus des Lebens auf Ihre eigene Art und Weise in Ihre Behandlungen zu 
integrieren. 

Rachel E. Brooks, M.D.
November 2007



viii Christian Hartmann

Quantentheorie stützt diese Interpretation. Um hier keine Begriff sverwirrungen 
zu schaff en, wurde dennoch entschieden, motion and movement generell als Bewe-
gung zu übersetzen.

Anatomical-physiological bzw. functional-structural: Diese Wortkreationen 
müssen meiner Ansicht nach 1  :  1 übersetzt werden, da Becker hiermit sehr treff end 
die untrennbare Wechselwirkung der Systeme ausdrückt, mit denen der Osteopath 
arbeitet. 

Physician: Wie immer ergibt sich hier die Problematik der »zwei osteopathischen 
Welten« USA und Europa . Während Osteopathen in den USA den Arztstatus in-
nehaben, trifft   dies im deutschsprachigen Raum nur auf einen Bruchteil der prak-
tizierenden Osteopathen und Osteopathinnen zu. Deshalb wurde der Begriff  »Be-
handler« als Neutralbegriff  für »Arzt und/oder Osteopath« gewählt. 

Zitate und Quellennachweise

Da Becker die in seinen originalen Aufzeichnungen verwendeten Zitate nicht immer 
mit Quellenhinweisen versehen hat, muss sich der Leser im vorliegenden Werk mit 
einer fragmentarischen Quellenangabe begnügen.

Spiritualität

Immer wieder stößt man in Beckers Originaltexten bei einzelnen Begriff en auf die 
im Englischen ungewöhnliche Großschreibung von Anfangsbuchstaben als Hin-
weis auf spirituelle Aspekte, die bestimmten seiner osteopathischen Betrachtungs-
weisen zugrunde liegen. In der deutschen Übersetzung wurde dem wie folgt Rech-
nung getragen:

Substantive:
Erster Buchstabe fett (z. B. Atem des Lebens)

Adjektive, Verben:
Erster Buchstabe groß (z. B. Höchstes, Hören)
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Vorwort 2

Das Publizieren des Werks von Rollin E. Becker, D. O., begann 1991; damals fi ng 
ich an, das verfügbare Quellenmaterial zu sammeln. Ich erwartete, dass die Quan-
tität begrenzt sein würde, denn Dr. Becker galt im Gespräch als relativ wortkarger 
Mann, obgleich er dafür bekannt war, dass er die gleichen Punkte wieder und wieder 
betonte. Meine Suche wurde jedoch mit reichhaltigem und vielfältigem Material 
 belohnt. Leben in Bewegung, der erste Teil der vorliegenden Sammlung seiner Schrif-
ten und Aufzeichnungen, besteht hauptsächlich aus Vortragstexten und Artikeln, 
während Teil zwei, Stille des Lebens, schwerpunktmäßig Gespräche und Korrespon-
denz aus Beckers privatem Umfeld enthält. 

Das in diesem Gesamtband präsentierte Material umfasst den Zeitraum zwi-
schen 1958 bis 1988 – also 30 Jahre – und stammt aus vielen verschiedenen Quellen, 
wozu allerlei Notizen und schrift liche Aufzeichnungen für Vorträge oder Artikel 
ebenso gehören wie Tonbandaufnahmen von Unterrichtsveranstaltungen oder von 
Gesprächen mit seinem Sohn Donald Becker, M.  D. Aufgrund dieser Vielfalt an 
Quellen war es nicht immer möglich, die von Dr. Becker zitierten Textstellen zuzu-
ordnen. Das gilt vor allem für die in seinen Vorträgen verwendeten Zitate. 

Dr. Becker sprach und schrieb in einem weitläufi gen, ihm eigenen Stil. Beim Be-
arbeiten seiner Texte habe ich mich bemüht, die Essenz dieses Stils beizubehalten 
und gleichzeitig die Klarheit und Lesbarkeit der Information zu verbessern. Einige 
Wiederholungen wurden herausgenommen, aber viele blieben erhalten. Wann im-
mer Dr. Becker über einen Teil eines Th emas sprach, sprach er stets auch über das 
Ganze. Außerdem können die Konzepte, die er immer wieder betonte, durchaus 
mehrmals gehört werden, da man sie nur langsam, auf einer jeweils tieferen Ebene, 
versteht. Ebenso bekommt man durch die kleinen, aber ständigen Variationen in der 
Art und Weise, wie er über diese Ideen spricht, mehr Verständnis und weitere Ein-
sichten. Er sagte oft , dass man diese Arbeit zwar nicht lehren, aber erlernen könne. 

Dr. Becker pfl egte in seine eigenen Aussagen gerne Worte von Dr. Andrew Taylor 
Still und Dr. Sutherland einzufl echten. Äußerungen dieser beiden Männer erschei-
nen in diesem Buch daher oft  als formelle Zitate. Der informierte Leser wird jedoch 
entdecken, dass Dr. Becker auch an anderen Stellen Worte von Still und Sutherland 
verwendet oder auf sie anspielt und dass er bestimmte Begriff e zu verschiedenen Zei-
ten und abhängig vom Kontext in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Beim 



Einführung

In den hundert Jahren ihrer Existenz ist die Kunst und die Wissenschaft  der Osteo-
pathie von Hand zu Hand und von Herz zu Herz weitergegeben worden. Rollin 
E.   Becker und seine Lehre bilden ein wichtiges Verbindungsstück in dieser Kon-
tinuität. Dr. Becker war sowohl ein inspirierter Schüler als auch ein wunderbarer 
Lehrer und widmete sich sein Leben lang dem Studium der Osteopathie. Nach sei-
nem Abschluss am College für Osteopathie arbeitete er einige Jahre so, wie es ihm 
gezeigt worden war. Dann begann er, die Schrift en von Dr. Andrew Taylor Still, dem 
Begründer der Osteopathie, noch gründlicher zu studieren, und fand dort neben 
einem reichen Schatz an Ideen, die er erforschen wollte, auch die spezifi sche Anlei-
tung, die er zur Fortführung seiner Studien brauchte. 

Anfänglich bemühte er sich alleine, das zu lernen, was Dr. Still zu zeigen hatte. 
Er teilte zwar seine Fragen und Ideen mit Kollegen, studierte aber eigentlich still in 
seiner Praxis, wenn er mit seinen Patienten arbeitete. Nach ein paar Jahren, in denen 
er auf diese Weise vorankam, traf er William G. Sutherland, den Urheber des Krani-
alen Konzepts in der Osteopathie. In der Dekade, in der die beiden viel miteinander 
zu tun hatten, gab ihm Dr. Sutherland eine Methode und ein Forum, um noch in-
tensiver in seine eigenen Studien einzutauchen und sein Verständnis zu vertiefen.

Die Anleitung durch Still und Sutherland veranlasste Dr. Becker, aus der verläss-
lichsten Quelle zu lernen: aus den lebendigen Kräft en, die im lebendigen Körper 
existieren. Er wurde zu einem unermüdlichen Beobachter, ständig auf der Suche 
nach einer Antwort auf die Fragen: Was ist Gesundheit; und was ist die eff ektivste 
und effi  zienteste Art und Weise, ihre Anwesenheit zu unterstützen? 

In Dr. Beckers Händen fokussierte sich Osteopathie auf »Leben in Bewegung« 
und Stille. Ihm war klar, dass alles Lebendige sich bewegt – dass sich Leben selbst als 
Bewegung manifestiert. Das Vorhandensein vollständig freier Bewegung in einem 
Wesen – und zwar auf allen Ebenen – war für ihn eine Umschreibung des Zustands, 
den man Gesundheit nennt. Um Patienten zu helfen, ihre Gesundheit wiederherzu-
stellen, muss man daher alles, was eine freie Bewegung behindert, lösen.

Er verstand also, dass sich Leben als Bewegung zeigt – und ebenso war ihm klar, 
dass die Kraft  des Lebens in der Stille wohnt. Er sah, dass es eine grundlegende 
Kraft  bzw. Potency gibt, die in allem, was lebt, existiert, solange es lebt. Alles Leben 
entspringt dieser Kraft , deren Wesen Stille ist – eine dynamische Stille voller Poten-
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die Hauptwerkzeuge für Diagnose und Behandlung nutzt. Obgleich an dem von 
ihm gegründeten College das gesamte medizinische und chirurgische Wissen unter-
richtet wurde, betonte Dr. Still immer, wie wichtig die genaue Kenntnis von Anato-
mie und Physiologie und die Anwendung palpatorischer Fähigkeiten seien. Im Laufe 
der Zeit wurden diverse osteopathische Methoden der Manipulation entwickelt, die 
diese Prinzipien in der Behandlung von Patienten umsetzen.

1892 gründete Dr. Still die American School of Osteopathy in Kirksville, Missouri. 
In der Klasse des Jahrgangs 1900 war ein Schüler namens William Garner Suther-
land. Als Student am College hatte Dr. Sutherland eine plötzliche Einsicht in die 
inhärenten Mechanismen des menschlichen Körpers. Er hatte den überraschenden 
Gedanken, dass die Knochen des lebendigen Schädels sich das ganze Leben lang 
bewegen, was auf die Anwesenheit einer Art Atmung hindeutet. Dr. Sutherland stu-
dierte, beobachtete und experimentierte an sich selbst unermüdlich 40 Jahre lang, 
bis er die Details dieses Atemmechanismus erforscht hatte. Dann verbrachte er die 
letzten 15 Jahre seines Lebens damit, andere dieses Kraniale Konzept in seiner prak-
tischen Anwendung bei der Betreuung von Patienten zu lehren. Dies wurde als Kra-
niale Osteopathie bzw. Osteopathie im kranialen Bereich bekannt. Immer, wenn 
er unterrichtete, betonte Dr. Sutherland, dass das Kraniale Konzept lediglich eine 
Erweiterung und keine Abspaltung von Dr. Stills Wissenschaft  der Osteopathie sei. 
Dr. Sutherlands Entdeckung ging weit über die Beschreibung eines mechanischen 
Systems hinaus; er begann zu verstehen, dass die Bewegung, die er beobachtete, die 
grundlegende Lebenskraft  bei der Arbeit ist. Sie ist eine Manifestation des Lebens in 
Bewegung – ein äußeres Anzeichen der grundsätzlichen, selbstregulierenden, selbst-
heilenden Körpermechanismen.

Aufgrund der fundamentalen Natur dieses Mechanismus und seiner rhythmi-
schen Qualität nannte ihn Dr. Sutherland den Primären Atemmechanismus (auch 
Kraniosakraler Mechanismus genannt). Er beschrieb folgende fünf Komponenten 
dieses Mechanismus, die zusammen als eine Einheit funktionieren: 1) die Fluktua-
tion des Liquor cerebrospinalis, mit der Potency der Tide; 2) die inhärente Motili-
tät des Zentralen Nervensystems; 3) die Mobilität der kranialen und spinalen Dura 
(reziproke Spannungsmembran); 4) die gelenkige Mobilität der kranialen Knochen; 
und 5) die unwillkürliche Bewegung des Sakrum zwischen den Ilia.

Nachdem Dr. Sutherland die Anatomie und Physiologie dieses subtilen und 
gleichzeitig mächtigen Mechanismus verstanden hatte, konnte er Behandlungsprin-
zipien entwerfen, um mit diesem Mechanismus zu arbeiten. Er entwickelte einen 
manuellen Behandlungsansatz, der so subtil und mächtig ist, wie der Mechanismus, 



Biographie

Rollin Becker (1910–1996) wuchs in einem osteopathischen Haushalt auf. Sein  Vater 
Arthur D. Becker, D. O., ein prominenter und angesehener Osteopath, der noch 
 unter Dr. Andrew Taylor Still als Lehrer tätig war; fungierte später an zwei osteopa-
thischen Colleges als Dekan. 1934 graduierte Rollin an der American School of Osteo-
pathy, dem späteren Kirksville College of Osteopathic Medicine. Nach ein paar Jahren 
in Oklahoma zog er nach Michigan, wo er dreizehn Jahre lang praktizierte.

1944 traf er dort William Garner Sutherland, D. O., 1948 unterrichtete er zum 
ersten Mal als Teil der Lehrfakultät in einem von Dr. Sutherlands Kursen. 1949 ließ 
sich Dr. Becker in Texas nieder, wo er bis 1989 praktizierte. Während dieser ganzen 
Zeit blieb er Dr. Sutherland und dessen Werk verpfl ichtet. Von 1962 bis 1979 war 
Dr.   Becker Präsident der Sutherland Cranial Teaching Foundation3, einer Organi-
sation, die der Fortbildung im Sinne von W. G. Sutherland dient.

 3 Für mehr Information über die Sutherland Cranial Teaching Foundation siehe Stille des Lebens, 
S.   II-261.
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sind. Wir fi nden es nun notwendig, eine zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, 
nämlich mit einem lebendigen Mechanismus zu arbeiten. Und wir lassen ihn die 
Arbeit für uns tun, anstatt etwas mit ihm zu machen. Wir sind hier, um zu lernen, 
wie dieser Mechanismus für uns arbeitet, und dass es Regeln und Gesetze gibt, die 
es uns ermöglichen, ihn für uns arbeiten zu lassen. Es gibt Wege, ihn zu ermuntern, 
in eine aktive Zusammenarbeit zu gehen – mit der wir dann wiederum kooperieren. 
Wir machen nicht etwas mit ihm, wir kooperieren; denn er arbeitet bereits für uns. 

Deshalb ist das Ziel dieses Kurses, zu zeigen, wie Gesundheit und Funktion sich 
durch anatomisch-physiologisch funktionierende Mechanismen ausdrücken. Wir 
sind hier, um zu lernen, wie unser Körper und unser Geist, all unsere verschiedenen 
Funktionseinheiten, für uns arbeiten, wenn sie gesund sind. Wir sind nicht hier, um 
die Anatomie und Physiologie eines Kraniosakralen Mechanismus zu unterrichten – 
das sind lediglich die Werkzeuge, mit denen wir spielen werden, die uns etwas zeigen 
und von denen wir lernen. Wir sind nicht nur hier, um zu lernen, wie wir Krank-
heit und Traumen in diesem Mechanismus diagnostizieren und behandeln, sondern 
um zu erfahren, wie Gesundheit aus dem Inneren eines lebendigen Mechanismus 
heraus geliefert wird. Das erfordert von uns, allmählich zu begreifen, dass wir alle 
einen primären inneren Arzt haben, zu dem der Kraniosakralen Mechanismus da-
zugehört – man kann sie nicht trennen – es ist alles eine Einheit. Wir verstehen also 
allmählich, dass es diesen inneren Arzt in uns gibt, der genau weiß, was Gesundheit 
ist, und diese Gesundheit ununterbrochen zum Vorschein bringt – vorausgesetzt, 
wir hören diesem inneren Arzt zu. 

Dieser lebendige Arzt in unserem Inneren manifestiert ständig Gesundheit. Von 
der Empfängnis bis zum Tod manifestiert er ohne Unterlass Gesundheit. In jedem 
Lebensjahrzehnt habt ihr ein Lebensmuster, das für euch stimmt. Wenn ihr zwi-
schen 20 und 30 seid, habt ihr ein Gesundheitsmuster, das im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Ausdruck dieses Jahrzehnts ist. Es reift , so wie wir reifen, und wechselt 
allmählich den Gang, aber es manifestiert beständig Gesundheit.

Patienten kommen zu uns, weil ihr Gesundheitsmuster wie von einer Wolke be-
deckt worden ist, und es sozusagen auf sie regnet; aber das ändert nichts an der Tat-
sache, dass über der Wolke immer noch eine Sonne scheint und Gesundheit vor-
handen ist. Es ist unsere Aufgabe, das Gesundheitsmuster aus dem traumatischen 
oder kranken Zustand herauszuentwickeln, bis die Gesundheit als einziges Muster 
bleibt. In diesem Sinne ist unsere Rolle als Behandler sekundär. Es ist unsere Ver-
antwortung, als sekundärer Behandler mit dem primären Arzt in uns selbst und 
in unseren Patienten zu arbeiten, um es der inneren physiologischen Funktion zu 
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Der dritte Schritt besteht darin, lebendige palpatorische Fähigkeiten zu entwi-
ckeln. Um mit lebendigen Mechanismen in einem lebendigen Körper zu arbeiten, 
sind wir auf lebendige palpatorische Fähigkeiten angewiesen. Diese Fähigkeiten wer-
den uns die Chance geben, die arbeitenden Einheiten des Körpers zu befunden und 
einzusetzen, damit sie selbst den Patienten behandeln können. Unsere Patienten 
behandeln sich jedes Mal selbst, wenn wir sie mit unseren Hände berühren – vor-
ausgesetzt, wir kooperieren mit den Mechanismen, die in ihnen schon am Arbeiten 
sind. 
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Werkes werden mussten. Die Herausforderung beim Ausüben der osteopathischen 
Wissenschaft  besteht darin, die Körperphysiologie als ein Ganzes – ihre Struktur 
und Funktion als eine Einheit – zu sehen, diesen willkürlich-unwillkürlichen mo-
tilen, mobilen Fluid-Drive-Mechanismus als eine manifestierende Transmutation 
der Autorität zu verstehen, die in der Körperphysiologie angelegt ist. Als Ärzte und 
Behandler müssen wir Palpationskünste entwickeln, die es uns erlauben, von der 
Physiologie des Patienten benutzt zu werden. Wir müssen den Primären Atemme-
chanismus als eine arbeitende Einheit innerhalb der Wissenschaft  der Osteopathie 
auffassen und diese Funktionseinheit in das Gesamtbild von Gesundheit und/oder 
Dysfunktion innerhalb der Körperphysiologie des Patienten einbeziehen.

Den Körper müssen wir als ein Ganzes diagnostizieren und behandeln. Wir dür-
fen ihn nicht in einen somatischen und einen kranialen Teil aufspalten sondern 
müssen ihn als eine Einheit behandeln, ein Teil im andern. Die Wissenschaft  der 
Osteo pathie betrachtet auch die Funktion von Gesundheit und Dysfunktion als 
eine Gesamtheit. Es ist die Aufgabe des Behandlers, sich mit der Körperphysiologie 
des Patienten auseinanderzusetzen, von ihr als einem Ganzen zu lernen und da-
bei die Falle zu vermeiden, die darin besteht, dass man die verschiedenen Körper-
einheiten trennt. Wenn ihr mit einem Körperteil arbeitet, seid ihr in Kontakt mit 
allen. Ihr fühlt und hört einem Teil zu, aber ihr hört dabei das Ganze. Wenn ihr auf 
diese Weise beim Arbeiten »die Tür auflasst«, wird er mehr als eine Einheit – er 
wird eine Gesamtheit. 

Wenn ihr es lernt, der Körperphysiologie des Patienten zu lauschen, mag es nach 
außen hin so erscheinen, als tätet ihr nichts – aber ihr arbeitet hart; längere Zeit zu-
zuhören, ist schwere Arbeit. Ihr könnt das jedoch erlernen, und ihr habt den Rest 
eures Praxislebens dazu. Still und Sutherland haben es so gemacht, ich sehe nicht, 
warum es euch nicht gelingen sollte. Dr. Still und Dr. Sutherland waren Studen-
ten. Sie verbrachten ihr gesamtes Leben damit, die Wissenschaft  der Osteopathie 
zu studieren. Und eines der grundlegenden Dinge, die sie herausfanden, war, dass 
es keinen Zeitpunkt gibt, an dem man aufh ören kann, weiter in diese Wissenschaft  
einzudringen. Sie waren damit einverstanden, von den zugrunde liegenden Gesetzen, 
die es innerhalb einer jeden Körperphysiologie gibt, benutzt zu werden. Sie lernten es, 
die Regeln der Gesundheit, so wie sie in uns existieren, zu erkennen und zu nutzen. 
Und es sind diese Regeln, die auf dem Weg zurück zur Gesundheit gesucht werden, 
wenn ein Patient bei einer Dysfunktion, einer Krankheit oder durch ein Trauma 
unseren Dienst in Anspruch nimmt. Dr. Still und Dr. Sutherland studierten jeden 
einzelnen Mechanismus innerhalb der Körperphysiologie des jeweiligen Patienten; 
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Kapitel 1-3
Schritt e vorwärts

Auszüge verschiedener Vortragsnotizen aus den Jahren 1969–1986.

�

1874, zur Geburtsstunde der Osteopathie, waren deren Hauptprinzipien rundum 
gültig. Und mit jedem Jahrzehnt, das verstreicht, werden ihre Wahrheiten stichhal-
tiger. Moderne wissenschaft liche Untersuchungen mit zunehmend sensiblen Ins-
trumenten beweisen die Richtigkeit dieser Wahrheiten. Ein noch feineres Instru-
mentarium wird erforderlich sein, um andere uns von Dr. A. T. Still und Dr. W. G. 
Sutherland vermittelte Wahrheiten zu belegen. 

Wir als osteopathische Behandler haben die Aufgabe, diese Wahrheiten in eine 
praktikable tägliche Erfahrung einzubringen, innerhalb derer wir sie dann indi-
viduell auf jedes medizinische Problem und jede Behandlungssituation anwenden 
können.

Die grundlegenden Prinzipien von A.  T. Still sind kein auf einem Silbertablett 
serviertes Programm zum sofortigen Verstehen einer lebendigen Körperphysiolo-
gie im gesunden und traumatisierten bzw. kranken Zustand. Sie sind vielmehr eine 
Wegweisung, die sich der lernbereite Behandler erarbeiten muss, um sein Verste-
hen dieser komplexen lebendigen Mechanismen zu entwickeln. Jeder lebende ana-
tomisch-physiologische Mechanismus bietet eine lebendige Demonstration seiner 
ihm angeborenen Funktionsweise, sowohl im gesunden als auch im traumatisierten 
bzw. kranken Zustand.

Der Mediziner muss seine gesamte Auff assung von seiner Rolle als Behandler grund-
legend ändern: Das ist für ihn der Schlüssel, um die dargelegten Prinzipien zu ver-
stehen. Keine seiner alten, beim Arbeiten mit seinen Patienten praktizierten Vorstel-
lungen darf er behalten. Ebenso wenig darf er versuchen, die neuen Ideen anzuneh-
men, indem er sie einfach bei seinen Patienten ausprobiert. Zuerst muss er seine Art 
zu denken ändern und tief in sich nach Verstehen suchen, bis er mit seinen neuen 
Werkzeugen gut zurechtkommt. Der zweite Schritt ist dann, dies alles an die Be-
dürfnisse seiner Patienten anzupassen. 
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Kapitel 1-4
Hilfe ist immer zur Stelle 

Überarbeitete Niederschrift  von Vorträgen, gehalten 1988 im Rahmen einer Fort-
bildungsveranstaltung der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Tulsa, 
Oklahoma.

�

Ich las neulich einen Zeitungsartikel mit der Überschrift  Hilfe, die immer zur Stelle 
ist. Es ging darin um eine internationale Organisation, die einen Telefondienst für 
Hilfesuchende, aufgebaut hat. Aus der Funktionsweise dieser Organisation gibt es 
für uns einiges zu lernen, denn sie ist in mancher Hinsicht analog zu der Art, wie 
wir als Ärzte behandeln. Die von diesen Leuten angewandten Prinzipien können 
von allen, die andern helfen wollen, adaptiert werden.

Die Notfall-Telefone sind 24 Stunden täglich von ausgebildeten ehrenamtlichen 
Helfern besetzt, die mit jedem sprechen, der anruft : Junge und Alte, Reiche und 
Arme, Kranke, Hoff nungslose, Suizidgefährdete oder einfach einsame Menschen. 
Das Geheimnis der Methode liegt nicht in dem, was die Ehrenamtlichen am Telefon 
sagen, sondern in der Art, wie sie den Anrufern zuhören.

Wer in dieser Hilfsorganisation mitarbeitet, lernt, dass Zuhören – das heißt wirk-
liches Hinhören auf das, was jemand, der in Not ist, sagt – an sich schon eine Ant-
wort ist, wenn die Hilfe suchende Person dann wiederum versuchen kann, sich selbst 
zu helfen. Die Ehrenamtlichen geben keine Anweisungen oder Instruktionen, sie 
predigen oder lehren nichts. Sie sagen dem Anrufer nicht, mach dies oder das, und 
tun auch nicht so, als wüssten sie, was sein wahres Problem ist. Stattdessen lernen sie, 
dem, was diese Leute sagen, urteilsfrei zuzuhören, ohne den Versuch, sie oder ihre 
Probleme zu analysieren. Wenn sie mit einem Anrufer sprechen, dann geschieht das 
in einer nicht bewertenden Weise. Ihr Ziel ist es, eine einfache Reaktion auszulösen, 
etwas, was dem Anrufer helfen mag, in sich hineinzuschauen.

In dieser »Hilfe«-Methode lehren sie auch, dass man, um Hilfe gebeten, versu-
chen soll, das Problem noch einmal so zu verbalisieren, wie es der Hilfesuchende aus-
gedrückt hat, so dass er oder sie hören kann, wie es für andere klingt. Nehmt dabei 
nicht an, dass ihr das Problem versteht. Lasst die hilfesuchende Person ihre Gefühle 
selbst ausdrücken. Lasst sie ihre eigene Lösung vorschlagen und angehen. Es ist zum 
Beispiel besser, zu fragen: »Wie werden Sie damit umgehen?«, als jemandem zu sa-
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ihr euren geschulten Tastsinn benutzt, um der Gesundheit zu erlauben, sich wieder-
herzustellen. Statt nur auf Worte zu hören, hören wir still der Körperphysiologie zu 
und verstehen sie. Anstatt die Situation verbal zu erörtern, werden wir es am Körper 
praktizierend lernen, diese Dinge zu fühlen und auf das zu lauschen, was im Kör-
per der Patientin geschieht. Die Patientin braucht kein Wort zu sagen und ich auch 
nicht. Ich muss nicht sprechen, denn meine Kunst ist es, den Geweben zuzuhören.

In dieser Analogie zwischen einem Behandler und einem ehrenamtlichen Helfer 
besteht das Erfolgsgeheimnis des Behandlers darin, seine palpatorischen Fähigkei-
ten so zu trainieren und zu schulen, dass es ihm gelingt, insgesamt sowie spezifi sch 
den unwillkürlichen Mechanismen der anatomisch-physiologischen Struktur des 
hilfesuchenden Patienten zuzuhören. Entwickelt eure palpatorischen Fähigkeiten, 
bis ihr die Fragen, mit denen der Patient hereinkommt, buchstäblich spüren könnt. 
Der Hilfe, die der Patient sucht, kann entsprochen werden durch die lauschende 
Resonanz, die der Behandler mit seinen palpatorischen Fähigkeiten entwickelt. Der 
Patient sucht Hilfe, seine Körperphysiologie sucht Hilfe, und statt darüber zu reden, 
legen wir unsere Hände sehr behutsam an unseren Patienten, um etwas zu fi nden, 
damit zu arbeiten, es ein bisschen zu reizen, bis wir spüren, dass die Körperphysiolo-
gie des Patienten irgendeine Reaktion in Richtung Gesundheit zeigt. Der Behandler 
muss lernen, die Vorgänge in der Körperphysiologie zu lesen und deren Probleme zu 
erfahren und an ihnen teilzuhaben, wobei es nicht notwendig ist, dies dem Patien-
ten verbal zu erklären. Der Patient wird diesen Kontakt, den wir mit seinem Kör-
per aufgenommen haben, spüren. Und er wird wahrnehmen, dass ihm Gesundheit 
zuteil wird. Wenn wir ein ehrenamtlicher Helfer sind, der zuhört und es der Kör-
perphysiologie des Patienten erlaubt, der Lehrer zu sein, wird diese Physiologie das 
Sprechen übernehmen. Veränderungen werden tief in der Physiologie des Patienten 
geschaff en; der Patient erfährt diese Veränderungen, und ich als Behandler lerne, 
indem ich an der Erfahrung teilhabe.

Es ist sehr schwierig zu beschreiben, was wir tun, aber es ist nicht so wichtig, was 
wir sagen, sondern was wir tun. Während der Behandlung sage ich normalerweise 
nichts zum Patienten. Ich erfahre meine Patienten, höre ihnen zu und arbeite mit 
ihnen – nicht mit Techniken, sondern aus einem Verstehen der Körperphysiologie 
heraus. Je tiefer der Behandler in sich selbst hineingeht, um mittels seines palpatori-
schen Kontaktes der Aktivität der Körperphysiologie des Patienten zuzuhören, desto 
vielfältiger wird die Information sein, die sich ihm in seiner Untersuchung off enbart. 
Nehmt es an, was die Körperphysiologie des Patienten euch lehrt. Aktives Zuhö-
ren von Seiten des Behandlers weckt die Körperphysiologie auf und sie beginnt zu 
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Kapitel 1-5
Die Lebendigkeit nutzen

Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten 1986 während eines Grundkurses 
der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Philadelphia, Pennsylvania.

�

Wir haben schon darüber gesprochen, dass ihr die Tatsache annehmen müsst, dass 
sowohl ihr als auch eure Patienten lebendig seid. Jetzt möchte ich gerne über die 
Art und Weise sprechen, wie ihr diese Lebendigkeit in eurer täglichen Praxis nut-
zen könnt. Ich möchte euch das Folgende einfach als Vorschlag unterbreiten – ich 
fi nde, es verbessert die Eff ektivität, mit der ich mich um meine Patienten küm-
mere. Als Erstes ist es meiner Meinung nach notwendig, vollkommen die Tatsache 
zu akzeptieren, dass in allem, was lebt, ein grundlegender primärer rhythmischer 
Austausch stattfi ndet. Es ist ein alternierender, wunderschöner, Primärer Atem-
mechanismus in Aktion, und ich akzeptiere die Lebendigkeit dieser rhythmischen 
Bewegung.

Als Nächstes akzeptiere ich, dass der Menschheit zu dienen der einzige Grund 
ist, weshalb wir alle Mediziner sind. In meiner eigenen Praxis habe ich gelernt, dass 
ich, um mich für meinen Dienst an der Menschheit vorzubereiten, zuerst still in 
mir selbst zur Ruhe kommen muss. Das ist ein Teil meiner Vorbereitung, bevor 
ich Patienten empfange. Wenn ich dann innerlich ganz ruhig und still bin, ist der 
nächste Schritt der, das ich ruhig die Stille innerhalb des Patienten, der jetzt zu mir 
kommt, wahrnehme. Das kann man innerhalb von etwa 15 Sekunden machen, sogar 
in einem Atemzug. All dies kann auch geschehen, während der Patient noch wartet, 
sogar bevor er zu mir in den Behandlungsraum kommt. 

Ich habe nun in der Stille, die ich in mir selbst gesucht habe, eine Art unsicht-
baren Kontakt mit diesem rhythmischen, fl uktuierenden Muster hergestellt. Auto-
matisch reagiere ich auf diese unwillkürliche Bewegung der Tide in mir. Wenn ich 
mich, sogar bevor ich anfange zu arbeiten, auf eine relative Stille im Patienten ein-
stimme, dann bin ich im Einklang mit der Wesensbasis dieses Patienten, die auch 
eine ähnliche, gezeitenartige Bewegung ist. Es kann sein, dass sie nicht die gleiche 
Geschwindigkeit hat wie meine; aber das ist nicht wichtig, es ist derselbe Mechanis-
mus. Auf diese Weise lasse ich mich zur Ruhe kommen, damit ich mich schweigend 
dem Patienten vorstellen kann. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber im Stillen 
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spielt eine Rolle. Es ist einfach ein ruhiges Zusammenkommen deines Bereitseins 
für den nächsten Patienten mit dessen Bereitsein für dich. 

Ich behandle niemals einen Patienten, wenn er nicht selbst darum bittet. Ich 
weigere mich, eine Frau die Erstkonsultation für ihren Mann ausmachen zu lassen. 
Der Patient muss mich selbst anrufen, um eine Verabredung zu treff en. Denn wenn 
er das nicht tut, kommt er oft , ohne es wirklich zu wollen. Ab und zu kommt je-
mand so von außen angetrieben zu mir zur Behandlung. Dann mache ich eine sehr 
kurze Untersuchung: »Ja, ich fi nde ein paar Probleme hier und da. Gehen Sie nach 
Hause, vergessen Sie es, und wenn Sie jemals etwas in der Richtung tun wollen, rufen 
Sie mich an.« Vielleicht werde ich dann nach sechs Monaten oder zwei Jahren end-
lich angerufen. Dann haben es diese Patienten akzeptiert, dass sie womöglich etwas 
Hilfe brauchen. 50 % des Kampfes besteht darin, sie so weit zu bringen, zuzugeben, 
dass sie ein bisschen Hilfe benötigen. Wenn sie diese Tatsache akzeptieren, haben 
sie schon angefangen, an ihrem eigenen Problem zu arbeiten, noch bevor sie in den 
Behandlungsraum kommen. Sie haben sich mit der Idee angefreundet, sich über-
haupt behandeln zu lassen. 

Obwohl ich vorhin gesagt habe, dass dieses Ruhigwerden euch führen wird, be-
nutze ich dieses schweigende Ruhigwerden nicht dazu, um zu diagnostizieren – es 
bereitet nur den Raum vor. Es bedeutet einfach, die Tatsache anzunehmen dass es 
eine Lebendigkeit, ein Lebendsein innerhalb des Körpers des Patienten gibt. Also 
warum es nicht herausfordern? Wir bitten es nicht, eine Diagnose zu machen, wir 
bitten um gar nichts – wir beziehen einfach nur diese Lebendigkeit mit ein. Beim 
Versuch, meinen Patienten zu dienen, bekomme ich bessere Resultate, wenn ich weiß, 
dass die Lebendigkeit in ihnen genauso da ist wie in mir. Es geht hier nicht darum, 
etwas zu lernen. Es geht darum, etwas zu nutzen, einen unbekannten Faktor, der zu 
eurer Gesundheit und zu der eurer Patienten beitragen wird. Ihr werdet sehen müs-
sen, ob diese unsichtbare, stille Vorbereitung einen Unterschied beim Behandeln 
macht. Ich bin davon überzeugt, dass es in meiner Praxis einen Unterschied macht 
und fi nde es angenehm, so zu arbeiten. 
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da sein und die meisten sind bereit, ein nächstes Mal wiederzukommen. Ich meine 
es also wirklich: Entspannt euch. 

Ihr seid hier in diesem Kurs und verbringt fünf Tage damit, zu lernen, was diese 
Patienten in ihrem Mechanismus mit sich tragen. Und das ist zufällig das, was auch 
ihr in eurem eigenen Mechanismus mit euch tragt. Ich sehe keinen besonderen 
Grund für Eile – dass ihr euch also schnell das in dieser Woche erworbene Wissen 
zu eigen machen müsst. Akzeptiert einfach die Tatsache, dass ihr schon da seid. Ihr 
und euer Patient, ihr seid schon am Arbeiten, indem ihr im Inneren all die Dinge 
tut, die notwendig sind, um das Muster der Gesundheit aufrechtzuerhalten. Patien-
ten haben keine besondere Eile. Sie mögen so tun, als ob sie es eilig hätten, aber ihr 
Mechanismus ist nicht in Eile, nicht ein bisschen. Es beunruhigt mich nicht, dass 
der Patient vielleicht für eine weitere Behandlung kommen muss, nur weil ich den 
Mechanismus nicht so klar gehört habe, wie ich sollte. Vielleicht habe ich nicht ganz 
die Resultate, die ich eigentlich hätte bekommen sollen. Jedenfalls darf ich diesen 
Patienten ein weiteres Mal sehen. Also kann ich mich entspannen, es genießen und 
versuchen, ausgehend von dem, was vor mir liegt, zu arbeiten. 

Die Mechanismen innerhalb der Körperpsychologie haben keine Probleme – gar 
keine. Im wahrsten Sinne des Wortes arbeiten sie in jedem von uns, so gut sie können. 
Sie arbeiten, um uns lebendig zu erhalten; sogar wenn sie sich ein Problem zugezogen 
haben – durch einen Unfall, ein Geburtstrauma oder ein umweltbedingtes Mus-
ter – und ihr Mechanismus nicht ganz im Einklang ist mit dem, wie er wirklich sein 
sollte, liefern sie die Lösung für dieses Problem. Einige Probleme benötigen Hilfe 
von außen: eine Operation, komplizierte Medizin oder andere zusätzliche Hilfe ist 
erforderlich. Aber der Mechanismus selbst ist sich dessen nicht bewusst. Wenn er 
irgendein Dysfunktionsmuster in sich hat, so hat er auf sehr ruhige Weise auch die 
Werkzeuge, mit denen er es zulässt, wieder korrigiert zu werden. So sollten wir, die 
Behandler, willige Diener sein, die diesen Mechanismus im Patienten anschauen 
und ihn bei seinem Bemühen, sich selbst zu helfen, unterstützen. 

Der Mechanismus selber wird uns unterrichten. Ja klar, Patienten haben Prob-
leme – sonst kämen sie nicht in unsere Praxis. Aber wir müssen uns nicht beeilen 
oder uns abhetzen, um herauszufi nden, was los ist und was nicht, wohin es geht, und 
was es tut. Wir müssen still die Tatsache akzeptieren, dass sowohl der Behandler 
als auch der Patient lebendig sind und funktionieren; und die Spielregeln für dieses 
Spiel sind in den Mechanismus des Patienten eingebaut. Patienten denken nicht 
auf diese Weise. Sie denken an Symptome, sie denken an Leiden, sie denken dies, 
das und was auch immer – aber der Mechanismus leidet nicht, er tut still und leise 
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Anfangen

Überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten 1976 während eines 
Grundkurses der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Milwaukee, 

Wisconsin.

�

Jetzt möchte ich gerne, dass ihr einen Moment oder zwei ganz ruhig sitzt und das, 
was ihr in den letzten viereinhalb Tagen in diesem Kurs erlebt habt, in euer System 
eindringen lasst – als etwas, was dem gesamten inneren, unwillkürlichen, physiolo-
gischen Mechanismus eures Wesens geschehen ist. Hört einen Moment auf, über die 
Details dessen, was ihr gelernt habt, nachzudenken. Setzt euch gerade hin auf euren 
Stühlen und richtet eure Aufmerksamkeit auf euer eigenes Sutherland-Fulkrum. 
Spürt ganz still diese viereinhalb Tage in eurem eigenen Wesen. Lasst es euer Wesen 
durchdringen und lasst es dann auch dahin zurückkehren, wo es herkommt. Wir 
haben euch Material, Verständnis und Konzepte angeboten; wir haben euch viele 
Dinge angeboten, und alles muss dahin zurückkehren, wo es herkommt. Also lasst 
es zur Quelle zurückkehren, dorthin, woher es kam, denn das ist das Ding, das es in 
jedem Fall funktionieren lässt. Sitzt einfach da, im Leerlauf, an der Austauschstelle 
zwischen dem, was hereingekommen ist, und dem, was zurückgegeben werden soll – 
das bringt es zur Ruhe, es ist ein Stillpunkt. 

Gut. Danke. Nun, warum haben wir das gemacht? Wenn ihr heute nach Hause 
in eure Praxis zurückkehrt, möchte ich nicht, dass ihr dieses riesig angehäuft e Wis-
sen nehmt und in eure Praxis hereinprescht, sozusagen mit dem Satz: »Jetzt habe 
ich etwas!« Nehmt diese Information, dieses Wissen, diese Erfahrung mit in eure 
Praxis und macht dort genau das, was ihr bislang immer gemacht habt: Schaut euch 
eure Patienten auf genau die gleiche Weise, an, wie ihr es gemacht habt, bevor ihr 
in diesen Kurs kamt. Leider werdet ihr dazu nicht in der Lage sein; aber erlaubt es 
dieser Information, einfach da zu sein. 

Wenn ihr jetzt nach Hause geht und plant, etwas für einen Patienten zu tun, kon-
sultiert erst die Stille in euch selbst; und sofort, in einem Augenblick, passiert etwas. 
Auf diese Weise entdeckt ihr, während ihr eure Hände an diesen Patienten legt, 
dass eure Hände, euer Geist, und der Körper des Patienten anfangen zusammenzu-
kommen, und ihr werdet beginnen, besser zu verstehen, was ihr an diesem Tag für 
diesen Patienten tun müsst. Zieht euer eigenes Sutherland-Fulkrum zu Rate, wenn 
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Kapitel 1-7
Seid still und erkennet

Gewidmet William G. Sutherland, D. O.

Sutherland Memorial Lecture, gehalten am 22.9.1965 in Philadelphia, in ge-
druckter Form erschienen in der Dezemberausgabe 1965 des Newsletter of the 
Cranial Academy.

�

Das Th ema dieses Vortrages ist das fortwährende Anerkennen, dass wir »still sein 
müssen, um zu erkennen«, und zwar auf dem direktestmöglichen Weg, auf dem wir 
unserem Schöpfer näher sind als im rein stoff lichen Atmen. Ein guter Untertitel 
wäre auch gewesen: Eine erneute Widmung an William G. Sutherland. Bei der Wid-
mung für einen Mann, der der Menschheit einen großartigen Dienst erwiesen hat, 
tendiert man dazu, diese Leistung für etwas zu halten, was zu seinen Lebzeiten ge-
schah, und zu meinen, dass heute ein neuer Tag ist, voller neuer Entdeckungen. Eine 
Umwidmung dagegen ist eine lebendige Sache, eine weitergehende Erfahrung, ein 
Entfalten des Verstehens und das Versprechen, dass größere Wahrheiten noch folgen 
werden. Derart war das Werk von William Garner Sutherland. Er ließ uns den Atem 
des Lebens als ein heilendes Prinzip verstehen und demonstrierte uns dieses Prinzip 
durch seine Arbeit als Mensch und Osteopath, durch seine Selbst-Experimente, die 
die Wahrheit dessen bewiesen, was er an uns weitergab, durch seinen Dienst an sei-
nen Patienten und durch seine Unterweisungen, die er seinen Schülern hinterließ.

Wie häufi g hören wir heutzutage noch, dass jemand vom Meistermechaniker des 
menschlichen Körpers, vom Großen Architekten, vom Meisterlichen Architekten, 
Gott, dem Göttlichen Prinzip oder dem Schöpfer spricht oder ähnliche Begriff e 
verwendet, die Ehrfurcht vor dem Erschaff er des menschlichen Tempels, in dem wir 
leben, zum Ausdruck bringen? Das ist die Ausdrucksweise der Wissenschaft  der Os-
teopathie, wie Dr. Andrew Taylor Still sie verstand. Dr. Sutherland sagte zu uns:

»Ich habe schon oft  erwähnt, dass wir etwas in der Osteopathie verloren haben, das 
Dr. Still zu vermitteln versuchte. Dabei handelt es sich um jenes Spirituelle, das er in 
die Wissenschaft  der Osteopathie einbettete.« 4

 4 Sutherland, W. G. & A. S.: Das große Sutherland-Kompendium. Band II: Einige Gedanken, 
JOLANDOS, 2004, S. II-255.
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mehr, dass dieses Konzept zu der Vision von Dr. Andrew Taylor Still gehört.« Und ich 
möchte wiederum hinzufügen, dass das osteopathische Gesamtkonzept die Suche 
nach – allgemein gesprochen – allen erklärenden Prinzipien erfordert, damit es zu 
einem Verständnis kommt. Und dazu gehört der Schöpfer, der alles erschaff en hat.

Wenn man für den Mann, den wir heute ehren, eine Gedenkrede hält, gibt es 
mehrere Möglichkeiten: Man könnte seine Entwicklung der Osteopathie im kra-
nialen Bereich chronologisch nachverfolgen, würde sie damit aber nur auf seine Le-
benszeit beschränken. Und das ist nicht genug. Denn die Wahrheiten, die er uns 
gab, führen uns zu noch größeren Wahrheiten, die sich noch off enbaren werden. 
Man könnte auch im Detail über die funktionelle Anatomie und Physiologie spre-
chen, die er sich in seinen Studienjahren aneignete. Aber das liefert uns lediglich 
Information und führt uns nicht zu dem Weg, den uns der Meisterliche Architekt 
anbietet zum Erwerben von Wissen über all das Anatomisch-Physiologische, das 
Dr. Sutherland erörterte. Man könnte Hypothesen entwickeln, um die Prinzipien 
zu erklären, die Dr. Sutherland uns gab. Aber schlussendlich werden es Hypothe-
sen bleiben, die uns nirgendwo hinführen. Dazu fällt mir ein Zitat ein: »Eine der 
Tragödien dieses Lebens ist die Ermordung einer wunderschönen Th eorie durch eine 
brutale Bande von Tatsachen.«

Statt einen dieser Wege einzuschlagen, möchte ich das Werk von Dr. Sutherland 
daher lieber in seinen Worten erörtern, mit Betonung auf einem Spirituell/Geisti-
gen Fulkrum und dessen Anwendung in unserer täglichen praktischen Arbeit mit 
unseren Patienten. Wir wollen also die Begriff e nehmen, die er verwendete: das 
Höchste Bekannte Element, Potency, Fulkrum, Stille, Tide, und Atem des Lebens – 
und versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, um eine praktische Anwendung dieser 
grundlegenden Prinzipien zu fi nden. Während dieser Erörterung wollen wir uns 
daran erInneren, dass Dr. Sutherland von seinem Schöpfer geführt wurde, den er lie-
bevoll »Dad« nannte. Das war nicht respektlos gemeint, sondern erlaubte ihm, sich 
Ihm näher zu fühlen, Ihm, der ihn führte und ihn dazu brachte, »weiterzugraben«, 
weiterzumachen, wenn der Weg auch schwer war. Das ist nicht nur eine Vorstellung. 
Das ist Vertrauen auf eine Große Weisheit des Göttlichen Geistes.

Zunächst gilt es, den Begriff  »Funktion« zu defi nieren, so wie er bei diesem 
Th ema verwendet wird. Physiologische Funktion ist das spezielle, normale oder 
richtige Verhalten eines jeglichen Teiles oder Organs des menschlichen Körpers. 
Dabei geht es uns nicht um das Endprodukt dieser Funktion, sondern um die Mo-
bilität und Motilität, die das Funktionieren innerhalb der Körperphysiologie, der 
Gewebe und Flüssigkeiten begleiten. Es geht uns um die Bewegungen, die der Kör-
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gibt überall im Körper Flüssigkeitsfulkren für alle möglichen Funktionen der Flüs-
sigkeit. Wir können die Tide des Liquor cerebrospinalis zu dieser kurzen rhythmi-
schen Periode herunterbringen, in der wir einen Stillpunkt, eine Pause oder Ruhezeit 
erreichen. Und wir wissen, dass wir einen Moment lang an einen Fulkrum-Punkt 
für den Liquor cerebrospinalis angekommen sind. 

Dr. Sutherland sagt uns, dass in diesem Moment eine Transmutation von dem 
Höchsten Bekannten Element stattfi ndet, das einen Austausch zwischen allen 
Körperfl üssigkeiten schafft  , sogar innerhalb all der lebendigen Knochenzellen des 
Körpers. Während der Körper auf diesen Transmutationsprozess reagiert und sich 
mehr in Richtung normale Körperfunktion entfaltet und bewegt, können wir im 
Vergleich zu der Bewegung, die wir am Anfang unserer Untersuchung beobachtet 
hatten, eine Veränderung in der Tidenbewegung des gesamten Körpermechanis-
mus feststellen. 

Dr. Sutherland sagt uns weiterhin, dass die bewegende Kraft  für die Funktion 
beim oder im Fulkrum liegt, nicht an den Enden des Hebels. Er rät uns, den Ful-
krum-Punkt im Körpermechanismus zu lesen, dem Funktionieren der Fulkrum-
Punkte zuzuhören und es zu spüren, ein Gefühl für die Qualität des Tonus an diesen 
Fulkrum-Punkten zu bekommen und den Rhythmus während dieser Pause- oder 
Ruhezeiten zu beobachten. Es handelt sich um frei schwebende, automatisch sich 
verändernde Fulkrumbereiche, und doch sind sie ein Stillpunkt der Balance, ein 
wichtiger Balancepunkt, den wir suchen können, wenn wir mit Hilfe unseres kun-
digen Tastsinns mit den Gewebeelementen und ihren fl üssigen Inhalten arbeiten, 
um sie an diesen Funktions-Balancepunkt zu bringen. Wenn wir diese Pause oder 
Ruhezeit erreicht haben, kommt die Potency der Tide herein für diesen Prozess der 
Transmutation, der die Funktionen des Körpers normalisiert. Als Ingenieure des 
Menschen, Ärzte und Behandler haben wir es hier mit der mächtigsten Kraft  in-
nerhalb des menschlichen Körpers zu tun, wenn wir lernen, die Tidenbewegungen 
der Körperphysiologie zu nutzen, Tidenbewegungen, die von einem Meistermecha-
niker geschaff en wurden.

Aufgrund seiner Studien an sich selbst und detaillierter Untersuchungen aller 
Anteile des Primären Atemmechanismus konnte Dr. Sutherland behaupten:

» … , dass der arterielle Blutstrom ubergeordnet ist; aber die Zerebrospinale Flüs-
sigkeit hat das Kommando.«5

 5 Sutherland, W. G. & A. S.: Das große Sutherland-Kompendium. Band I: Unterweisungen in der 
Wissenschaft  der Osteopathie, JOLANDOS, 2004, S. I-125.
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fi g geschehe, wenn über die Potency in der Tide gesprochen werde. Und es geschah 
völlig spontan, war nicht geplant oder vorgesehen. Alle Anwesenden konnten die 
Stille spüren, und er bemerkte: »Können Sie die Veränderung in der Tide spüren?« 
Dies geschah für einen Moment, dann war es vorbei. Wir sprechen also über etwas, 
was in einem vitalen Mechanismus geschieht, in einer Zeitspanne, wenn alle für die-
ses Geschehen erforderlichen Faktoren richtig abgestimmt sind. Ist in dieser Stille 
Leblosigkeit, ein Fehlen von Vitalität? Nein. Es ist etwas Lebendiges, birgt Kraft  und 
Potency. Es kann nicht erklärt werden, denn mir fehlen die Worte, es zu beschreiben. 
Aber es tritt in Erscheinung und es tut gut.

Bestimmt hat es Zeiten gegeben, wo dies auch in Ihrer Praxis geschehen ist, wäh-
rend Sie einen Patienten behandelt haben. Sie werden sich plötzlich bewusst, dass 
der gesamte Raum in dem Sie arbeiten, in eine Pause oder Ruhezeit zu kommen 
scheint – und etwas ist anwesend: eine Stille, die jenseits von allem ist, was Sie sich 
selbst oder dem Patienten erklären können. Es ist ein Gefühl, Ihrem Schöpfer nahe 
zu sein. Dazu Punkt befragt, sagte Dr. Sutherland: »Wir wissen, es gibt eine Potency. 
Wir müssen nicht unbedingt wissen, woher sie kommt oder wohin sie geht.«

Die Natur gibt uns viele Beispiele für die Potency und die Kraft  in der Stille ihres 
Funktionierens. Das Auge eines Hurrikans ist ein unglaubliches Zentrum von Stille, 
und zwar einer sehr potenten Stille. Ebenso ist es ein frei schwebender, automatisch 
sich verändernder Fulkrum-Bereich, der sich über den Ozean bewegt. Die Winde, 
die über die Erdoberfl äche blasen, können nicht überall gleichzeitig wehen. Es muss 
einen Stillpunkt geben. Die Achse eines Rades muss einen stillen Punkt haben, um 
den das Rad sich dreht. So könnte man weiter und weiter Beispiele fi nden. Sind 
diese Beispiele lebendige Systeme in der Natur? So werden sie von uns nicht einge-
ordnet. Aber in der Körperphysiologie biologischer Systemen, stoßen wir auf Prin-
zipien und »… Keine menschliche Hand hat ihre Gesetze geformt«6, und wir fi nden, 
dass die Stille der Tide in den Funktionsabläufen des Körpers Kraft  und Potency in 
sich birgt. Wir haben es nicht mit einem statischen Mechanismus zu tun, bei dem 
wir sagen, wir sind still, wenn wir hier in unseren Stühlen sitzen. Unsere Körper sind 
ein dynamischer Energiefl uss, der vom Moment der Empfängnis an das ganze Le-
ben hindurch funktioniert, und innerhalb dieser Energiefelder gibt es Momente der 
Stille, zeitliche Fulkrumpunkte für verschiedene physiologische Bedürfnisse – und 
all dies zentriert mit der Potency der Stille als der bewegenden Kraft  für die darauf 

 6 Still A. T.: Das große Still-Kompendium. 2. A., Band I: Autobiographie, JOLANDOS, 2005, 
S.   I-140.
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indem er versucht, sie zu evaluieren. Er muss die anatomisch-physiologischen Er-
fordernisse für jedes Patienten-Problem erkennen und subjektiv mit ihnen arbeiten, 
während er zusätzlich objektiv den Fortschritt beobachtet.

Drittens sollte der Behandler denkende, sehende, fühlende, wissende Finger ent-
wickeln, die buchstäblich den von Moment zu Moment stattfi ndenden Veränderun-
gen folgen können, die innerhalb der eingeschränkten Gewebe geschehen, während 
diese mit dem Meisterlichen Architekten arbeiten, um ihr normales bzw. neu kom-
pensiertes Muster der Gesundheit wiederherzustellen. Dieses kundige Berühren ist 
nicht einfach zu erlernen. Es braucht Monate und Jahre der Geduld und Arbeit an 
Patienten, bis dies zu einem brauchbaren, effi  zienten Werkzeug für Diagnose und 
Behandlung wird. Jeder Patient ist eine Herausforderung, diese Fähigkeiten weiter 
zu verbessern. Es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem ein Behandler sagen könnte: »Jetzt 
weiß ich alles, was es über dieses spezielle Problem zu wissen gibt.« Schon der nächste 
Besuch des Patienten eröff net Neues.

Natürlich gibt es noch viele andere Faktoren, die man hier diskutieren könnte, 
aber diese drei sind die Hauptpunkte, wenn der Behandler lernen will, sowohl beim 
Diagnostizieren als auch beim Behandeln mit den heilenden Prinzipien des Höchs-
ten Bekannten Elementes zu arbeiten. Zusätzlich zu diesen drei Punkten sollte sich 
der Behandler jedoch immer, wenn ein Patient seine Dienste in Anspruch nimmt, 
eines ganz bewusst machen: die objektive, subjektive und wissende Wahrnehmung 
der Potency in ihm selbst, in seinen sich entwickelnden, wissenden Fingern und im 
Patienten – einer Potency, der sich der Behandler gelassen hingibt, um geführt zu 
werden und zu verstehen. Ich möchte hier nicht behaupten, dass es bei dieser Art zu 
arbeiten jedes Mal, wenn ein Patient behandelt wird, zu einer sofortigen Heilung 
kommt – obwohl die Ergebnisse Sie oft  überraschen werden. Was ich Ihnen jedoch 
sagen möchte, ist Folgendes: Wenn der Osteopath bei jeder Behandlung mit dem 
Meistermechaniker arbeitet, wird es ihm möglich, den besten, effi  zientesten und 
fachkundigsten Dienst zu leisten, der dem Patienten auf dem Gebiet der heilenden 
Künste zur Verfügung steht. Dies ist ein wissenschaft licher Ansatz, der alle Prin-
zipien jener »Gesetze, nicht von Menschenhand geschaff en« mit einschließt und 
auch »alle bekannten stoff lichen Prozesse und erklärenden Prinzipien, die zum Le-
ben gehören.« Es ist die lebendige Anwendung der Wissenschaft  der Osteopathie.

Wir sind hier ziemlich tiefschürfend geworden. Daher will ich jetzt das Tempo 
etwas ändern und von den lustigeren Momenten sprechen, die in unserer Praxis 
auft reten, wenn wir mit diesen Wahrheiten arbeiten. Eines der wichtigsten Dinge 
für den Osteopathen ist nämlich, seinen Sinn für Humor zu entwickeln. Die Äuße-
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wir innerhalb dieser eingeschränkten Situation zu einem Schöpfer geleitet, einer 
Ursache, die durch die Folgen hindurchdringt und der Gesundheit erlaubt, wie-
der im Patienten zu erscheinen. Wir wollen die Revitalisierung der Gesundheit im 
Patienten, nicht nur die symptomatische Erleichterung der Folgen. In der Ursache 
verborgen liegt die Gesundheit, und es ist unsere Aufgabe, dem Patienten zu helfen, 
diese für seine Genesung wieder zum Vorschein zu bringen.

Was für ein Reichtum an Einsicht liegt in diesen wenigen Worten: »Wenn Sie 
den Mechanismus verstehen.« Das drückt alles aus, was wir bereits besprochen ha-
ben. Der Behandler sollte eine bewusste Wahrnehmung des Schöpfers in ihm selbst 
und im Patienten haben. Er sollte sich der Potency bewusst sein und ihrer rhyth-
mischen Fähigkeit, innerhalb der Tiden der Körperphysiologie zu funktionieren. 
Ebenso sollte ihm klar sein, wie man mit diesen Tiden im gesamten Körper arbeitet, 
um die ihnen innewohnende Potency zu nutzen. Er sollte ein praktisches Wissen 
um das Funktionieren der Körperpysiologie haben und durch kundiges Berühren 
spüren können, wie die Veränderungen in Gewebe und Flüssigkeit stattfi nden. Er 
sollte die gesamte Anatomie und Physiologie, so wie heutige Lehrbücher sie beschrei-
ben, aus der Praxis kennen und dann über diesen Punkt hinaus weitergehen können, 
mit off enem Geist und off enem Berührungssinn, um die Erfahrungen zu akzeptie-
ren, die ihm die unfehlbare Potency bringt, während sie in der Körperphysiologie 
ihr unsichtbares Werk verrichtet. Sicher ist es eine unsichtbare Kraft , aber sie ma-
nifestiert sich in anatomisch-physiologischen Elementen, und der Behandler kann 
dies lernen zu spüren und für seine Diagnose und Th erapie in den ihm anvertrauten 
Fällen zu interpretieren. Er sollte ein Verstehen von Fulkren entwickeln, frei schwe-
benden, automatisch sich verändernden Fulkren in der Körperphysiologie. Er sollte 
sein Verständnis fördern für die Potency der Stille in diesen Fulkrum Pause- oder 
Ruhezeiten, so wie sie funktionieren, wenn der Moment kommt und alles so zusam-
menpasst, dass sich ihre Zeitsequenz entfalten kann. 

Er wird es notwendig fi nden, eine andere Behandler-Patient-Beziehung zu ent-
wickeln, denn der Osteopath hört bei dieser Art zu behandeln im Wesentlichen auf, 
der Macher zu sein, und erlaubt stattdessen – ich habe es schon gesagt – der inneren 
physiologischen Funktion, ihre eigene unfehlbare Potency zu manifestieren, statt 
eine blinde Kraft  von außen anzuwenden. Er wird es mit vielen Fragen zu tun haben 
und mit Fragestellungen, die sich in den Köpfen der Patienten entwickeln.

Zum Glück klärt sich vieles leicht durch die guten Resultate, die der Behandler 
in einer hohen Anzahl der Fälle erreicht, sowie dadurch, dass ihn seine Patienten 
aufgrund ihrer positiven Erfahrungen an andere weiterempfehlen. Dennoch sollte 



Leben in BewegungI–48

eine Handvoll Osteopathen, die sich Worte und Werk von Dr. Sutherland – das 
ganzheitliche Konzept der Osteopathie also – zu Herzen genommen haben und 
versuchen, diese Art von Behandler zu werden.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt betonen, der bislang noch nicht erwähnt 
wurde: Der Osteopath, der diese Art von Praxis aufbaut, wird gleichzeitig ein For-
scher werden. Genauso wie Dr. Sutherland viele lange Jahre damit verbrachte, die 
Wahrheiten zu erfassen, die er sich durch Untersuchungen an sich selbst und durch 
Beobachten seiner Patienten erarbeitete, wird jeder Behandler Wege des Forschens 
und Studierens entdecken, die in der heutigen Fachliteratur nirgendwo zu fi nden 
sind. Die Autorität zum Lösen vieler Probleme wird sich in der komplexen Physio-
logie des Körpers eines jeden Patienten zeigen und in dem wachen Off ensein des 
Behandlers für die Möglichkeit, aus diesen Problemen zu lernen. Das Werk und die 
Wegweiser, die Dr. Sutherland uns gab, sind lediglich der Anfang weitergehender 
Erkenntnisse, die das bestehende Wissen ergänzen und wiederum neue Wahrheiten 
hervorbringen werden. Diese gilt es dann zu testen und wieder zu testen, bis sie von 
uns allen genutzt werden können.

Ein junger Patient von mir, Studienanfänger an einem unserer Colleges, hat sei-
ner Mutter erzählt, dass er nun plane, seinen D. O. zu machen, dann nach Dallas 
zurückzukehren, um dort unter meiner Anleitung weiterzustudieren, bis er in Be-
sitz der Prinzipien sei und der Möglichkeit, sie in seiner eigenen Praxis umzusetzen 
 – und dass er vorhabe, es noch besser zu machen als ich. Seine Mutter bemerkte, 
dass dies wohl etwas unbescheiden sei. Ich aber antwortete, dass er dazu sehr wohl 
in der Lage sein müsste, dass ihm meine Erfahrungen die Zeit verkürzen werden, 
die er zum Erlernen der Fähigkeiten benötigt, mit denen er die gleichen Resultate 
erzielt wie ich, und dass er sozusagen auf meinen Schultern stehend ein besserer Os-
teopath als ich werden sollte. Ich applaudiere seiner Einstellung. Und ich denke, es 
ist höchste Zeit, dass wir alle auf Dr. Sutherlands Schultern stehen, indem wir ers-
tens in seiner Arbeit so fähig werden, wie er es war, und indem wir zweitens dieses 
Können und Verstehen einsetzen, um sein Werk und das von Dr. A. T. Still voran-
zutreiben. Dies ist unsere Rolle als Forscher und Behandler in der Wissenschaft  der 
Osteopathie. Es war Dr. Sutherlands Wunsch, dass dem so sei. Sind wir bereit, diese 
Herausforderung anzunehmen?

»In der Stille liegt das Wissen.« »Sie kommen zurück zur: Ursache.« »Der Atem 
des Lebens ist das fundamentale Prinzip in der Wissenschaft  der Osteopathie.« Diese 
Gedanken hinterließ uns Dr. Sutherland in seinem Vermächtnis an die Wissen-
schaft  der Osteopathie. Ich würde gerne abschließend einen Brief zitieren, den er 
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taucht man in seine Erfahrung als Fossiliensucher ein. Mit ihm reist ihr in der Zeit 
zurück und habt teil an dem, was er so lebendig beschreibt. Man kann es förmlich 
ertasten und gleichzeitig mit dem ganzen Sein wahrnehmen. Für mich war es sehr 
nützlich. Das Zitat lautet folgendermaßen:

»Stell dir für einen Moment vor, dass du aus dem Kelch eines Zauberers getrunken 
hast. Du drehst den unumkehrbaren Strom der Zeit um. Gehst die lange dunkle Treppe 
hinunter, aus der das Menschengeschlecht emporgestiegen ist. Bist schließlich auf der 
untersten Stufe der Zeit, gleitest, rutschst und wälzt dich mit Schuppen und Finnen 
hinunter in den Schleim und Modder, aus dem du hervorgekrochen kamst. Kommst 
unter Grunzen und stimmlosem Zischen unter den letzten baumhohen Farnen vorbei. 
Treibst ohne Augen und Ohren im ursprünglichen Wasser – Sonnenlicht kannst du 
nicht sehen. Du streckst absorbierende Tentakel hin zu verschwommenen Geschmä-
ckern, die im Wasser zu fi nden sind. Doch in deinem formlosen Sichverschieben bleibt 
der Anblick der gleiche. Sich ständig verschiebende Teilchen, Säft e, Transformationen 
arbeiten in einem exquisit gestalteten Rhythmus, der kein anderes Ziel hat, als dich am 
Leben zu erhalten – dich, dieses amöbenhaft e Wesen, dessen Substanz die unergründ-
liche Zukunft  in sich trägt. Dennoch kommt jeder Mensch aus den Geburtswassern 
nach oben. Doch sollte sich in irgendeinem Moment der Zauberer über dich beugen 
und rufen: ›Sprich, erzähle uns von der Reise‹, könntest du nicht antworten. Deine 
Empfi ndungen gehören dir, nicht aber, und das ist eines der großen Geheimnisse, die 
Macht über den Körper. Du bist außerstande zu beschreiben, wie der Körper in seiner 
Beschaff enheit funktioniert, dir das wilde Drehen der tanzenden Moleküle vorzustellen 
oder es zu steuern oder zu wissen, warum sie in diesem besonderen Muster tanzen, dass 
dich ausmacht, oder warum sie auf dieser langen Treppe der Ewigkeiten von einer Form 
in die nächste tanzen. Aus diesem Grund interessiere ich mich nicht mehr für die aller-
kleinsten Teilchen. Man kann ihnen nach Belieben folgen, sie verfolgen, bis sie namenlos 
werden, Proteinkristalle, die sich am Rande des Lebens vermehren. Man kann mit der 
größten Geisteskraft  rückwärtsschreiten, bis man mit den entsetzlichen Gesichtern der 
Eroberer in den Wasserstoff wolken hängt, in denen die Sonne geboren wurde. Dann hat 
man die größte Täuschung vollbracht, die unser analytisches Zeitalter verlangt. Aber 
noch immer wird die Wolke das Geheimnis verhüllen, und wenn es nicht die Wolke ist, 
dann das Nichts, in der sie jetzt erscheint. Die Wolke mag sich auflösen. Das Geheimnis 
liegt, wenn man es so umschreiben will, im Zeitalter der Dunkelheit.«8

Jetzt, nach ewig langer Entwicklung, ist der Körper zu dem geworden, was er heute 
ist. Den Geboten seines Ursprungs folgend braucht er einen unwillkürlichen Mecha-

 8 Anm. d. Hrsg.: Keine Quellenangabe im Originaltext.



Leben in BewegungI–56

Wenn ein Patient mit einem Stress- oder Dysfunktionsmuster kommt, egal auf 
welcher Ebene – mentale Erschöpfung, emotionaler Schock oder körperliche Fol-
gen von Krankheit oder Traumen: Wenn ich dann ganz still dasitze und mit dem 
Problem arbeite, wenn meine Hände sich ruhig hinein- und heraus- und durch die 
zellulären Strukturen bewegend die Faszien, die Flüssigkeiten und die Mechanik 
dieses menschlichen Körpers suchen, erkenne ich, dass dieser Mechanismus sogar 
schon bevor ich mit ihm in Kontakt kam, automatisch versucht hat, dieses Problem 
mit Hilfe des unwillkürlichen Mechanismus hinauszuspülen. Wenn ich dann still 
in Kontakt mit ihm komme, stimme ich mich ein auf diesen unwillkürlichen Me-
chanismus, die unwillkürliche physiologische Bewegung unter diesem Trauma. Ich 
versuche, hindurchzufühlen in den unwillkürlichen Mechanismus, innerhalb des-
sen dieses Trauma geschehen ist. Dann versuche ich, mit meiner Arbeit eine Balance 
auf der Mikroebene zu fi nden, die notwendig ist, um an den Punkt heranzukommen, 
wo dieser unwillkürliche Mechanismus sich aus den Fesseln, die ihn hemmen, lösen 
kann. An diesem Punkt kann ich fühlen, wie diese kleine Veränderung im Patien-
ten stattfi ndet, die gleichsam sagt: »Ja, jetzt kann ich etwas für dieses Problem tun«; 
und während er durch seinen Fulkrumpunkt, seinen Stillpunkt, seinen Balance-
punkt hindurchgeht, vollzieht sich ein Wechsel hin zu einem Zustandsmuster, in 
dem der unwillkürliche Mechanismus in diesem Bereich des Körpers nicht länger 
beeinträchtigt wird. Wenn er seinen Kopf reckt und sagt: »Gut, jetzt kann ich an-
fangen zu arbeiten«, ist es, als ob ein Steinchen in einen stillen Teich fällt: Man sieht, 
wie die Wellen dieser unwillkürlichen Aktivität sich ausbreiten, nicht nur von der 
Stelle wo man arbeitet, sondern im ganzen unwillkürlichen System überall im Kör-
per. Man kann spüren, wie es sich ausbreitet und ausbreitet und ausbreitet.

Wenn ich, nachdem diese Veränderung stattgefunden hat, zurückgehe und über-
prüfe, wie sich das willkürlich induzierte Trauma bzw. der Prozess verhält, entde-
cke ich, dass es – falls es ursprünglich nicht zu schlimm war – nicht mehr da ist. In 
diesem gesamten Prozess beachte ich niemals die Dysfunktion selbst, bis ich nicht 
den unwillkürlichen Mechanismus aufgeweckt habe. Das, was dann noch korrigiert 
werden muss, ist normalerweise so geringfügig, dass es praktisch gar nicht existiert. 
Man muss sich kaum anstrengen, um es zu korrigieren.

Nun, was für eine Veränderung ist das, die in diesem unwillkürlichen Mecha-
nismus geschieht? Wie lange dauert es, bis sie stattfi ndet? Eine gute Illustration 
liefert hier das bekannte Treppen-Bild von Escher. Führt es treppauf oder treppab? 
Beobachtet es, bis ihr seht, wie sich die Stufen bewegen. In einer Nanosekunde ver-
ändern sie sich in eurer Wahrnehmung und werden von hinaufführenden zu hin-
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der Knochen des Neurokraniums. Wir alle haben Ossa temporalia, ein Os occi-
pitale und sphenoidale, wir alle haben zwei Ossa parietalia und funktionell gese-
hen auch zwei Ossa frontalia. Es ist egal, wem sie gehören: In jedem von uns sind 
sie in der Hinsicht gleich, dass sie ein anatomisches Funktionsprinzip darstellen. 
Es gibt bei uns Angehörigen der Heilkunst eine automatische Tendenz, jemanden 
anzuschauen und zu sagen: 

»Aha, der hat eine Dysfunktion. Ich kann sehen, dass sein Gesicht schief ist, und 
das bedeutet, dass er ein Problem hat.« Unser erster Gedanke sollte aber stattdessen 
sein: »Wie dient das Design dieses Schädelbereichs der Funktion in diesem bestimm-
ten Menschen? Was ist sein Gesundheitsmuster, was ist seine Grundlage, um innerhalb 
dieses physischen Mechanismus zu funktionieren?« 

Das Gleiche gilt für einen Arm. Wenn jemand mit einem Tennisarm in die Pra-
xis kommt, haben wir es mit einer Extremität zu tun, in deren Mechanismus eine 
Dysfunktion produziert wurde. Unser erster Gedanke sollte sein, wie dieser Mecha-
nismus aussehen würde, wenn er ohne dieses Dysfunktionsmuster hereingekom-
men wäre. Wie sollten die Muskeln sein? Was sind die Funktionsgrundlagen dieser 
Muskeln in diesem Arm, diesem Unterarm, diesem Handgelenk und dieser Schul-
ter? Wie sind sie für den gesunden Zustand in dieser bestimmten Person gestaltet? 
Dann können wir, wenn wir den Arm anfassen, verstehen, wie er innerhalb dieser 
speziellen Schwierigkeit, mit der der Patient gekommen ist, funktioniert.

Unser eigentliches Ziel bei diesem Kurs ist deshalb nicht das Erlernen von Patho-
logien in den Körperbereichen, die wir besprechen und mit unseren Händen berüh-
ren. Wir wollen vielmehr begreifen lernen, was die zugrunde liegenden Gesetze für 
diesen Mechanismus sind. Wofür ist dieses oder jenes Ding im Patienten da? Die 
Frage lautet nicht: Was machen sie jetzt gerade? Was sie jetzt gerade machen, ist le-
diglich der diagnostische Hinweis darauf, dass da vielleicht ein Problem besteht. Die 
Frage ist: Wofür sind diese Mechanismen im Patienten da? Dabei spreche ich nicht 
nur über den Kraniosakralen Mechanismus, obwohl dies das Th ema dieses Kurses 
ist. Die Grundprinzipien der Anatomie und Physiologie des Kraniosakralen Mecha-
nismus sind identisch mit den Prinzipien eines jeden anderen Körpersystems – ob 
Bewegungsapparat, Verdauungssystem, Herz-Kreislauf- oder Atemsystem.

Wir müssen uns also fragen: Wie manifestiert sich dieses universelle System, wie 
arbeitet es im Patienten? Dieses universelle System hat in jedem Einzelnen einen 
individuellen Namen, es hat in jedem Patienten ein individuelles Muster, mit dem 
dieser herumläuft . Jeder Mensch hat ein einzigartiges Design, auf dessen Basis er 
funktioniert, aber seine einzelnen Anteile sind universell. Jede Komponente des 
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Frage: Was möchte dieser unwillkürliche Mechanismus tun? Wo ist er, und wie kann 
ich ihn an die Oberfl äche hochholen, damit er arbeitet? Da ich weiß, dass er diese 
Energie besitzt, deren Kraft  noch vom Zeitpunkt der Geburt oder früher herrührt, 
dass diese Energie also zur Verfügung steht, kann, wenn ich meine Aufmerksamkeit 
darauf lenke, diese Energie hervorkommen und sich in dem Gebiet, das ich behandle, 
ausdrücken. Wenn ich fühle, dass sie ihren Kopf herausstreckt und sagt: »Okay, Boss, 
ich habe diesen neutralen Punkt gefunden und jetzt kann ich anfangen zu arbeiten«, 
weiß ich, dass etwas auf der unwillkürlichen Ebene geschehen ist. Und ich kann 
zurückgehen und auf der Ebene des willkürlichen Mechanismus die Dysfunktion 
überprüfen, die ich dort ursprünglich vorgefunden hatte. Allein durch dieses Len-
ken der Aufmerksamkeit korrigieren sich viele Dysfunktionen selbst.

Eine tiefere Beziehung

Nehmen wir an, wir sind wieder zurück in unserer Praxis und wir haben die übliche 
Behandler-Patient-Beziehung. Wir erheben eine sorgfältige Anamnese, untersuchen 
den Körper, veranlassen Laboruntersuchungen, Röntgenaufnahmen, konsultieren 
einen Facharzt und erstellen schlussendlich eine Diagnose und planen ein Behand-
lungsprogramm. Vielleicht setzen wir Medikamente ein oder eine Operation wird 
vorgenommen. Wir machen also, was auch immer nach unserem besten Wissen in 
dieser Behandler-Patient-Beziehung angebracht ist.

Wenn wir nun aber eine andere, tiefere Ebene der Beziehung haben wollen – eine 
engere Verbindung, ein persönlicheres Verhältnis, dann lasst uns statt der üblichen, 
objektiven Behandler-Patient-Beziehung einen etwas subjektiveren Ansatz wählen 
und den Arzt und den Patienten zu einer Einheit zusammenbringen. 

Arzt und Patient haben einen ähnlichen physischen Körper, der jeweils über den 
gleichen anatomisch-physiologischen Mechanismus verfügt. Dieser Mechanismus 
hat kein Ego, er hat keinen Namen, er heißt weder Becker noch Jones. Beide, Arzt 
und Patient, haben einen Energiekörper, der sie lebendig macht, einen Mentalkörper 
mit sowohl intellektuellen wie emotionalen und spirituellen Anlagen. Beide sind 
gleich, es gibt keinen Unterschied. Es ist der gleiche Körper; es gibt keinen Unter-
schied, keinen einzigen.

Ihr als Studenten, wir als Fakultät haben genau denselben identischen Mecha-
nismus, den ich eben beschrieben habe. Was diesen Mechanismus angeht, besitzt 
keiner von uns ein Ego.
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oder nach einem schweren Sturz auf das Gesäß fi nden, wo die blockierte unwillkür-
liche Bewegung des Os sacrum zu einer Bewegung des kranialen Körperteils um 
einen fi xierten kaudalen Punkt beiträgt.

Als Ärzte und Behandler befassen wir uns auf einer persönlichen Basis mit Be-
wegung im Patienten. Wenn der Patient gesund ist, braucht er unsere Dienste nicht. 
Sein Leben und seine Bewegung, die er in seiner inneren und äußeren Umgebung 
und seinen anatomisch-physiologischen Mechanismen manifestiert, sind in einem 
frei funktionierenden Zustand. All seine innerlichen Systeme, sowohl die willkür-
lichen als auch die unwillkürlichen, arbeiten, um seine homeostatische Funktions-
balance von innen heraus aufrechtzuerhalten. Und er beantwortet und refl ektiert 
eine natürliche Wechselbeziehung mit der spezifi schen Umgebung seiner externen 
Welt der Bewegung und innerhalb seiner selbst. 

Während unserer medizinischen Ausbildung haben wir diesen Körper, in dem 
wir sowohl anatomisch als auch physiologisch leben, seziert. Wir haben allen Teilen 
eines komplexen Systems, bestehend aus Zellen, Flüssigkeiten, Mechanismen von 
Körperteilen und deren Bewegung und Antriebsmechanismen, Namen und Funk-
tionsbeschreibungen gegeben. In Wirklichkeit jedoch hat sich unser anatomisch-
physiologischer Körper nicht in die vielen Teile, die wir als Mediziner kennen, auf-
gespalten. Dieser physische und funktionierende Körper hat seine vielen Teile und 
Aktivitäten nicht defi niert. Er hat eigentlich keinen Namen, nicht einmal den, der 
uns von unseren Eltern gegeben wurde. Dieser namenlose Körper, den wir während 
unserer Zeit auf der Erde nutzen, funktioniert auf der Basis einer einfachen Eins-zu-
eins-Beziehung, sowohl innerhalb seiner selbst als auch mit seiner Umgebung.

Dies ist ein wichtiger Punkt. Wir als Ärzte, brauchen das detaillierte Wissen der 
Anatomie und Physiologie, das wir uns angeeignet haben, um ein analytisches Be-
wusstsein für die Bedürfnisse unserer Patienten zu bekommen. Der Körper unseres 
Patienten dagegen fi ndet dieses detaillierte Wissen nicht notwendig. Das Leben 
im Körper und seine Bewegung arbeiten vereint als ein Gesamtmechanismus, um 
Gesundheit zu off enbaren, Krankheit zu widerstehen und zu bekämpfen sowie den 
Eff ekt von Traumen entweder zu korrigieren oder sich ihm anzupassen. 

Wir sprechen über ganzheitliche Medizin und Ganzheitlichkeit, aber in Wirk-
lichkeit sind dies meist nur schöne Worte, die nicht in die Praxis umgesetzt werden. 
Mein namenloser Körper und der meiner Patienten – »namenlos«, weil er etwas 
Ganzheitliches ist – geben mir als Behandler die Gelegenheit, bei Diagnose und Be-
handlung medizinisch angewandte ganzheitliche Grundprinzipien in der Praxis ein-
zusetzen. Die Ressourcen meines namenlosen Körpers und des meines Patienten, mit 



Leben in BewegungI–64

Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der zu unserem ganzheitlichen medi-
zinischen Ansatz hinzugefügt werden muss, und das ist das Leben selbst, das sich 
durch die Bewegung des namenlosen Körpers und der variablen Bereiche von Ego, 
Geist und Emotionen ausdrückt. Nimmt man Leben als einen Faktor, der sich auf 
allen Ebenen – von grobmotorischen Bewegungen bis hin zu kleinsten Elektro-
nenbewegungen innerhalb der Zellfunktion oder der Bereiche von Ego, Geist und 
Emotion – als Bewegungsvielfalt off enbart, dann sollte man diesen Faktor studie-
ren und entwickeln, bis auch er, synchron mit der medizinischen Entwicklung der 
verschiedenen Arten von Bewegung als sich manifestierende Muster des Lebens, zu 
einer medizinischen Erfahrung wird.

Man kann es Leben nennen oder Potency oder irgendeinen anderen Begriff  ver-
wenden. Es ist ein Faktor, der in mir, dem individuellen Behandler, ebenso vorhan-
den ist wie im Patienten und in jeder anderen lebenden Kreatur auf der Erde. Der 
Faktor Leben kann vom Behandler und im Patienten auf einer individualisierten 
Basis entwickelt und genutzt werden. Es ist interessant zu beobachten, dass die Be-
ziehung von Arzt oder Patient zum Leben als Faktor wieder auf einer Einzel-Basis 
stattfi ndet, genauso wie die des namenlosen Körpers. Leben hat keine Variablen wie 
Ego, Geist oder Emotionen. Leben ist. Der einzelne Behandler muss sich in seinem 
Bemühen, Leben als Faktor und aktiv Beteiligten in der klinischen Anwendung zu 
verstehen und zu nutzen, aus selbst Erfahrenem sein eigenes Verständnis erarbeiten. 
Wir können einander nicht beibringen, wie man den Faktor Leben in die tägliche 
Praxis und die individuellen Beziehungen zu den Patienten mit hineinnimmt. Es ist 
etwas, was gelernt werden kann, aber off ensichtlich muss es jeder für sich lernen.

Um es zusammenzufassen: Wir haben über die in vielfältiger Form stattfi ndende 
Bewegung in der Physiologie eines namenlosen Körpers und in der auch Ego, Geist 
und Emotionen einschließenden Physiologie eines benannten Körpers gesprochen. 

Alle Formen von Bewegung, egal ob es sich um Denkprozesse, emotionale Er-
fahrungen oder physiologische Körpermechanismen handelt, sind Folgen. Voraus-
setzung für diese Bewegungen sind automatisch sich verändernde, frei schwebende 
Stillpunkte oder Fulkren. Der Behandler kann die vielfältigen Arten von Bewegung 
mit Hilfe seines sensorischen Systems wahrnehmen. Auch die koexistierenden, stän-
dig sich verändernden Fulkren, die die Bewegungen zentrieren, erfordern von ihm, 
dass er ihre Existenz bewusst wahrnimmt. Es ist also wichtig, dass der Behandler 
bei seinem Diagnose- und Behandlungsprogramm im Dienste des Patienten sowohl 
eine bewusste klinische Wahrnehmung der existierenden Fulkren als auch eine sen-
sorische Erfahrung der Bewegungen hat. 
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gleichen kreativen Spannungen fi ndet man auch in Stress- oder Dysfunktionsmus-
tern, die mit bestimmten Problemen in der Körperphysiologie des Patienten ein-
hergehen. Anders gesagt bedarf es einer reziproken Spannungsbalance, um einen 
homöostatischen Gesundheitszustand aufrechtzuerhalten. Eine solche reziproke 
Spannungsbalance ist auch erforderlich, um ein spezifi sches Stress- oder Dysfunkti-
onsmuster innerhalb der Physiologie des namenlosen Körpers aufrechtzuerhalten.

Um die verschiedenen Formen von Bewegung zu evaluieren, stehen dem Behand-
ler außer seiner bewussten Wahrnehmung folgende fünf Sinne zur Verfügung:
1. Sein Geruchssinn.
2. Sein Geschmackssinn, insbesondere für Chemikalien in fester Nahrung oder in 

Flüssigkeiten.
3. Sein Hörsinn, um den vielfältigen Bewegungen in den Funktionsabläufen inner-

halb der Gewebe zu lauschen.
4. Sein Sehsinn, um Bewegungen zu beobachten.
5. Sein Tastsinn und die Fähigkeit zur Palpation, um die Bewegungsvielfalt in der 

Physiologie des namenlosen Körpers zu spüren.
All diese uns angeborenen sensorischen Wahrnehmungsmöglichkeiten nutzen 

wir ohne bewusstes Bemühen. Wir können jedoch auch bewusst jede Sinneswahr-
nehmung trainieren, um eine tiefere Erfahrungsebene zu erreichen. Beispiele da-
für sind der Geruchssinn eines Parfümherstellers, der Geschmackssinn eines Wein- 
oder Teehändlers, das Hörvermögen eines Musikers, Kardiologen oder Lungenspe-
zialisten sowie die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit eines Malers.

Den Tastsinn zu verfeinern und wirkliche Palpationskunst zu entwickeln er-
fordert Monate und Jahre bewusster Wahrnehmung und Erfahrung. Man braucht 
dazu Geduld und Patienten und eine lange Zeit, um zu lernen, wie sich die vielen 
Abstufungen in der namenlosen Körperphysiologie anfühlen. Man kann seine Fä-
higkeiten in der Kunstfertigkeit und Wissenschaft  des Palpierens erweitern und ver-
tiefen, indem man lernt, den Tastsinn mit Hilfe der propriozeptiven neurologischen 
Bahnen und Tastkörperchen vom sensorischen Bereich des Gehirns zu den Händen 
übertragen, anstatt nur passiv darauf zu warten, dass die sensorische Wahrnehmung 
von den Händen zu den entsprechenden Zentren des Gehirns übertragen wird. 

Ebenfalls wichtig ist es, zu erkennen, dass die Entwicklung einer palpatorischen 
Fähigkeit eine Eins-zu-eins-Erfahrung in der Quantenmechanik ist. Es ist unmög-
lich, ein unabhängiger Beobachter zu sein. In der Tat sind wir aktive, uns bewusst 
entwickelnde Beteiligte. Wir haben teil am Erfahren vielfältiger Bewegungsformen 
in allen Stufen der Funktionsabläufe, von der einfachsten positionellen Bewegung 
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oder eine Kombination aus diesen fünfen, um die für die Beschwerden des Patienten 
spezifi sche Qualität der Bewegung zu lokalisieren und zu fokussieren. Dies sind auch 
die Anfangsschritte beim Behandeln des Problems. Der Behandlungsprozess geht 
dann einen Schritt weiter, indem wir den Balancepunkt oder die Balancepunkte für 
diese Bewegungseinschränkung suchen, und dann den inhärenten physiologischen 
Ressourcen und den Potencys des namenlosen Körpers erlauben, die an diesem Tag 
möglichen Korrekturen zu bewirken.

Eine Behandlung könnte vielleicht folgendermaßen beschrieben werden: Un-
sere Hände, unsere sensible palpatorische Fähigkeit, als ein Beteiligter in der Quan-
tenmechanik verschiedene Qualitäten von Bewegung zu spüren, liefern Referenz-
punkte, Fulkren, damit die Physiologie des namenlosen Patientenkörpers aufwa-
chen kann und ihre Bewegungsvielfalt sowie ihre inneren Ressourcen nutzt, um 
ihre Probleme zu korrigieren und ihren Mechanismus in Richtung Gesundheit zu 
steuern. Mit Hilfe von bewusster Wahrnehmung, Palpationsfähigkeit und sensiblen 
motorischen Fähigkeiten suchen wir den Balancepunkt des Bewegungsmusters für 
diese bestimmte Dysfunktion oder die Dysfunktionen, unterstützen die Gewebe an 
diesen Balancepunkten und fühlen, wie die Gewebe und Flüssigkeiten durch eine 
Spannungsphase gehen, um das Problem zu lösen. Wir werden uns einer Ruhephase 
bewusst, eines Stillpunktes, einer Veränderung in der reziproken Spannungsbalance 
oder in den Fulkren, die spezifi sch für dieses Problem sind. Und wir spüren in den 
Geweben jene sanft e Aufl ösung, die nach der Korrektur die Wiederherstellung in 
Richtung Gesundheit anzeigt. Die namenlose Körperphysiologie hat die Arbeit ge-
tan, die an diesem bestimmten Tag möglich war. Abhängig von dem, was der Pati-
ent braucht, können in einer Behandlungseinheit auch mehrere Bereiche behandelt 
werden.

Die fünf Prinzipien der Behandlung sind Prinzipien und keine Techniken, weil 
jedes Prinzip für sich allein oder in Kombination mit einem anderen die namenlose 
Körperphysiologie zum Handeln bringt. Was für Ressourcen werden hier angespro-
chen? Jede Einschränkung wird die vier Hauptmuster der Bewegung modifi zieren: 
die neuromuskuläre willkürliche Bewegung, die sekundären Rippen- und Atem-
mechanismen, die inhärente unwillkürliche kraniosakrale Fluktuation des Liquor 
cerebrospinalis und des gesamten lymphatischen Systems und die große tidenartige 
Bewegung, die einen rhythmischen Zyklus von ungefähr eineinhalb Minuten hat. 
Diese Ressourcen, und wahrscheinlich noch viele andere, liefern uns die Werkzeuge, 
die wir für eine mit Hilfe der fünf Behandlungsprinzipien vorgenommene Diagnose 
und Behandlung brauchen.
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Kapitel 2-3 
Andrew Taylor Still: Arzt – Ingenieur – Menschenfreund

Scott Memorial Lecture in Kirksvillle, Missouri, 1985.

�

Die Wissenschaft  der Osteopathie ist das Studium des menschlichen Körpers, so 
wie er in Gesundheit funktioniert.

Arzt

Dr. Andrew Taylor Still gab seine Entdeckung, die Wissenschaft  der Osteopathie, 
am 22. Juni 1874 bekannt. Dies geschah nach Jahren des intensiven Studiums, der 
Beobachtung und Skepsis, der Trauer über Todesfälle in seiner Familie und der Be-
rufserfahrung als Militärarzt im Bürgerkrieg sowie als Arzt im damaligen Grenz-
gebiet des amerikanischen Mittelwestens. Unzufrieden mit dem Wissensstand in 
der Medizin seiner Zeit, suchte er durch das detaillierte anatomisch-physiologische 
Studium der Funktion aller Strukturen im menschlichen Körper nach einem neuen, 
lebendigen Wissen. Sein Laboratorium bestand sowohl aus den Patienten, denen er 
täglich in der Praxis diente, als auch aus Tierbeobachtungen während seines Pio-
nier lebens. Er war ein Ingenieur und ein Arzt, der Wahrheit in der Funktion der 
lebendigen Formen suchte. Seine »Entdeckung« bildete die Krönung und Synthese 
eines lebenslangen Studiums.

In seiner fünfundzwanzig Jahre nach dieser Entdeckung publizierten Autobio-
grafi e bekräft igte er die Wissenschaft  der Osteopathie als praktikable, lebendige Er-
fahrung in jedem Einzelnen, der einen Weg zurück zur Gesundheit sucht. Dr. Stills 
Beitrag bei diesem Prozess war neben seinen detaillierten Kenntnissen der Anatomie 
und der Physiologie, so wie sie im gesunden Menschen funktionieren, auch die ihm 
eigene Begabung, seine Hände und sein Können zu nutzen, um die Ressourcen des 
lebendigen Mechanismus im Patienten je nach dessen Bedarf zurück in Richtung 
Gesundheit zu führen und zu leiten. 

1910, nach rund 35 Jahren Praxis in der Wissenschaft  der Osteopathie, publizierte 
Dr. Still sein Buch Forschung und Praxis und bestätigte darin erneut alles, was er 
schon 1874 bei seiner Entdeckung als wahr beurteilt hatte: die Anatomie, die Phy-
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Ingenieur

Im Vorwort von Dr. Stills Forschung und Praxis steht folgendes Zitat:

»Die Osteopathie beruht auf der Vollkommenheit der Arbeit der Natur. Wenn alle 
Teile des menschlichen Körpers wohl geordnet sind, besteht Gesundheit. Wenn dies 
nicht der Fall ist, ist die Wirkung Krankheit. Wenn die Teile neu angepasst sind, weicht 
die Krankheit der Gesundheit. Die Arbeit des Osteopathen besteht darin, den Körper 
vom anormalen Zustand in den Normalzustand anzupassen. Darauf weicht der anor-
male Zustand dem Normalzustand und das Ergebnis des Normalzustandes besteht 
in der Gesundheit.«11 

Hier haben wir den Traum eines Ingenieurs: eine lebendige Maschine, die fähig 
ist, viele Lebensjahrzehnte gesund zu sein, eine Maschine, die der Ingenieur nutzen 
kann. Bei den verschiedenaltrigen Patienten, die in unsere Praxis kommen, müssen 
wir bedenken, dass es für jedes Lebensjahrzehnt einen »normalen« Zustand gibt. 
Vom Blickwinkel des Ingenieurs aus gesehen: Was bedeutet Gesundheit für diesen 
Mann oder diese Frau als Teenager? Wie verändert sie sich in demselben Menschen, 
wenn er oder sie in den Dreißigern oder Vierzigern ist?

Normale Gesundheit in der Körperphysiologie ist ein nicht zu defi nierender 
Seinszustand. Normal ist normal, eine lebendige Erfahrung und eine Grundlage 
des Lebens. Lässt normale Gesundheit sich auch nicht defi nieren, so kann man sie 
doch als zwei Funktionsebenen beschreiben: Eine ist die lebenslange grundlegende 
unwillkürliche Mobilität und Motilität der Körperpysiologie, und die zweite ist 
die willkürliche Mobilität der Körperphysiologie während unseres tägliches Lebens. 
Bewegung ist nicht Leben. Bewegung ist eine Manifestation des Lebens. Der Inge-
nieur-Arzt hat die Gelegenheit, sowohl unwillkürliche als auch willkürliche Mobi-
lität in der Körperphysiologie seines Patienten zu untersuchen und die Qualität der 
Gesundheitsmechanismen in diesem Patienten zu bestimmen. Anders gesagt, die 
Manifestation von »Normalität« aus dem Inneren des Patienten heraus bringt die 
»Gesundheit« genannte Bewegung und Funktionsfähigkeit, hervor, damit sie sich 
dem beobachtenden Ingenieur zeigen kann. Da es das Ziel eines jeden Patienten ist, 
zur Normalität zurückzukehren, ist es für den Behandler wichtig zu wissen, wie von 
innen heraus funktionierende Gesundheit bei dem jeweiligen Patienten aussieht. 

 11 Still A. T.: Das große Still-Kompendium. 2. A., Band IV: Forschung und Praxis, JOLANDOS, 
2005, S. IV–8.
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Krankheit zu verringern, damit sich dieses Muster, das wir Lobärpneumonie nennen, 
entwickeln konnte. Die Folge ist die kranke Lunge. Die Ursprungsbereiche, die zu 
dieser Folge beigetragen haben, kann man in den Flüssigkeiten fi nden, im Gewebe 
und in den knöchernen Verbindungen, die die Blutzufuhr zu den Lungen steuern, 
außerdem in der venösen und lymphatischen Drainage von Lunge und Brustkorb, 
der vegetativen Steuerung des sekundären Atemmechanismus, der Funktion der 
Ausscheidungsorgane und im Erwachen der Immunsysteme, die die kranke Lunge 
beeinfl ussen. Mit anderen Worten: Die korrigierende Behandlung zielt darauf, an 
den Ursprungsbereichen zu arbeiten, um die Gesundheit im Folgebereich, also dem 
Bereich der Krankheit, wiederherzustellen. Es geht nicht nur um das Erleichtern 
der Symptome. 

Tausende von Büchern und Artikeln werden jedes Jahr über Symptomkomplexe, 
klinische Syndrome, Krankheiten, Diagnose- und Behandlungsformen für trauma-
tische Probleme geschrieben und man fi ndet Tausende von Gesundheitsratgebern. 
Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen, Prinzipien und Konzepten, die Krankheiten 
erklären. Ursache ist ein Begriff , der benutzt wird, um andere Erklärungsmöglich-
keiten für das klinische Problem, das wir gerade diskutieren, zu unterstützen. Das 
gedruckte Material ist innerhalb des Wissensrahmens der jeweiligen Autoren stich-
haltig. Die verfügbare Masse an Daten ist heutzutage geradezu überwältigend.

Dr. Still bietet dem Arzt und Ingenieur dagegen zwei grundlegende Prinzipien, 
die auf seiner Entdeckung von 1874 basieren: 1) das Prinzip der Gesundheit inner-
halb einer lebendigen Körperphysiologie aus Knochen, Gewebe und Flüssigkeiten, 
und 2) die Erkenntnis, dass Krankheit und/oder Traumen lediglich eine Folge sind 
und den Gesetzen von Ursache und Auswirkung in dieser Körperphysiologie aus 
Knochen, Gewebe und Flüssigkeiten folgen. Um Dr. Still zu verstehen, muss man 
seine Arbeit so praktizieren, wie er sie entdeckt hat, und die von ihm gelehrten 
Grundlagen nutzen. 

Menschenfreund

»Menschenfr eund: eine Person, die ihr Leben dem Wohlergehen der Menschheit wid-
met, vor allem indem sie Schmerz und Leiden beseitigt.« Wenn man diese einem 
Wörterbuch entnommene Defi nition auf Dr. A. T. Still anwenden möchte, ist es 
notwendig, sie zu vertiefen, indem man hinzufügt: »besonders durch das Wieder-
herstellen der Gesundheit von innen heraus.«
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Medizinische und osteopathische Wissenschaft  stehen nicht in Konkurrenz zu-
einander. Beide hängen von der »Lebendigkeit« des menschlichen Körpers mit sei-
nem inhärenten Lebensprinzip ab. Man bekommt keine Reaktion auf irgendeine 
diagnostische oder therapeutische Maßnahme, es sei denn, es gibt eine »Leben-
digkeit« im Körper, die solch eine Reaktion möglich macht. Die Qualität dieser 
»Lebendigkeit« bestimmt die Resultate. Zum Beispiel wird die Gabe eines Medi-
kaments in einem Körper mit verringerter Vitalität nicht so gut anschlagen. Der 
Körper muss relativ gesund sein, um korrekt auf jedes Medikament, das in einem 
Diagnose- oder Behandlungsprogramm verwendet wird, zu reagieren. Ich möchte 
als anderes Beispiel einen viele Jahre zurückliegenden Fall anführen. Ein Patient war 
schwer an rheumatischem Fieber erkrankt; zurück blieben eine Einschränkung der 
Herzklappenfunktion und ein darauf hinweisendes Geräusch. War die alltägliche 
»Lebendigkeit« seines Körpers gut, konnte man sein Herzgeräusch laut und deut-
lich hören. Reduzierte sich seine Vitalität jedoch aufgrund einer falschen Lebens-
weise, wurde das Geräusch so leise, dass es kaum hörbar war. Sobald osteopathische 
Behandlung seine »Lebendigkeit« in Richtung Gesundheit anregte, kam das Ge-
räusch in voller Stärke zurück. In seinem Fall brauchte es ein kräft iges Herz, um ein 
gutes Geräusch zu produzieren. Diese zwei Beispiele zeigen, dass »Lebendigkeit« 
eine Funktion in der Körperphysiologie ist, die der lebendige Behandler in seiner 
Arbeit mit seinem lebendigen Patienten evaluieren und nutzen kann.

Die Anwendungsmöglichkeiten der Wissenschaft  der Osteopathie sind vielfäl-
tig: So gibt es zum Beispiel Tausende von Fällen mit Schleudertrauma, die dadurch 
wieder gesund wurden. Osteopathie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Vorbe-
reitung für Operationen, wobei mit Behandlungen vor und nach der Operation die 
Rückkehr zur Gesundheit erleichtert wird, indem die inneren Ressourcen des Pati-
enten genutzt werden. Denkt an Tausende von Fällen, wo ein Trauma mit großen, 
aber noch öft er kleinen Verletzungen die Gesundheit der Patienten empfi ndlich ein-
schränkt, und an die große Hilfe, die Osteopathie in so einem Fall bietet. Denkt an 
die vielen Hundert invaliden Patienten, denen gesagt wurde: »Ihnen kann man nicht 
helfen.« Osteopathische Diagnose und Behandlung haben in solchen Fällen gezeigt, 
dass »Lebendigkeit« in den Funktionsabläufen der Körperphysiologie Ressourcen 
besitzt, mit denen sich ein Pfad zur inneren Gesundheit eröff net. 

In dem Werk, das Dr. Still uns geschenkt hat, steckt eine unsichtbare Qualität, 
die, obwohl sie schwierig zu defi nieren und zu erörtern ist, doch in Worte gefasst 
und zu einer Lernerfahrung in der täglichen Praxis des Behandlers werden sollte. 
Die Defi nition eines Menschenfreundes trägt vielleicht dazu bei, diese Qualität un-
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Batterien der motorischen Kraft  für die Pflichten des Lebens ausgestattet. Jeder Teil 
ist voll ausgerüstet, seine Pflicht zu übernehmen, in der Lage auszuwählen und sich 
selbst aus dem großen Labor der Natur die Kräft e anzueignen, die er benötigt, um die 
Pflichten der jeweiligen Abteilungen in der Ökonomie des Lebens zuzuordnen. Kurz 
gesagt der allwissende Architekt hat jedes Teil zugeschnitten und nummeriert, damit es 
an seinen Platz passt und die Pflichten in jedem Gebäude lebendiger Formen erledigen 
kann, während Sonne, Mond und Sterne und Kometen dem einen ewigen Gesetz von 
Leben und Bewegung gehorchen.«13

Das Wissen eines Behandlers, die Fähigkeit eines Ingenieurs und die auf Gesund-
heit zielende Antwort eines Menschenfreunds sind die universellen Schlüssel für das 
Werk, das uns von Dr. Andrew Taylor Still gegeben wurde. 

 13 Still A. T.: Das große Still-Kompendium. 2. A., Band I: Autobiographie, JOLANDOS, 2005, 
S.   I-69.
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sein, damit das geschehen konnte. Aber du warst nicht in diesem Bereich, als er statt-
fand. Du kannst die Tatsache wahrnehmen, dass eine Veränderung geschehen, etwas 
durch einen Stillpunkt gegangen ist. Aber du warst nicht der Urheber. 
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Jetzt bemerkst du, wie diese Flüssigkeit als ein Fluid Drive das Sutherland-Ful-
krum schaukelt. Stell dir vor, dass du auf diesem Fulkrum sitzt und siehst, wie die 
Dura sich nach vorne erstreckt als Falx cerebri, Tentorium cerebelli, Diaphragma 
sellae, und du siehst, wie sie am Neuralrohr entlang bis hinunter zum Os sacrum 
reicht. Alles ist Teil dieser Auskleidung des Neurokraniums, der Duramembran. 
Spüre, wie sie sanft  innerhalb deines eigenen Mechanismus hin und her schaukelt, 
so wie im Mechanismus eines jeden Menschen. In jedem von uns geschieht das Glei-
che, es gibt keine Unterschiede.

Du siehst, wie sich das Zentrale Nervensystem rhythmisch einrollt und ausrollt 
und sich die Lobi temporalia einrollen. Es gibt eine generelle Bewegung nach vorne, 
über die Lobi parietalia zu den Lobi frontalia, hin zu einer Art Fulkrumpunkt, wenn 
wir es so nennen wollen. Das Einrollen und Ausrollen bewegt sich hin zum drit-
ten Ventrikel. Beobachte den Hirnstamm und das Cerebellum, wie sie weiter und 
schma ler werden; und du siehst, wie das Rückenmark vom Hirnstamm herabhängt. 
Du fühlst, wie der Fluid Drive rhythmisch das Zentrale Nervensystem und gleich-
zeitig die reziproke Spannungsmembran beeinfl usst.

Jetzt versuche, dir bewusst zu werden, wie all diese Funktionseinheiten sehr sanft  
die Synchondrosis sphenobasilaris in Flexion und Extension schaukeln, die Ossa 
temporalia in Außenrotation und Innenrotation, die Ossa parietalia, das Os frontale 
mit seinen beiden Anteilen und die Knochen des Gesichts in Außenrotation und 
Innenrotation bringen. Du spürst das Os sacrum und den Zug der Dura, der darauf 
wirkt. Du fühlst, wie die Basis des Sakrum sich posterior bewegt, während die Syn-
chondrosis sphenobasilaris in Flexion geht, und anterior, wenn sie in Extension geht. 
Du wirst gewahr, wie der gesamte Mechanismus arbeitet. Beobachte diese ganze 
Sache vom Knochengerüst aus nach innen als einen vollständigen unwillkürlichen 
Mechanismus in uns, und beginne dann wieder von innen, dort wo es anfängt, mit 
der Flüssigkeit, dem Zentralen Nervensystem, der reziproken Spannungsmembran, 
und dem knöchernen Skelett. Du spürst den Einfl uss durch das gesamte Faszien-
system des Körpers; Flexion und Extension an der Schädelbasis nehmen die Hals-
faszien mit in Flexion und Extension, während die Rippen sich in Außenrotation 
und Innenrotation bewegen, genauso wie Arme, Beine und das Becken. Alles in 
deinem Körper geht in Außenrotation und Innenrotation, Flexion und Extension. 
Du erlebst, wie die ganze Sache funktioniert. Ruhig. Ohne Anstrengung. Dieser 
äußerst kraft volle Mechanismus ist ein dynamischer, vollständiger, der ständig in 
Richtung Gesundheit arbeitet. Danke. 
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und expandiert, zu einem Stillpunkt kommt und abebbt, und das rhythmisch alle 
fünf bis zehn Sekunden. Verbindet dieses Gefühl mit dem wiegenden Schaukeln der 
reziproken Spannungsmembran, indem ihr eure Aufmerksamkeit auf den Sinus rec-
tus, das Fulkrum der reziproken Spannungsmembran, lenkt. Kümmert euch nicht 
um die Enden der Hebel, schaut zum Fulkrum hin. Richtet eure Aufmerksamkeit 
 – nicht euren Intellekt, sondern euer stilles Gewahrsein – auf die reziproke Span-
nungsmembran am Sutherland-Fulkrum. Ruhig, ganz ruhig. Still … seid still und 
spürt dieses Leben in Bewegung. 
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französische Physiologe Francois Magendie durchgeführt. Nach dem heutigen Stand 
der Wissenschaft  wird der größte Teil des Liquor vom Plexus choroideus produziert, 
wobei allerdings noch fraglich ist, ob dies durch Sekretion oder Dialyse geschieht. 
Zusätzlich gibt es Hinweise, dass kleine Mengen von Liquor von zerebralen Struk-
turen im perivaskulären Raum und von Strukturen im Zentralkanal des Rücken-
marks produziert werden. 

Die Plexi choroidei sind Knäuel aus kleinen Kapillargefäßen der Tela choroi-
dea, die fransenförmig und von einer sehr zarten Schicht Ependymzellen bedeckt 
sind. Die Kapillarbetten der Plexi choroidei sind also nicht in direktem Kontakt 
mit dem Liquor, sondern durch diesen dünnen Vorhang aus Ependymzellen von 
ihm getrennt. In jedem Gehirnventrikel ist ein Plexus chorideus zu fi nden. Die 
venöse Drainage der Plexi choroidei der lateralen Ventrikel und des dritten Vent-
rikels geschieht mit Hilfe der großen Vene von Galen, die durch die Verbindung 
der Falx cerebri mit dem Tentorium cerebelli führt – das Sutherland-Fulkrum der 
reziproken Spannungsmembran. Der Plexus choroideus im vierten Ventrikel wird 
durch andere venöse Hirnleiter im Boden des okzipitalen Teils der Schädelbasis 
drainiert.

Die Zirkulation des Liquor wurde anhand von Kernspin-Aufnahmen bestimmt. 
Diese haben gezeigt, dass der Liquor von den seitlichen Ventrikeln durch das Fo-
ramen von Monroe in das dritte Ventrikel fl ießt, dann den Aquäduct von Sylvius 
hinunter in das vierte Ventrikel und von dort durch das im Dach des vierten Vent-
rikels gelegene Foramen von Magendie in die Cisterna magna oder durch die zwei 
seitlichen Foramina von Luschka in die lateralen Recessus. Ausgehend von diesen 
drei Öff nungen im vierten Ventrikel gelangt der Fluss des Liquor cerebrospinalis 
auf subarachnoidalen Wegen zum höchsten Punkt des Gehirns, wo er vor allem 
in den Granulationes arachnoidales entlang des Sinus sagittalis superior resorbiert 
wird. Ein Teil des Liquor cerebrospinalis fl ießt den Spinalkanal hinunter, um dann 
wieder aufzusteigen und sich mit der generellen Zirkulation zu vereinigen. Die Re-
sorption des Liquor fi ndet zwar hauptsächlich über die Granulationes arachnoi-
dales statt, es gibt aber zusätzlich eine langsame Resorption über die perineuralen 
Räume der kranialen und spinalen Nerven in das Lymphsystem. Diese Aufnahme 
ins Lymphsystem des Halsbereiches erfolgt vor allem im Bereich des Bulbus olfacto-
rius, des ersten Hirnnervs. Es wird allgemein akzeptiert, dass der Liquor (das dritte 
Zirkulationssystem des Zentralen Nervensystems) in das Lymphsystem absorbiert 
wird (das dritte Zirkulationssystem des gesamten Körpers). Die Gesamtmenge des 
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sie gleichzeitig Quelle sein und Inhaltsstoff e resorbieren können. Aber sie sind ja nicht 
die einzigen Plexi – der dritte Ventrikel besitzt ebenfalls einen Plexus, und der Liquor-
strom passiert, wenn er aus dem ventrikulären System fl ießt, die Plexusgefl echte des vier-
ten Ventrikels. Bestimmte organische Säuren können auf diesem Wege aktiv resorbiert 
werden. Eine beachtliche Reihe anderer Substanzen, von denen einige (wie Noradre-
nalin und Serotonin) aufgrund ihrer Neurotransmitterfunktion off enbar recht inter-
essant sind, akkumulieren am Plexus choroideus und werden dort oder im zerebralen 
Subarachnoidalraum absorbiert. Es gibt also außer dem Hauptfl uss durch die Arach-
noidalzotten noch einen anderen Weg des Liquor cerebrospinalis zurück zum Blut.

… auch CO2 tritt leicht in das Gehirn über und wird natürlich auch dort produziert 
ebenso wie Milchsäure und Pyruvat. Der Liquor hat keinen großen Puff er; er besitzt 
etwa so viel Bikarbonat wie Plasma, aber wenig Protein und kaum Zellen. Daher 
kann sein Fluss auch dazu dienen, Information über zu viel CO2 oder eine erhöhte 
Säureproduktion innerhalb des Gehirns weiterzuleiten, da der pH-Wert des Liquor 
absinken wird. Diese Information wird von den vorderen und seitlichen Oberfl ächen 
der Medulla wahrgenommen. Als Reaktion kommt es zu vermehrter Lungenatmung 

– einer 10-fachen Erhöhung beim Menschen, wenn der pH-Wert sich um 0,05 ändert. 
Der stabilisierende Eff ekt auf den pH-Wert des Liquor ist off ensichtlich – vorausgesetzt 
natürlich, dass das Atemsystem normal funktioniert und mehr CO2 ausscheiden kann. 
Dieses Arrangement ist viel schneller und eff ektiver als einfach darauf zu warten, dass 
der Fluss allmählich das Gehirn reinwäscht. Der Lymphfl uss reinigt den Extrazellu-
lärraum im Körper generell; der Liquorfl uss scheint für das Gehirn das Gleiche zu tun, 
aber präziser und effi  zienter.«17

Dieser Ausschnitt aus dem Lancet-Artikel zeigt uns, dass die Untersuchung der 
Inhaltsstoff e und Stoff wechselprodukte im Liquor ein sehr komplexes Th ema ist 
 – ein Th ema, was viele Forscher seit Jahrzehnten beschäft igt und auch künft ig be-
stimmt noch viele weitere Untersuchungen anregen wird. 

Auf interessante, wenn auch jetzt historische Weise, wurde der Liquor von A.  D. 
Speransky, einem russischen Physiologen, eingesetzt. Er beschreibt das in seinem 
Buch A Basis for the Th eory of Medicine (1943)18, das, wie Kapitelüberschrift en zei-
gen, u. a. folgende Th emen behandelt, mit denen der Autor und seine Fachkollegen 
sich off enbar beschäft igt haben: »Die Verbindung der submembranösen Räume des 

 17 Cerebrospinal Fluid: Th e Lymph of the Brain?, Lancet, 1975, 2:444–5.
 18 A.  D. Speransky, A basis for the Th eory of Medicine, editiert und übersetzt von C. P. Dutt. 

New York, International Publishers, 1943.
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Flüssigkeit in einem lebendigen Organismus – dem menschlichen Körper – zu ar-
beiten, greifbar zu machen, bedarf es der Kunstfertigkeit der Palpation. 

Wenn wir nun über Palpation sprechen: Ich stelle sie mir gern in zwei zusammen-
wirkenden Phasen vor. Es gibt den Input, also das Warhnehmen der Aktivität im 
Körper mit Hilfe der Palpation, und es gibt den motorischen Output (ich nenne es 
angewandte palpatorische Kunstfertigkeit), der darin besteht, dass ich mit der beim 
Palpieren wahrgenommenen Aktivität arbeite, um eine Veränderung innerhalb die-
ser Aktivität oder des Funktionsmusters zu erzielen. Für mich ist solch angewandtes 
palpatorisches Können als motorischer Output sensibler und subtiler in der Anwen-
dung als eine sogenannte manuelle Technik.

Alles, was ich im Rahmen einer Behandlung mit dem Liquor cerebrospinalis als 
einer lebendigen, bereits in Bewegung befi ndlichen Flüssigkeit tue, erfordert von 
mir als Behandler Sensibilität, wenn ich bei meiner klinischen Nutzung der Flüssig-
keitsdynamik des Liquor cerebrospinalis maximale Eff ektivität erreichen will. Das 
Th ema Palpation bringt uns zu einer weiteren erwähnenswerten Eigenschaft : Zur 
Palpation gehört die Nutzung von Energie sowohl beim sensorischen Input wie auch 
beim motorischen Output und sie kann nur mit Hilfe von Quantenphysik erklärt 
werden.

Ein Artikel in Science News fasst diesen Gedanken zusammen:
»Mechanistische Philosophie der klassischen Wissenschaft : Ein Ding hat eine ei-

gene objektive Realität. Die Basis von Wissenschaft  ist Objektivität … im Bereich der 
Quantenphysik jedoch eher nicht. Daher macht die Quantenphysik den Beobachter 
zum Beteiligten. Nicht nur im Sinne von Heisenberg, dass der Beobachter das stört, 
was er misst, sondern in dem tieferen Sinne, dass das, was er zu messen beschließt, das 
Ergebnis seiner Messung bestimmen wird. Getrennt vom Akt des Beobachtens hat die 
Realität keine objektive Existenz. Wheeler kommentiert: ›Auf merkwürdige Weise ist 
dies ein Universum des Beteiligtseins. Was wir gewohnt waren »physische Realität« 
zu nennen, stellt sich nun im Wesentlichen als Papiermaschee-Konstruktion unse-
rer Vorstellung heraus, hineingegipst zwischen die soliden eisernen Säulen unserer 
Beobachtungen. Die einzige Realität bilden diese Beobachtungen.‹

Und er fasst zusammen: ›Bevor wir nicht sehen, warum das Universum so gestal-
tet ist, haben wir nicht das Geringste davon verstanden … wir können davon ausge-
hen, dass wir erst dann verstehen werden, wie einfach das Universum ist, wenn wir 
erkennen, wie seltsam es ist.‹«19

 19 Quantum Mechanics, Science News, Vol. 109, No. 21, May 22, 1976.
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willkürlichen Mechanismus, der dafür geschaff en ist, Gesundheit aufrechtzuerhal-
ten und sich an Traumen bzw. Krankheit anzupassen. 1932 beschrieb Cannon diese 
Selbstorganisation des Körpers als Homöostase, eine dynamische Ausgewogenheit, 
bei der alle Körperprozesse in ihrem jeweiligen Gleichgewicht aufrechterhalten wer-
den. Dies ist auf jeden Fall kein statischer, sondern ein kontinuierlicher, lebendiger 
Prozess. In A. T. Stills Autobiographie wird das folgendermaßen beschrieben:

Ich hoff e alle die, die dies nach mir lesen, werden meine volle Überzeugung wahr-
nehmen, dass der Verstand Gottes in der Natur seine Planungsfähigkeit – sofern Pläne 
nötig sind – und die Schaff ung selbst organisierender Gesetze ohne Muster für die 
Myriaden von Lebensformen bewiesen hat; er hat sie bestens mit den Maschinen und 
Batterien der motorischen Kraft  für die Pflichten des Lebens ausgestattet. Jeder Teil 
ist voll ausgerüstet, seine Pflicht zu übernehmen, in der Lage auszuwählen und sich 
selbst aus dem großen Labor der Natur die Kräft e anzueignen, die er benötigt, um die 
Pflichten der jeweiligen Abteilungen in der Ökonomie des Lebens zuzuordnen … Etwa 
12 Monate war ich damit beschäft igt, meinen Webstuhl zu überprüfen. Ich habe einen 
besonders fein gebauten Webstuhl; weder irdisch noch von Hand gemacht … Durch 
die in ihnen (Gewinden) enthaltenen Kunstfertigkeiten ist es für mich nur nötig, den 
Webstuhl in Bewegung zu setzen.«20

Die meisten von uns, egal ob als Behandler oder Patienten, vertrauen, was das 
Aufrechterhalten von Gesundheit und das Bekämpfen von Traumen und/oder 
Krankheit anbelangt, blind und fraglos auf ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation. 
Ich jedoch habe eine Frage: Wie viel mehr könnten wir als Ärzte und Chirurgen für 
unsere Patienten erreichen, wenn wir unser Bewusstsein für die Potenziale dieser 
Selbstorganisation in uns und in unseren Patienten, sooft  diese uns konsultieren, 
entwickeln und nutzen würden? Jeder Einzelne von uns muss seine eigenen Fragen 
stellen und seine eigenen Antworten suchen.

Fluktuation: Die mit Hilfe von Palpation oder Perkussion beobachtete Bewe-
gung einer Flüssigkeit in einer natürlichen oder künstlich geschaff enen Höhlung. 

Der Liquor cerebrospinalis fl uktuiert rhythmisch innerhalb einer natürlichen 
Höhle, dem Neurokranium. Das lässt sich durch Palpieren feststellen. Da der Körper 
im Grunde aus Flüssigkeit besteht und dazu noch der Liquor cerebrospinalis teil-
weise in sein Lymphsystem absorbiert wird, kann man die Fluktuation des Liquor 
überall im Körper wahrnehmen.

 20 Still A. T.: Das große Still-Kompendium. 2. A., Band I: Autobiographie, JOLANDOS, 2005, 
S.   I-69.
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nehmung und unseren palpatorischen Methoden bei Diagnose und Behandlung 
bessere Arbeit leisten, wenn wir uns beim Umgang mit den Flüssigkeitsdynamiken 
des Liquor cerebrospinalis von dem Gedanken leiten lassen, dass der Liquor das 
primäre Phänomen ist. Als Analogie könnte man hier heranziehen, dass ich ja auch 
dem Herzen aufmerksamer zuhöre, wenn ich weiß, dass es die Hauptpumpe des 
kardiovaskulären Systems ist. Das bringt uns zurück zu dem vorhin Gesagten: Wir 
sind beim Anwenden unserer Fähigkeiten beteiligt an einem lebendigen Dasein in 
einem lebendigen Körper.

Nun zu einer anderen Form von Fluktuationsmuster: Die Fluktuation des Liquor 
cerebrospinalis sowie die Motilität des Zentralen Nervensystems und der rezipro-
ken Spannungsmembran produzieren innerhalb des Kraniosakralen Mechanismus 
eine mit Außen- und Innenrotation der paarigen Knochen verbundene rhythmi-
sche Flexion und Extension der Gelenkmobilität der kranialen Knochen in der Mit-
tellinie und des Os sacrum. Diese rhythmischen Muster sind nicht auf den Kra-
niosakralen Mechanismus beschränkt, sie treten überall im gesamten anatomisch-
physiologischen Mechanismus des Körpers auf. Und diese Mikrobewegung in je-
dem Knochens, jeder Zelle und jeder Flüssigkeit ist einer der essenziellen Faktoren 
der auf  Gesundheit gerichteten Selbstorganisation des Körpers. Das ganze Leben 
 eines Menschen hindurch ist es diese unwillkürliche Bewegung, die ihren Beitrag 
zu Cannons Homöostase leistet und zu Stills »ewigem Gesetz von Leben und Be-
wegung.« Sie geht mit allen willkürlichen Bewegungen des arbeitenden, spielenden 
oder ruhen den Menschen einher und kann palpatorisch erspürt werden.

Ich möchte hier zwei diagnostische Tests empfehlen, die diese unwillkürliche 
Bewegung und Selbstorganisation des Körpers nutzen:

1. Der Patient hat einen Bereich mit einer somatischen Dysfunktion, die du als 
Behandler korrigieren möchtest. Mit Hilfe einer aufmerksamen und zugleich ru-
higen Palpation überprüfst du zunächst irgendwo anders im Körper des Patienten 
und dann speziell im Bereich der somatischen Dysfunktion, von welcher Qualität 
die Muster der unwillkürlichen Flexion/Außenrotation bzw. der unwillkürlichen 
Extension/Innenrotation sind. Überprüfe das erneut, nachdem sich die somatische 
Dysfunktion in der Behandlung korrigiert hat. Wenn du nun im Bereich der soma-
tischen Dysfunktion eine unwillkürliche Bewegung von ungefähr gleicher Qualität 
spürst wie im Testbereich, kannst du sicher sein, dass sich deine Korrektur weiter 
in Richtung Gesundheit für das behandelte Problem entfalten wird. Erspürst du 
jedoch nach der Korrektur im Bereich der somatischen Dysfunktion keine verbes-
serte unwillkürliche Bewegung, hast du zwar möglicherweise die Mobilität in die-
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Boden des vierten Ventrikels, den Neuronen des zentralen und peripheren Ner-
vensystems, der Hypophyse-Hypothalamus-Achse, der Epiphyse und anderen Hor-
mondrüsen im gesamten Körper, dem lymphatischen System und tatsächlich mit 
allen Zell- und Flüssigkeitssystemen des Körpers.

Diesen Transmutationsfaktor in der Fluktuation des Liquor cerebrospinalis kann 
der Behandler im Patienten vom Behandler bereichern, revitalisieren und maximie-
ren. Wenn er sein waches Wahrnehmen, Palpieren und angewandtes palpatorisches 
Können nutzt, kann er auf kontrollierte Art und Weise die existierenden longitu-
dinalen, alternierend lateralen oder spiralförmigen Fluktuationsmuster des Liquor 
cerebrospinalis komprimieren, um diesen herunterzubringen, bis sie jene fl üchtige 
rhythmische Funktionsperiode erreicht, die man »Stillpunkt« nennt. Indem man 
sie zu diesem Stillpunkt herunter und durch ihn hindurch bringt, kommt es zu ei-
nem sofortigen rhythmisch ausbalancierten Austausch zwischen allen Körperfl üs-
sigkeiten. Seine physiologischen Folgen sind weitreichend.

Dazu zwei dramatische Fallbeispiele: 1947 wurde ein neun Monate altes Baby zu 
mir gebracht, das schrie und weinte. Es litt bereits seit acht Monaten vom Kopf bis 
zu den Fußsohlen an einer ausgeprägten Dermatitis, mit Hautrissen, nässend und 
an vielen Stellen sogar blutig, und war schon erfolglos einem Dutzend Ärzte vorge-
stellt worden. Was konnte ich für dieses Kind tun? Ich hatte keine Ahnung. Dann 
behandelte ich es mit Hilfe einer CV4-Technik, einer »Kompression« des vierten 
Ventrikels also. Innerhalb von 18 Stunden nach dieser Behandlung war dem Kind 
eine komplett neue Haut gewachsen, ohne jeglichen Makel. Als es drei Tage später 
erneut zu mir in die Praxis gebracht wurde, war die neue Haut immer noch intakt, 
jedoch mit einzelnen kleinen Flecken. In den folgenden Monaten verbesserte sich 
die Situation noch weiter.

Ebenso dramatisch war der Fall eines 55-jährigen Mannes. Seine rheumatoide 
Arthritis hatte den Zustand der chronischen Behinderung erreicht, bereitete ihm 
jedoch keine Schmerzen. Ich sagte zu ihm zwar, dass ich für seine »Arthritis« nichts 
tun könne, gab ihm aber, da er nun schon mal in meiner Praxis war, eine Behandlung. 
Aufgrund der peripheren Resistenz – bedingt durch die lymphatischen Stase in sei-
nem gesamtem Körper – benötigte ich 45 Minuten, um eine CV4-Technik durch-
zuführen und die Fluktuation hinunter zum Stillpunkt und durch ihn hindurch zu 
bringen. Eine Woche später kam der Patient wieder und bestand auf einer weiteren 
Behandlung. Er zeigte mir seine von mir zuvor nicht untersuchten Unterschenkel, 
die von einer trockenen Exanthemkruste bedeckt waren. Seinen Angaben zufolge 
war dies ein seit Jahren nässendes Exanthem gewesen. Ich behandelte ihn erneut mit 
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rikels (CV4-Technik) sein. Im Gegenteil: Bei einem schweren kranialen Trauma 
oder bei vermuteten Frakturen des Kraniums sollte diese Technik vom Sakrum aus 
angewendet werden.

Was ist dieser Transmutationsfaktor? Dr. Sutherland sagte, dass es immer dann, 
wenn die Fluktuation des Liquor cerebrospinalis zu dieser kurzen, rhythmischen 
Zeitspanne – dem Stillpunkt – heruntergebracht wird, zu einen rhythmisch balan-
cierten Austausch mit dem Atem des Lebens kommt. Er hatte keine Erklärung für 
diesen Transmutationsfaktor und begründete auch nicht, warum die Fluktuation 
des Liquor cerebrospinalis an erster Stelle steht. Die Resultate der Veränderungen 
in allen Körperfl üssigkeiten können vor und nach dem Anwenden dieser Techni-
ken für den Liquor cerebrospinalis gemessen werden, und die Testergebnisse werden 
für sich sprechen. Das Prinzip des Lebensatems, das dabei wesentlich ist und den 
hauptsächlichen Transmutationsfaktor innerhalb der Selbstorganisation des Kör-
pers bildet, bleibt unsichtbar und nicht messbar. Das Bewusstsein des Behandlers 
kann dieses Prinzip der Transmutation als eine Tatsache annnehmen, als etwas, was 
sich in der Arbeit mit dem Liquor cerebrospinalis nutzen lässt. Die Resultate sind 
vom Behandler durch Palpation und angewandtes palpatorisches Können, aber auch 
durch Labortests messbar.

Folgende Fallgeschichten, von denen einige ein reines Experiment waren, zeigen 
die Wirkung wiederholter Kompression des vierten Ventrikels als einzige Anwen-
dung:

1945, als meine Tochter drei Jahre alt war, hatte sie eine Lobärpneumonie. Inner-
halb von drei Tagen war sie durch den gesamten Krankheitsprozess durchgegangen 
und ihre Lungen waren wieder frei. Innerhalb von acht Tagen entsprach ihre Vita-
lität wieder komplett der physiologischen Gesundheit. Ähnliche Ergebnisse bekam 
ich in einer Reihe von Lobärpneumonie-Fällen bei Erwachsenen.

1955 hatte mein damals 20-jähriger Sohn schweres Pfeiff er’sches Drüsenfi eber. 
Nach 30 Tagen drückte sein Gesamtmuster wieder Gesundheit aus, sein Diff eren-
zialblutbild inbegriff en. Er war lange vor seinen ebenfalls erkrankten Klassenkame-
raden wieder gesund. Dies geschah erneut in mehreren ähnlichen Fällen.

Bei über 50 Fällen von nervösem Zusammenbruch, jeweils mit dünnen, wäss-
rigen Fluktuationsmustern mit geringer Amplitude und niedriger Voltspannung, 
wurde eine Kompression des vierten Ventrikels einmal wöchentlich für sechs bis 
neun Monate angewandt. In jedem Fall wurde ein sich selbst erhaltendes, gesundes 
physiologisches Fluktuationsmuster wiederhergestellt; wenngleich die Resultate sich 
während der ersten Behandlungshalbzeit nur langsam zeigten und ich bei manchen 
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Mit diesen komprimierenden Bandagen studierte er die intensive Reaktion auf 
das Arbeiten mit dem Liquor cerebrospinalis, wenn er den Liquor hinunterbrachte 
zu seiner kurzen rhythmischen Zeitspanne, seinem Stillpunkt, und er konnte den 
Melk-Eff ekt beobachten, den dies auf die Lymphe und andere Flüssigkeiten in sei-
nem gesamten Körper hatte. Mit seinen denkenden, fühlenden, sehenden, wissen-
den Fingern arbeitete er an seinen eigenen Mechanismen, um das exakte Funktio-
nieren aller Elemente des Primären Atemmechanismus wirklich zu kennen, bevor 
er mit diesem Behandlungsansatz an die Probleme seiner Patienten heranging. Sein 
Verständnis, seine Terminologie und seine Konzepte basieren alle auf einem teilha-
benden Wissen, das er aus sich selbst schöpft e und nicht einfach nur aus den klini-
schen Beobachtungen bei entsprechenden Tests an anderen Menschen. 

Wir können als Behandler unser teilhabendes Bewusstsein, unser Gespür und 
unsere angewandten palpatorischen Fähigkeiten fördern. Für die meisten von uns 
ist die Entwicklung unserer eigenen denkenden, fühlenden, sehenden, wissenden 
Finger ein schmerzlich langsamer Prozess, bis wir endlich in unseren eigenen Pa-
tienten das spüren, was uns Dr. Sutherland in Bezug auf alle Phasen des Primären 
Atemmechanismus vermittelt hat.

Ich persönlich fi nde nicht, dass Dr. Sutherland uns eine Erklärung hätte geben 
sollen für die überragende Stellung der Fluktuation des Liquor cerebrospinalis als 
Phänomen an sich oder für das Phänomen der Transmutation und des Austausches 
mit der Potency, dem Lebensatem oder wie auch immer ihr das nennen wollt (ich 
habe meinen eigenen privaten Namen dafür), was während der kurzen rhythmischen 
Periode, dem Stillpunkt, stattfi ndet – und zwar zusammen mit einem sofortigen 
rhythmisch balancierten Austausch, der auf physiologischem Weg in allen Körper-
fl üssigkeiten erfolgt. Dr. Sutherland vermittelte uns seine Terminologie vor vielen 
Jahren. Die moderne Wissenschaft  ist noch auf der Suche nach Terminologien und 
Verständnis in allen Zweigen der Wissenschaft , wie Wheeler es in einem schon vor-
hin erwähnten Zitat ausdrückte:

»Wir können davon ausgehen, dass wir erst dann verstehen werden, wie einfach das 
Universum ist, wenn wir erkennen, wie seltsam es ist.«

Dr. Sutherland bewies die Richtigkeit seiner Konzepte aus sich selbst heraus. Wir 
beweisen sie durch unsere klinische Erfahrung mit unseren Patienten.

Das Prinzip des Atmens von Luft : Genauso wie das Prinzip des Lebensatems 
uns darüber informiert, dass der Liquor cerebrospinalis eine fl uktuierende rhythmi-
sche Funktionseinheit ist, die dem Austausch mit einer Lebenskraft  dient, liefert uns 
das Prinzip des Atmens von Luft  Information in Bezug auf alle anatomisch-physio-
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Kapitel 3-2
Die Potency der Tide

Vortragsnotizen aus den Jahren 1985 und 1969.

�

Der Liquor cerebrospinalis birgt in sich eine Potency, ein Lebensatem-Prinzip so-
wie ein Höchstes Bekanntes Element – eine Flüssigkeit in der Flüssigkeit. Diesen 
unsichtbaren Faktor fi ndet man an dem Punkt in der Mitte zwischen Inhalation 
und Exhalation, einem Fulkrumpunkt in dem tidenartigen Wechseln von Flexion/
Außenrotation zu Extension/Innenrotation. Am Balancepunkt der Tide des Liquor 
cerebrospinalis fi ndet man sie, diese Potency. 

Die zerbrospinale Fluid Tide kann genutzt und gelenkt werden, indem man ihr 
existierendes rhythmisches Muster modifi ziert. Man bringt die Bewegung der Flüs-
sigkeit (mit dem inhärenten Lebensatem) hinunter zu einem Stillpunkt und durch 
diesen hindurch. Während dieses Stillpunktes vollzieht sich eine sofortige Verän-
derung innerhalb der Tide und ein Austausch zwischen dem Liquor cerebrospinalis 
und allen anderen Körperfl üssigkeiten – eine Transmutation zwischen den Dynami-
ken der Potency mit ihrem Lebensatem und der Vitalität aller lebendigen Gewebe 
und Flüssigkeiten im Körper. In diesem Moment fi ndet eine Transmutation statt 
zwischen der Potency und ihrem sich sichtbar manifestierenden physiologischen 
Funktionieren im gesamten Körper.

Man kann die verschiedenen Arten der Fluktuationen (Tiden) des Liquor mit 
Hilfe von Palpation beobachten und man kann die Qualität der Tide eines jeden 
Menschen evaluieren. Ebenso ist es möglich, die Veränderungen wahrzunehmen, die 
geschehen, wenn die Tide hinunter zu ihrem Stillpunkt und durch ihn hindurch 
gebracht wird, sowie die therapeutische Reaktion im Primären Atemmechanismus 
und in der Körperphysiologie. Bei dieser Reaktion auf die Stille der Tide und die 
Transmutation gehen die Folgen weiter als beim einfachen Lösen einer somatischen 
Dysfunktion. Es kommt zu einem Loslassen, das eine Rückkehr zu gesundem Funk-
tionieren initiiert. Kenntnis und Gebrauch der Tide des Liquor cerebrospinalis bie-
ten ein gutes Beispiel dafür, wie man erreicht »… der innewohnenden physiologischen 
Funktion zu erlauben, ihre unfehlbare Potency zu entfalten, statt von außen blinde 
Kraft  anzuwenden.«22

 22 Rollin Beckers Vorwort aus: Sutherland, W. G. & A. S.: Das große Sutherland-Kompendium. 
Band I: Unterweisungen in der Wissenschaft  der Osteopathie, JOLANDOS, 2004, S. I-ix.
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Kapitel 3-3
Die Fluktuation des Liquor cerebrospinalis:

ihre Natur und ihr therapeutischer Gebrauch

Überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten 1976 in einem Grundkurs der 
Sutherland Cranial Teaching Foundation in Milwaukee, Wisconsin.

�

Wir sprechen hier über etwas, dass weit über unsere normale Erfahrung oder unser 
Denken herausreicht. Daher weiß ich nicht so recht, wie ich anfangen soll, aber wir 
werden ins Th ema eintauchen und sehen, wie wir zurechtkommen. In den frühen 
Jahren seines Unterrichtens gab Dr. Sutherland seinen Studenten keine Instruktio-
nen, wie der Liquor cerebrospinalis zu nutzen sei, da er das Gefühl hatte, sie seien 
nicht bereit dafür. Aufgrund seiner dreißigjährigen Erfahrung wusste er alles über 
den Liquor cerebrospinalis und nutzte ihn. Er nutzte ihn viele Jahre lang in seinem 
eigenen Geistes, in seinen eigenen Händen und in seinen eigenen Patienten. Seine 
Ausbilder ließ er jedoch erst ab etwa 1947 in den Kursen unterrichten, wie man den 
Liquor cerebrospinalis und den Fluid Drive nutzt. Daher meinten einige, er habe 
den Liquor cerebrospinalis erst 1947 entdeckt, was aber nicht stimmt. 

Dr. Will Sutherland und ich kannten einander gut, und ich weiß, dass der Liquor 
cerebrospinalis ein integraler Bestandteil seines Wissens war – und zwar schon seit 
den allerersten Anfängen seiner Entwicklung der detaillierten Anatomie und Phy-
siologie des Primären Atemmechanismus. Weil die Kursteilnehmer dieser ersten 
paar Jahre seiner Einschätzung nach einfach schon genug damit zu tun hatten, die 
Vorstellung zuzulassen, dass die kranialen Knochen sich bewegen, sah er zunächst 
davon ab, über den stimulierenden Faktor zu sprechen, der diese Knochen sich be-
wegen lässt. So ging er in der Arbeit mit uns schrittweise von außen nach innen: Er 
begann mit der knöchernen, gelenkigen Mobilität des Schädelskeletts, führte uns 
dann allmählich an die reziproke Spannungsmembran heran, die als eine Einheit 
funktioniert, um die Knochen zu verbinden und zu bewegen, und kam schließlich 
zur Motilität des Zentralen Nervensystems sowie zum Fluid Drive. Es ist völlig un-
möglich, diesen Mechanismus in einzelne Funktionseinheiten zu unterteilen – so 
arbeitet er im Körper keinesfalls. Freilich hat er fünf Teile, so wie wir es unterrichten, 
aber er arbeitet als eine Einheit, als eine einzige Funktionseinheit. Dein gesamter 
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schehen lässt. Nach Dr. Sutherland ist sie mit einem Atem des Lebens gesegnet. Nun, 
was hat er damit gemeint? Das müsst ihr für euch selbst herausfi nden. Sie besitzt ei-
nen unsichtbaren Funken, eine Potency, sie hat etwas, das es liebt, zum Fluid Drive 
zu werden. Sie hat etwas, was sie zu dem macht, was sie ist – zu einem ursächlichen 
Prinzip. Sie hat einen nährenden Anteil. Einen nährenden Anteil, der das gesamte 
Zentrale Nervensystem inklusive der zwölf Hirnnerven badet. Die Flüssigkeit um-
hüllt das gesamte Rückenmark und befi ndet sich auch in dessen Zentralkanal. Sie 
fl ießt durch die duralen Umhüllungen der Nerven hinaus und weiter am peripheren 
Nervensystem entlang sowie durch das periphere Nervensystem hindurch und durch 
die Ganglien, die die Verbindung zum vegetativen Nervensystem bilden, und badet 
und ernährt das vegetative Nervensystem. Beim Herausfl ießen wird sie schlussend-
lich ein Teil des lymphatischen Systems. Dies alles ist mit Hilfe von wissenschaft li-
chen Untersuchungen gezeigt worden. Wir haben also eine Resorption des Liquor 
cerebrospinalis nicht nur über die Granulationes arachnoidales (Pacchioni-Granu-
lationen) in das venöse System, sondern auch in den gesamten lymphatischen Be-
reich des Körpers.23

Wir haben hier also etwas, das überall im lymphatischen System (der dritten Zir-
kulation des Körpers) präsent ist. Wir haben etwas, das in den wichtigsten Struk-
turen des menschlichen Lebens präsent ist – nämlich im Zentralen Nervensystem 
mit der Hypophyse, in der Hypothalamusachse des hormonellen Systems, in den 
physiologischen Zentren im Boden des vierten Ventrikels sowie in den zentralen 
vegetativen Strukturen – und sie auch umgibt. Wir haben einen nährenden Anteil, 
der etwas von diesem Funken oder diesem Lebensatem überträgt, etwas, was der 
Körper off ensichtlich benötigt. Das zeigen auf jeden Fall meine Patienten und ich 
nutze es natürlich.

Als Beispiel dafür, wie sich dieses Prinzips des Liquor cerebrospinalis in der Be-
handlung nutzen lässt, möchte ich den Fall einer Patientin von mir anführen, die 
an chronischen Kopfschmerzen litt. Sie hatte einen langen, schmalen Extensions-
schädel und auch sonst noch alles Mögliche. Am frappierendsten jedoch war ihr ge-
radezu unglaubliches Torsionsmuster. Als ich den Test dafür durchführte und den 
Mechanismus anregte, in eine Torsion rechts zu gehen, drehte sie sich, bis ich das 
Gefühl hatte, ich wäre komplett mit herumgedreht worden. Als ich dagegen ver-

 23 Anm. d. amerik. Hrsg.: Eine Übersicht über die verschiedenen Verteilungswege des Liquor 
bietet der Artikel Recent Research into the Nature of Cerebrospinal Fluid Formation and Ab-
sorption, erschienen im J.  Neurosurg 1983, 59:369–383.
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wir über ein Steuern der Tide des Liquor cerebrospinalis zu dem Zweck, ihn hin-
unter und durch einen Stillpunkt zu bringen. Mit dieser Behandlungsart werden 
wir bei den verschiedenen Patienten unterschiedliche Reaktionen erfahren, und das 
gehört zu den Punkten, auf die ich euch hinweisen möchte. Wenn wir den Patien-
ten durch diesen Stillpunkt bringen, werden wir das gesamte lymphatische System 
beeinfl ussen, so dass die Lymphbahnen automatisch Toxine, die durch sie hindurch-
fl ießen, entgift en können. Wir können ein Nervensystem nach einem nervösen Zu-
sammenbruch wieder aufladen. Wenn man diese Techniken für den Liquor cerebro-
spinalis ausführt, um die Fluktuation zu einem Stillpunkt herunterzubringen, gibt 
man jedem kranken Gewebe die Chance, sich wieder aufzuladen.

Meningitis: Die CV4-Technik hat einen Eff ekt auf den Zustand nach einer Me-
ningitis oder Enzephalitis. Neulich erst behandelte ich einen Mann, der vor dreißig 
Jahren eine Meningoenzephalitis hatte und nun an allen möglichen Symptomen 
litt.

Ich fasste seinen Mechanismus an, um ihn zu testen, und seine Hirnhäute fühlten 
sich an, als seien sie so dick wie nasser Karton, uns sie hatten in etwa auch so eine 
Tonusqualität – die Hirnhäute waren krank. Ich behandelte ihn wöchentlich über 
einen Zeitraum von vier bis fünf Monaten, wobei ich als Annäherungsmethode stets 
die CV4-Technik anwendete (wir machten es über die Ossa parietalia und nicht 
über das Supraokziput). Jedes Mal wenn er kam, gingen wir durch einen Stillpunkt, 
und allmählich, nach einiger Zeit, begannen die Hirnhäute, ihre Abfallprodukte 
zu resorbieren und wurden dünner. Sie hörten auf, sich wie nasser Karton anzufüh-
len, und wurden zu nassem Papier. dann entwickelten sie etwas Tonusqualität, und 
schließlich war es so weit. Eines Tages kam der Mann zur Behandlung und sagte: 
»Ich weiß nicht, was, aber etwas ist nach der letzten Behandlung auf dem Nachhause-
weg passiert; ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so gut gefühlt.« Ich 
fasste ihn an, um meinen Befund zu machen; und er hatte alle notwendigen Korrek-
turen durchgeführt. Die Hirnhäute hatten ihre Tonusqualität wieder und er war so 
weit: Wir konnten ihn rauschmeißen. In solchen Fällen chronischer Hirnhautverän-
derung werdet ihr also feststellen, dass sich die Tonusqualität der Meningen verän-
dert hat. Nutzt dann die Tide des Liquor cerebrospinalis als Korrekturmethode. 

Sowohl bei akuter als auch chronischer Meningoenzephalitis besteht das klini-
sche Problem in gestörten und schwer irritierten Hirnhäuten. Im akuten, hochgra-
dig entzündeten Zustand haben sie die Tonusqualität von nassem Kleenex und im 
chronischen Zustand die Qualität von dickem, nassem Karton. Stellt euch vor, ich 
hätte auch eine kraniale Dysfunktion bei diesem Patienten gefunden und versucht, 
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liegt), man legt seine Hand an den Mechanismus und er sagt: »110 Volt – wirf sie 
raus.« Also tu ich das, und das ist das Ende des nervösen Zusammenbruchs.

Ich hatte eine Patientin, bei der es genauso ablief, wie ich es euch beschreibe, nur 
dass sie zufällig gerade zur Behandlung in der Praxis war, als sie die letzte große Kor-
rektur machte. Es war intensiv: Sie drohte, von der Behandlungsbank zu springen 
und mich zu prügeln, weil sie nicht mochte, was geschah. Was sie in diesem Moment 
der Veränderung spürte, war genau das Gleiche, was sie über eine Reihe von Jahren 
sechs oder sieben Mal gefühlt hatte – immer genau zu dem Zeitpunkt, bevor sie 
wieder ins Krankenhaus musste. Sie hätte diese Korrektur zwischen den Behand-
lungen machen können, aber so war es nicht. Zufälligerweise machte sie sie, als sie 
in der Praxis war, und so konnte ich es beobachten. Wichtig ist, dass wann immer 
so eine Korrektur stattfi ndet, man das nächste Mal, wenn der Patient in die Praxis 
kommt, weiß, dass es seinem Mechanismus gut geht. Dann sage ich: »Behandlung 
beendet.« Diese Patientin also erlebte danach den Tod ihres Ehemannes und zwei 
oder drei andere Erfahrungen, die sonst zu einem Krankenhausaufenthalt geführt 
hätten, und war davon nicht über den normalen Umfang hinaus beeinträchtigt. Sie 
hatte ihre volle elektrische Ladung von 110 Volt aufrechterhalten und kam mit dem 
Leben zurecht. 

Wir wählen also einen physiologischen Ansatz bei einigen dieser Menschen, die 
wirklich einen physiologischen Nervenzusammmenbruch haben. Es gibt irgend-
etwas, was diesen Zusammenbruch ausgelöst hat – keine Krankheit, ich weiß nicht 
was – etwas hat ihn ausgelöst, aber eine Wiederherstellung ist möglich.

Wenn ihr einen Patienten mit vielen Problemen habt und er leidet bis zu einem ge-
wissen Grad unter chronischen Einschränkungen, die Hilfe notwendig machen, be-
zieht alle im Patienten vorhandenen Faktoren mit ein. Auch wenn zu seiner schlim-
men Anamnese eine Menge Unfälle oder viele Erkrankungen gehören, und mögen 
die auch in der frühen Kindheit geschehen ist: Nehmt all diese Faktoren in euren 
Tastsinn mit auf, so dass ihr beim Lesen dieser Gewebe innerhalb der Toleranzzone 
bleibt, die an diesem speziellen Tag für Diagnose und Behandlung zur Verfügung 
steht. Diese Probleme existieren schon seit Langem – es macht also keinen Sinn, 
heranzustürmen und eure wunderbaren Entdeckungen auf die Patienten zu pro-
jizieren und für sie noch mehr Probleme zu schaff en, als sie ohnehin schon haben. 
Bleibt innerhalb der Toleranzschwelle von kranken oder vielfach traumatisierten 
Menschen, wenn ihr euer Behandlungsprogramm startet, und lasst zu, dass sich die 
Dinge mit der Zeit entwickeln können. Das ist viel erfolgversprechender und macht 
wesentlich mehr Spaß.
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Kapitel 3-4 
Arbeiten mit dem Liquor cerebrospinalis

Überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten 1976 im Rahmen eines Fortge-
schrittenen-Kurses der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Milwau-
kee, Wisconsin.

�

CV4-Technik (Kompression des vierten Ventrikels)

Der Kontakt eurer Hände sollte an den lateralen Seiten des Supraokziputs sein, me-
dial der Sutura occipitomastoidea. Dann wenden wir eine feinfühlige Kompression 
in diesen Bereichen an, um sanft  die Flüssigkeit, das Gehirn, die reziproke Span-
nungsmembran, also alles im Bereich unterhalb des Tentorium cerebelli, zu kom-
primieren. Wir komprimieren leicht und verlangsamen die Motilität des Zentralen 
Nervensystems. Wir verlangsamen die Bewegung der reziproken Spannungsmem-
bran, wir verlangsamen die Fluktuation des Liquor cerebrospinalis und wir verlang-
samen die Mobilität des kranialen Gelenkmechanismus, bis die Tide des Liquor 
cerebrospinalis durch ihren Stillpunkt geht.

Wenn man eine Behandlung vornimmt, darf man nicht über das Golfspiel 
nächste Woche nachdenken. Man muss sich konzentrieren und spüren, was inner-
halb dieses Fluid Drive geschieht, wenn man damit arbeitet und ihn auf intelligente 
Weise nutzt. Er besitzt Intelligenz; fügt eure eigene dazu und bleibt während des ge-
samten Behandlungsprogramms dran – bleibt in Kontakt. Dies macht die Korrektur 
für den Patienten viel sicherer und verhindert Behandlungsreaktionen.

Mit einer CV4-Technik als zusätzliche Behandlung kann man bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis wunderbare Resultate erzielen. Aber man muss dasitzen und 
eine CV4-Technik bei ihnen durchführen, und das kann eine Herausforderung sein. 
Fälle mit rheumatoider Arthritis sind vom Kopf bis zu den Fußsohlen krank. Jedes 
Bindegewebe in ihren Körpern sagt: »Ich bin voll von Melasse, die so zäh ist, wie im 
Januar; und wenn du denkst, dass ich mich für dich ändere, hast du Pech.« Mischt 
euch bei Patienten mit rheumatoider Arthritis nicht in ihre Medikation ein. Ich 
gebe ihnen lediglich jede Woche eine CV4-Technik. Bei einem neuen Patienten 
mit rheumatoider Arthritis kann es lange dauern, wenn man an diesem Supraokzi-
put sitzt, bis man die Tide des Liquor cerebrospinalis hinunter zu einem Stillpunkt 
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rebrospinalis hinunterbringen kann zu einem Stillpunkt für die CV4-Technik. Auf 
diese Weise lässt man die okzipitomastoidale Dysfunktion für sich arbeiten. Man 
komprimiert nur die gegenüberliegende Seite der Sache, bis das Ganze durch seinen 
Stillpunkt geht. Man wendet keinen gleichmäßigen Druck auf beiden Seiten an und 
vermeidet so eine Überreaktion. Das ist aber nur ein Vorschlag.

Patienten mit einem Extensionsmuster des Schädels müssen auch besonders vor-
sichtig behandelt werden. Wenn man sie in eine Extension zwingt, haben sie eine 
Tendenz, auch nach der CV4-Technik in Extension zu bleiben. Sie klagen dann über 
Depression und geringe Energie. Um dies bei der Anwendung der CV4-Technik zu 
vermeiden, komprimiert man das Supraokziput auf neutrale Art und Weise – man 
zieht es nicht zurück in Extension. Bei diesen Extensionstypen sollte der Behandler 
sichergehen, dass Okziput und Ossa temporalia des Patienten nach der Anwendung 
der CV4-Technik wieder vollständig in Flexion/Außenrotation gehen können. Um 
diese Expansion zu unterstützen, kann man den Patienten einige tiefe Atemzüge 
nehmen lassen.

Man kann den Vorgang bei der CV4-Technik intensivieren, indem man den Pa-
tienten ausatmen und ihn den Atem so lange wie möglich anhalten lässt oder in-
dem man ihn die Füße strecken lässt, wodurch die Basis des Os Sakrum und das 
Os occipitale zur einer Extensionsbewegung angeregt werden – alles, was die exis-
tierende Fluktuation zurückhält und verlangsamt. Allmählich beruhigen sich die 
Dinge, während wir weiterhin beobachten, und dann, innerhalb von drei bis sieben 
Minuten, gibt es innerhalb des Musters der Fluktuation des Liquor cerebrospinalis 
eine plötzliche Veränderung, die geschieht, wenn es bereit ist. Danach können wir 
verschiedene klinische Folgen beobachten, an denen sich ablesen lässt, dass etwas 
geschehen ist. Wir können ein Gefühl von Wärme feststellen, einen »Leerlauf« 
der sekundären Atmung oder manchmal ein leichtes Schwitzen auf der Stirn oder 
Haut. Es gibt eine ganze Reihe von klinischen Folgen, die uns zeigen, dass etwas 
geschehen ist.

Statt vom Supraokziput kann man die CV4-Technik auch von den Ossa parietalia 
aus durchführen, indem man von einem Kontakt an den Ossa parietalia aus sanft  
die Innenrotation ermutigt und auf diese Weise die Fluktuation in die Stille bringt 

– wobei die Aufmerksamkeit dem Flüssigkeitskörper des Liquor in den Seitenventri-
keln gilt. Hier gibt es jedoch schrecklich viel Flüssigkeit und ihr habt vielleicht nicht 
so viel Kontrolle wie unten am vierten Ventrikel und am Supraokziput.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich diese Behandlung auch noch vom Sakrum aus 
durchführen lässt. Man bringt das Sakrum in seine Extensionsphasen-Position und 
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 – in Fällen wo der Flüssigkeitsmechanismus des Liquor im Körper sich halb tot an-
fühlt, nichts geschieht –, können wir die eben beschriebene Technik der lateralen 
Fluktuation benutzen, um ihn anzuregen, zum Starten zu bringen und aktiver zu 
machen. In diesem Falle ist es jedoch immer weise, mit viel Sensibilität zu erspüren, 
in welchem Maße er angeregt werden sollte. Wenn man ihn lediglich anregt und 
den Patienten dann von der Behandlungsbank aufstehen lässt, ist es wahrschein-
lich, dass man ihn in einem Zustand gebracht hat, wo er sich betrunken fühlt. Wir 
wollen aber einen Eff ekt auf seine Energie haben, indem wir einen neuen Austausch 
im System schaff en; nachdem man den Liquor cerebrospinalis angeregt hat, bringt 
man ihn zu einem Stillpunkt herunter, so dass die Veränderung im Fulkrum inner-
halb des Liquor die wohltuenden Notwendigkeiten, die man durch die Anregung 
stimuliert hat, korrekt verteilt.
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Der Fluid Drive ist ein Mechanismus. Das Wasser im zuführenden Rohr einer 
Turbine ist ein Mechanismus, die Tide im Ozean ist ein Mechanismus, die Fluk-
tuation des Liquor cerebrospinalis ist ein Mechanismus, und sogar die Potency in-
nerhalb dieses Liquor ist ein Mechanismus. Sowohl willkürliche als auch unwill-
kürliche Mechanismen sind eine Angelegenheit von Leben und Funktion. Auch 
wenn wir die rhythmisch wiegende Fluktuation des Liquor cerebrospinalis prüfen, 
sehen wir einen Mechanismus. Wir studieren diese Mechanismen und lernen, wie 
sie im gesunden Zustand funktionieren, und wie wir unsere Patienten zurück zur 
Gesundheit führen können. In aller Stille sind wir in Kontakt mit dem Primären 
Atemmechanismus, der uns bei unserer Korrektur hilft  und die Sache zurück in die 
Normalität bringt.

Innerhalb der Körperphysiologie und innerhalb des Liquor cerebrospinalis gibt 
es verschiedene Tiden. Am leichtesten fi ndet man die longitudinale, 8 bis 12 Zyk-
len pro Minute durchlaufende Tide des Liquor cerebrospinalis. Es ist wie in einem 
Ozean. Allerdings bewegt sich dort die Tide nur zwei Mal am Tag herein und wieder 
hinaus, während es in unseren körpereigenen Mechanismen einen grundlegenden 
Rhythmus von 8 bis 12 Zyklen pro Minute gibt. Den Begriff  »Tide« benutzen wir 
einfach, um die Vorstellung in unseren Kopf zu bekommen, dass eine rhythmische 
Bewegung hinein und heraus stattfi ndet. Diese tidenartige Bewegung des Liquor 
cerebrospinalis ist ein Mechanismus, der ständig in Bewegung ist. Wir sagen dazu 
Fluid Drive.

Mit der longitudinalen Tide bewegt sich alles im Körper rhythmisch 8 bis 12 Mal 
pro Minute in eine einfache Flexion und Extension, wenn es sich um eine Struktur 
der Mittellinie handelt, und in eine Außen- und Innenrotation, wenn es sich um 
eine paarige Struktur handelt. Die Gesamtheit der Körperzellen – also die Zellen 
des Herzens, der Lungen, der knöchernen Strukturen, alles, die ganze Sache als eine 
Funktionseinheit – geht das gesamte Leben hindurch in einen leichten Rhythmus 
von Flexion / Außenrotation und Extension / Innenrotation. Die longitudinale, also 
vom Kopf bis zu den Füßen reichende Tide ist in uns immer oder fast immer vorhan-
den und lässt sich deshalb normalerweise auch am ehesten fi nden, wenn wir unsere 
Hände an einen Patienten legen. 

Es gibt laterale Fluktuationen, bei denen sich der Liquor cerebrospinalis zusam-
men mit den gesamten Körpereinheiten rhythmisch von einer Seite zur anderen 
bewegt. Dieser Typ von Muster lässt sich, falls erforderlich, in unseren Patienten 
induzieren. Er kann aber auch spontan erscheinen und wird dann als laterale Fluk-
tuation palpiert und diagnostiziert. Daneben gibt es spiralförmige Fluktuationen. 
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dauerte volle anderthalb Minuten, bis diese größere Tide hereingekommen und ein 
Teil der Körperphysiologie des Patienten war, und dann fl oss sie genauso langsam 
ab, wie sie hereingekommen war. Woher sie kam und wohin sie ging, weiß ich nicht, 
aber ihr Einfl uss veränderte off ensichtlich die Nährstoff versorgung einer jeden Kör-
perzelle dahin gehend, dass sie etwas tat. Für den betreff enden Patienten war diese 
ernährende Versorgung sicherlich hilfreich, denn die klinische Reaktion zeigte eine 
Verbesserung in den dysfunktionellen Gebieten.

Seit jenem ersten Erscheinen habe ich diese lange Tide ab und zu beobachtet. Sie 
ist nicht etwas, was man macht oder wonach man sucht, aber wenn man osteopathi-
sche Behandlungen mit Hilfe des Primären Atemmechanismus gibt, kann sie auf-
tauchen. Als sie zum ersten Mal erschien, arbeitete ich gerade ruhig mit etwas, das 
ruhige Unterstützung brauchte. Sie erscheint nur dann, wenn sie gebraucht wird und 
du zufälligerweise still genug bist und der Patient still genug ist, dass sie auft auchen 
kann. Es ist nicht notwendig, sie herbeizubefehlen.

Die Qualität der Fluktuation des Liquor cerebrospinalis kann auch bei einer Dia-
gnose genutzt werden. Lege dafür einfach ruhig deine Hände an den Patienten und 
frage dich: Fühlt sich dieser Mechanismus der Tidenbewegung lebendig an oder 
müde? Man lernt dies zu beurteilen, indem man das im Laufe eines Tages bei mehre-
ren Patienten Erspürte vergleicht. Wie immer die Geschwindigkeit des Zyklus auch 
sein mag – frage: Was ist die Qualität dieser Tide? Fühlt sie sich lebendig an? Wenn 
man auf eine stößt, die keinen besonderen Schwung hat, sich also nicht so anfühlt, 
wie es sein sollte, kann man das als einen Referenzpunkt nutzen für das, was man 
in der Behandlungsphase tun wird.

Ein Patient, der einen müden Primären Atemmechanismus aufweist, messbar 
anhand der Qualität der Tide und des Funktionierens der unwillkürlichen Körper-
einheiten, hat nicht die Energie, um größere Korrekturen durchzuführen. Manch-
mal halten die Resultate nicht an, weil nicht genug Lebensqualität verfügbar ist, um 
sie nach deiner korrigierenden Behandlung weiter funktionieren zu lassen. Man 
lernt also, innerhalb des Rahmens der Tidenvitalität im Patienten zu arbeiten, der 
Vitalität des Primären Atemmechanismus. Lernt, innerhalb dieses Referenzrahmens 
zu arbeiten, und die Korrekturen, die ihr durchführt, werden euch eher zufrieden-
stellen und für den Patienten sicher mehr bewirken. 

Wenn ihr einen Befund bei einer Patientin macht, legt zuerst eure Hände an und 
versucht in aller Ruhe, ein Gespür dafür zu bekommen, wie sie sich als unwillkür-
liche Einheit anfühlt. Wie reagiert sie, was ist ihre Antwort? Wenn ihr nun einen 
Eindruck von der gesamten Patientin habt, legt eine Hand unter den Bereich, wo 
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Türen des Lebens aufzuschließen und sie so frei hinein- und hinausschwingen zu 
lassen, wie sie es tun sollen. Ihr habt einen Stillen Partner innerhalb der Fluktua-
tion des Liquor cerebrospinalis, und ihr habt das Recht, ihn verstehen, nutzen und 
testen zu lernen.

Wenn ihr jetzt zu den Behandlungsbänken geht, um zu üben, wählt einen ein-
fachen Griff  am Schädeldach und arbeitet ganz still, um euch mit dem Patienten 
als ein Ganzes bekannt zu machen. Ihr spürt und schaut ganz ruhig zwischen eure 
Händen. Man könnte sagen, ihr schaut euch den Patienten von innen an, indem ihr 
direkt durch euren Handkontakt blickt und geduldig einige Minuten wartet. Ihr 
wartet auf die expansive Phase der Ossa parietalia, wenn sie mit dem Anschwellen 
der Flüssigkeit in diesem Mechanismus leicht nach außen in Außenrotation kom-
men, und wartet dann, wie sie allmählich zurück in Richtung Innenrotation gehen. 
Eine rhythmische, eine tidenartige Bewegung, die hineingeht und herauskommt, 
den Körper als eine Einheit expandiert und kontrahiert. Dr. Sutherland beschloss, 
diese Bewegung die Fluktuation des Liquor cerebrospinalis zu nennen. (Der Be-
griff  cranial rhythmic impulse wurde dann von anderen entwickelt, einfach nur zum 
Zweck des Zählens.)

An der Erfahrung der Fluktuation des Liquor cerebrospinalis teilzuhaben, ist eine 
dynamische, lebendige Funktion; und Funktion ist das, was wir in dieser Woche 
studieren. Wir wollen beginnen, damit zu spielen, zu spüren wie diese kleine, rhyth-
mische Tide hineingeht und herauskommt. Ihr könnt sie im Kopf spüren; ihr könnt 
sie im restlichen Körper spüren. Wenn ihr euer Tastgefühl trainiert habt, könnt ihr 
diesen Mechanismus der Flexion und Extension überall im Körper palpieren und 
fühlen. Ihr könnt ihn in den Knöcheln fühlen, ihr könnt ihn im großen Zeh spüren, 
ihr könnt ihn in jedem Körperteil spüren – wo auch immer ihr eure Hände anlegt. 
Wir wollen nicht, dass ihr euch nur auf den Kopf konzentriert. Wir versuchen, euch 
dazu zu bringen, dass euch das gesamte Bild bewusst ist, so dass ihr den gesamten 
Mechanismus für Diagnose und Th erapie überall im Körper nutzen könnt.
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Der Körper ist ein selbstregulierender Mechanismus

Den Körper als eine Einheit verstehen heißt, ihn im Zustand von Gesundheit verste-
hen. Man muss lernen, die selbstregulativen Mechanismen zu erkennen und wahr-
zunehmen, indem man sie, wo es geht, aktiv beobachtet, ihnen zuhört und lernt, sie 
mit geschultem Tastsinn zu palpieren, wie sie im gesunden Zustand funktionieren. 

Zu diesen selbstregulativen Mechanismen gehört ein in der gesamten Körper-
physiologie lebenslang vorhandenes, von Natur aus unwillkürliches Mobilitäts- und 
Motilitätsmuster, das sich leicht palpieren lässt. Alle Mittellinienstrukturen, Flüssig-
keiten, und Gewebe des Körpers bewegen sich rhythmisch abwechselnd in Flexion 
und Extension, während die paarigen Strukturen, Flüssigkeiten und Gewebe in der 
Flexionsphase in Außenrotation und in der Extensionsphase in Innenrotation ge-
hen. Dieses Muster der inhärenten unwillkürlichen Bewegung läuft  im gesunden 
Menschen 8 bis 12 Mal pro Minute ab. Sowohl die Qualität dieser Bewegung als auch 
ihre mechanische Mobilität kann ein diagnostischer Hinweis auf die Vitalität der 
Patientin bzw. des Patienten sein und zeigt dann deren Gesundheitszustand. Ebenso 
kann es aber ein in Betracht zu ziehender Hinweis auf ein Traumen und/oder auf 
Krankheitszustände sein. 

Der fl üssige Anteil der rhythmischen Flexion mit Außenrotation, Extension mit 
Innenrotation ist eine innewohnende Fluktuation des Liquor cerebrospinalis, eine 
tidenartige Bewegung, die den ganzen Körper durchdringt. Der Liquor cerebrospi-
nalis wird hauptsächlich von den Plexi choroidei in den Ventrikeln des Zentralen 
Nervensystems produziert, auf venösem Wege zurück in das Zirkulationssystem 
resorbiert und – was am wichtigsten ist – über die Kanäle des Perineuriums zurück 
ins lymphatische System resorbiert auch wieder den generellen Körperfl üssigkeiten 
zugeführt. Das System aus Liquor und lymphatischer Flüssigkeit vollzieht also wäh-
rend eines jeden 8 bis 12 Mal pro Minute ablaufenden Flüssigkeitsbewegungs-Zyklus 
innerhalb aller Körpergewebe einen rhythmischen Austausch, der in einem tidenar-
tigen Muster des selbstregulierenden Funktionsablaufs erfolgt.

Es gibt eine weitere tidenartige Bewegung, die in der Körperphysiologie neben 
dem 8 bis 12 Mal pro Minute stattfi ndenden Zyklus vorkommt. Diese zweite Tide 
durchdringt den gesamten Körper als eine massive, unwillkürliche Flexion mit 
Außen rotation und Extension mit Innenrotation in Geweben und Flüssigkeiten – 
ein Muster, das innerhalb von zehn Minuten etwa 6 Mal abläuft . Jeder rhythmische 
Zyklus dauert also ungefähr anderthalb Minuten. Diese Tide, die hineinkommt und 
herausebbt, kann mit Hilfe von Palpation in allen Körpergeweben wahrgenommen 
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keiten des Körpers beitragen, und sollten als selbstfunktionierende Mechanismen 
erkannt und wahrgenommen werden. Man kann sie auch als Werkzeuge sehen, die 
der Körperphysiologie des Patienten zu eigen sind und die der Behandler nutzen 
kann, um das Bemühen des Körpers, sich selbst zu heilen, zu verstärken und zu 
unterstützen.

Bewegung der mittellinigen und paarigen Strukturen: Diese unwillkürliche, 
das gesamte Menschenleben hindurch präsente Bewegung kann vom Behandler vor 
und nach jeder Behandlung als ein diagnostisches Werkzeug benutzt werden, mit 
dessen Hilfe sich der Korrekturprozess zum Zeitpunkt der Behandlung und bei je-
dem weiteren Patientenbesuch evaluieren lässt. Die Bewegung der mittellinigen und 
paarigen Strukturen fi ndet überall in der gesamten Körperphysiologie statt und lässt 
sich, obwohl ihr Ausmaß klein ist, auch überall palpieren.

Auf folgende Weise kann man sie als diagnostisches Werkzeug verwenden: Wenn 
ein Patient mit einer Beschwerde, einer somatischen Dysfunktion in irgendeinem 
Körperbereich, in die Praxis kommt, legt der Behandler seine aufmerksamen, pal-
pierenden Hände erst auf das gestresste Gebiet und dann weg von der somatischen 
Dysfunktion auf einen vergleichbaren Bereich, der relativ gesund ist. Er evaluiert 
die Bewegung der mittellinigen und der paarigen Strukturen in beiden Bereichen, 
also in dem relativ gesunden ebenso wie in dem gestressten. Der Rhythmus der 
beiden Bereiche wird derselbe sein, aber die Qualität im relativ gesunden Bereich 
wird sich von der im gestressten Bereich deutlich unterscheiden. Nach der an dem 
betreff enden Tag vorgenommenen korrigierenden Behandlung werden die zwei Be-
reiche erneut gecheckt. Zeigen beide das gleiche Muster wie vor der Behandlung, 
dann ist in Bezug auf das Anstoßen einer korrigierenden Veränderung im Gebiet 
der somatischen Dysfunktion sehr wenig erreicht worden. Fühlen sich die mittel-
linigen und die paarigen Strukturen der somatischen Dysfunktion jedoch defi nitiv 
wieder ähnlich an wie im gesunden Bereich, kann der Behandler sicher sein, dass 
er eine selbstkorrigierende Veränderung bei der somatischen Dysfunktion initiiert 
hat. Der nächste Praxisbesuch wird das Ausmaß dieser Selbstkorrektur bestätigen. 
Dann war es keine bloße Mobilisation, sondern eine durch die Behandlung initi-
ierte physiologische Veränderung des Körpers in Richtung gesunde Funktion. Und 
das Testen der Bewegung der mittellinigen und der paarigen Strukturen im rela-
tiv gesunden Bereich und im gestressten Bereich bildet für uns ein diagnostisches 
Werkzeug, um dieses Geschehen zu dokumentieren. Wenn der Behandler seinem 
sensorischen Empfi nden erst einmal beigebracht hat, diese inhärente unwillkürliche 
kleine Bewegung zu fühlen, braucht er nur wenig Zeit für diesen Befund.
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Die Kompression des Ventrikels verbessert auch die Funktion der Organe, und bei 
Infektionen wird das Immunsystem durch die Wirkung auf die Milz, Pankreas und 
Leber gestärkt.

Das endokrine System wird entsprechend der unmittelbaren Bedürfnisse des Kör-
pers reguliert.

Der Liquor cerebrospinalis hat das Kommando über den Stoff wechsel, einen Groß-
teil der unwillkürlichen Funktionen, und den autoprotektiven Mechanismus des Or-
ganismus.

Dr. Sutherland machte darauf aufmerksam, dass sekundäre osteopathische Dys-
funktionen nach der Kompression des Ventrikels weniger off ensichtlich sind. Die Kom-
pression ist daher nützlich, um die primäre Dysfunktion zu bestimmen.«25

Man kann die Funktion der schnellen Tide in der Körperphysiologie auf verschie-
dene Weise modifi zieren. Für den longitudinalen Aspekt der schnellen Tide lassen 
sich beschleunigende, wiederbelebende und verlangsamende Techniken anwenden, 
für den lateralen Aspekt beruhigende und anregende. Auch eine Kombination aus 
longitudinaler und lateraler Fluktuationstechnik steht zur Verfügung. Darüber hi-
naus gibt es Möglichkeiten, die schnelle Tide durch ein gestresstes Gebiet zu lenken, 
um eine Dysfunktion spezifi sch anzusprechen.

Wir erinnern uns, dass der im Bereich der Ventrikel des Zentralen Nervensystems 
produzierte Liquor cerebrospinalis über venöse Bahnen wieder in das Kreislaufsys-
tem des Körpers und über die perineuralen Räume in das lymphatische System re-
sorbiert wird. Daher lässt sich die Fluktuation des Liquor auf vielerlei Weise über 
anatomisch-physiologische Mechanismen beeinfl ussen, zu denen das Lymphsystem 
gehört. Die Potency, die im Primären Atemmechanismus zur Verfügung steht, ist 
auch in dem im Lymphsystem resorbierten Liquor anwesend.

Es ist eine interessante Beobachtung, dass es beim Durchschnittspatienten un-
gefähr sieben Minuten dauert, bis man die Fluktuation des Liquor mittels Kom-
pression des vierten Ventrikels zu ihrem Stillpunkt hinunter und durch diesen hin-
durchgebracht hat. Im Falle einer rheumatoiden Arthritis braucht man dagegen bis 
zu 30 Minuten, um die Tide ruhig werden zu lassen und durch ihren Stillpunkt zu 
bringen. Es fühlt sich so an, als ob sich der ganze Bindegewebsrahmen im Körper, 
mitsamt dem Flüssigkeitsstau in dieser Bindegewebsmatrix, von innen heraus als 
eine Einheit organisieren muss, um den gesamten Mechanismus zum Stillpunkt 

 25 Sutherland, W. G. & A. S.: Das große Sutherland-Kompendium. Band II: Einige Gedanken, 
JOLANDOS, 2004, S. II-197.
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Korrektur-Methoden – beispielsweise Gelenk-Mobilisation, myofasziale Release-
Techniken, Muskel-Energie- und Counterstrain-Techniken – und jede beruht auf 
spezifi schen Prinzipien, die ihre Wirksamkeit begründen. Dazu kommen die von 
Dr.   William G. Sutherland entwickelten, in der gesamten Körperphysiologie an-
wendbaren Balanced-Ligamentous-Tension- und faszialen Techniken. Einige der ge-
nannten Methoden machen es leichter, die langsame Tide im Inneren des Patienten 
beim Arbeiten zu beobachten, andere wiederum erschweren es. 

Als ich die langsame Tide zum ersten Mal spürte, wendete ich für eine somati-
sche Dysfunktion im thorakalen Bereich eine Balanced-Ligamentous-Tension-Tech-
nik an. Diese Methode erfordert vom Behandler eine Art sensorisch-motorische 
Palpation, die ihn mit dem Dysfunktionsbereich in Kontakt bringt. Er legt seine 
Hände auf den betroff enen Bereich und übt mit ihnen einen sanft en, aber doch 
festen Druck aus, um das Mobilitätsmuster in dem gestressten Mechanismus zu le-
sen. Auf kontrollierte Weise nutzt er Kompression, Verstärkung bis zum Punkt der 
Balance, Auseinanderführen, modifi zierte Direkte Aktion oder eine Kombination 
dieser direktiven palpatorischen Prinzipien, um das Gebiet der Dysfunktion anzu-
regen, seine eigene Korrektur in Richtung Gesundheit zu suchen, während er mit 
seiner sensorisch-motorischen Palpation den Fortschritt beobachtet, den die Kör-
perphysiologie beim Korrigieren ihres Problems macht. Ebenso liest der Behandler 
die rhythmische schnelle Tide, wie sie im Bereich der somatischen Dysfunktion 
arbeitet, und dabei die Mobilität der mittellinigen und paarigen Strukturen. So-
bald im Dysfunktionsgebiet eine korrigierende Veränderung stattfi ndet und der 
Behandler durch seine Sensorik von innen aus dem Behandlungsbereich heraus 
gesundes Funktionieren erspürt, löst er seinen Handkontakt. Diese Behandlungs-
art bietet eine Möglichkeit, andere in der Körperphysiologie des Patienten stattfi n-
dende Funktionsveränderungen zu beobachten, während man darauf wartet, dass 
die Selbstkorrektur ihre Arbeit tut. Es war bei einer solchen Gelegenheit, dass die 
langsame Tide auf der Bildfl äche erschien und sich meinem sensorisch-motorischen 
Empfi nden off enbarte. 

Hier nun eine generelle Beschreibung der langsamen Tide: Während die selbst-
korrigierende Behandlung der lokalen somatischen Dysfunktion ihre Arbeit tut, 
entsteht ein langsames, umfassendes Gefühl, dass sich ein Flüssigkeitsmechanismus 
durch die gesamte Körperphysiologie des Patienten ausbreitet; ein expansives Ge-
fühl einer tidenartigen Bewegung, die hineingeht und jede Zelle, jeden Raum, jeden 
Flüssigkeitskanal füllt – ein kontinuierliches Gefühl des Sich-Füllens, nicht nur in 
dem gerade behandelten gestressten Gebiet, sondern in allen Körperbereichen, also 
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dem Körper heraus erfolgenden Selbstkorrektur, scheint mit der langsamen Tide 
einfacher und schneller möglich zu sein.

Meinem Gefühl nach ist die langsame Tide viel häufi ger am Werk, als ich mir 
ihrer Gegenwart in Patienten bewusst bin – während ich mich weder bemühe, sie in 
Aktion zu bringen, noch bewusst nach ihr suche, noch plane, wie ich sie bei ihrem 
Erscheinen nutzen könnte. Wenn sie sich zeigt, akzeptiere ich ihre Anwesenheit und 
versuche, mit ihrer Arbeit im Patienten zu kooperieren. Sie ist ein weiterer selbst-
regulie render Mechanismus in der Physiologie des Körpers.

Zwischen Struktur und Funktion besteht eine Wechselbeziehung 

Die Wissenschaft  der Gesundheit in der Körperphysiologie erfordert die Qualitäten 
eines reziproken Austausches zwischen Struktur und Funktion, damit Gesundheit 
ausgedrückt werden kann. Vom Zeitpunkt der Empfängnis bis zu den letzten Mo-
menten unseres physiologischen Lebens streben Zeit, Gewebe und Tiden in kontinu-
ierlichem Bemühen nach Gesundheit. In jedem Trauma und/oder bei jeder Krank-
heit gibt es ein von der Körperphysiologie ausgehendes Bemühen, in den gestressten 
Bereich Gesundheitsmechanismen einzubringen, soweit dies möglich ist. 

Behandeln ist mehr als ein »Korrigieren« von Problemen bei Traumen und/
oder Krankheit. 

Es stimmt, dass die Mechanismen eines Traumas und/oder einer Krankheit die 
Körperphysiologie überlagern und dass Zeit, Gewebe, Flüssigkeiten und Tiden sich 
innerhalb dieser Stressgebiete organisieren, bis sie zu geschlossenen Kreismustern 
werden, die nach kompensatorischen Adaptationen im Körper verlangen, damit 
der Patient funktionieren kann. Ebenso ist es wahr, dass chronische Dysfunkti-
onsmuster, die vielleicht Wochen, Monate oder Jahre alt sind, buchstäblich um-
trainiert werden müssen, um wieder ein gesunder Mechanismus zu werden, und 
dass jedem Trauma und/oder jeder Krankheit ein Gesundheitsmechanismus inne-
wohnt, der darauf wartet, wieder zu gesundem Funktionieren erweckt zu werden. 
Der Behandler ist in der Lage, seine osteopathisch-palpatorischen Korrekturfähig-
keiten bei akuten und chronischen Traumen oder Erkrankungen für ein korrektes 
Diagnostizieren und Behandeln zu nutzen. Es ist ihm möglich, das gesunde Funk-
tionieren zu erkennen, das darauf wartet, aus dem Inneren des Problems hervor-
gebracht zu werden. Bei schon lange bestehenden chronischen Problemen braucht 
es wahrscheinlich Zeit und eine wiederholte, korrekturvorbereitende Behandlung 
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Weiterhin ist wichtig, dass der Liquor cerebrospinalis fl uktuiert und nicht ein-
fach nur zirkuliert wie andere Körperfl üssigkeiten. Der Liquor cerebrospinalis ist in 
der Schädelhöhlung zu Hause, aber seine Bewegung oder Fluktuation lässt sich nicht 
nur dort mit Hilfe von Palpation beobachten, sondern im gesamten lymphatischen 
System und in allen Körperfl üssigkeiten. Dieses Fluktuieren ist keine wellenartige, 
sondern eine tidenartige Bewegung. Es ist eine kraft volle, rhythmisch-konstante, 
unwillkürliche Flüssigkeitsaktivität, die 8 bis 12 Zyklen pro Minute hat, herein-
kommt und hinausebbt. Mit sensiblem palpatorischem Gespür ist es möglich, den 
Rhythmus dieser Tide so weit zu beeinfl ussen, dass alle Körperfl üssigkeiten einen 
rhythmisch-balancierten Austausch haben.

Dr. Still hat den Liquor cerebrospinalis als das Höchste Bekannte Element im 
menschlichen Körper bezeichnet. Dr. Sutherland hat dem hinzugefügt, dass der 
Liquor eine Potency besitzt, einen Lebensatem-Faktor, der als ein Element in die 
Physiologie des Zentralen Nervensystems transmutiert wird, und kam aus all die-
sen Gründen zu der Behauptung, der fl uktuierende Liquor cerebrospinalis sei das 
grundlegende Prinzip im Primären Atemmechanismus.

Hinweise zur Palpation: Von welcher Qualität die Vitalität eines Patienten ist, 
lässt sich mit Hilfe von Palpation evaluieren. Die gesamte Tide im Patienten kann, 
wenn sie ein volles Volumen – also 8 bis 12 Zyklen pro Minute – hat, mit einem 
110-Volt-Gesundheitsmuster verglichen werden. Eine zu langsam erscheinende Tide 
hat weniger als 110 Volt (30 bis 90 Volt) und fühlt sich eher fl ach an als voll – ein 
Hinweis auf viele potenzielle Probleme, z. B. auf chronischen schweren Stress. Im 
Rahmen eines erfolgreichen Behandlungsprogramms kann man mit Hilfe einer sol-
chen Evaluation die Rückkehr zur Gesundheit überprüfen.

Zentrales Nervensystem: Zum Zentralen Nervensystem gehören die Groß-
hirnhälft en, das Kleinhirn, der Hirnstamm (mit seinem vierten Ventrikel), in dem 
sich alle physiologischen Zentrum inklusive des Atemzentrums befi nden, die zwölf 
Hirnnerven, die Hypophyse und Epiphyse und das Rückenmark mit seinem peri-
pheren Nervensystem. Es wurden kleine Bewegungen im Zentralen Nervensystem 
beobachtet, die auf eine Pulsation der Gehirnarterien, willkürliche Bewegungen des 
Nackens und Kopfes und Inhalation und Exhalation während der Atemzyklen des 
Zwerchfell- und Rippensystems zurückzuführen sind. 

Zusätzlich erfolgt ein rhythmisches Ein- und Ausrollen der gesamten Neural-
röhre – eine Bewegung, die zum Kraniosakralen Mechanismus gehört. Während 
der expansiven Phase weiten sich die Seitenventrikel und das dritte Ventrikel und 
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chanismus aufrechterhalten. Es ist ein automatisches, sich veränderndes, frei schwe-
bendes, sich anpassendes Fulkrum für die Bewegungen der Synchondrosis spheno-
basilaris (SSB) in Torsion und Sidebending, und natürlich auch für alle möglichen 
Fehlstellungen, die bei kranialen membranösen Gelenkstrains vorkommen.

Diese konstante, unwillkürliche Mobilität, die das Sutherland-Fulkrum und seine 
drei Sicheln zeigen, spiegelt sich in sämtlichen Bindegeweben und allen darin einge-
schlossenen Elementen, also in Knochen, Muskeln, Organen, Flüssigkeiten, Zellen 
etc., wider und ist dort auch palpierbar. Außerdem leben alle Patienten entweder mit 
einer Torsion oder mit einer Sidebending-Rotation als einer Komponente der phy-
siologischen Struktur ihres Kraniosakralen Mechanismus. Auch diese Komponente 
spiegelt sich im gesamten Bindegewebe des Körpers wider. Egal ob der Kraniosakrale 
Mechanismus nun ein gesundes oder ein durch Traumen oder Krankheit bedingtes 
Muster aufweist: Die konstante, unwillkürliche, rhythmische Bewegung aller Teile 
des Mechanismus geht weiter. Die reziproke Spannungsmembran ist das mobile Ar-
beitswerkzeug, das es einem Behandler mit geschulten Palpierfähigkeiten ermöglicht, 
diese Mechanismen im Patienten zu diagnostizieren und mit ihnen zu arbeiten. 

Hinweise zur Palpation: Wenn man mit der reziproken Spannungsmembran in-
nerhalb des Neurokraniums und der Bindegewebe des Körpers arbeitet, lässt Pal-
pation zwei Faktoren erkennen: eine konstante, 8 bis 12 Mal pro Minute erfolgende 
Bewegung in Form von Flexion/Außenrotation und Extension/Innenrotation sowie 
ein Strukturmuster der gesamten Körperphysiologie, das im einzelnen Patienten 
lebt. Es ist wichtig, zunächst dieses Grundmuster der Gesundheit, so wie es für den 
individuellen Menschen funktioniert, zu diagnostizieren, denn das ist das Muster, 
auf das man zusteuern muss, damit sich die Gesundheit wiederherstellt. Erst wenn 
man dieses Grundmuster kennt, diagnostiziert man die Struktur und Funktion 
des Stressmusters, das für die Beschwerden des Patienten verantwortlich ist. Die 
sich ständig bewegende reziproke Spannungsmembran und die Bindegewebe wer-
den diese Faktoren wie gesagt unserer geschulten palpatorischen Berührung off en-
baren. 

Kraniale Gelenkmechanismen: Von den insgesamt 29 Knochen im Schädel be-
treff en nur 22 den Kraniosakralen Mechanismus, wobei 8 das Neurokranium bilden 
und die übrigen 14 im Gesicht sind. Es gibt etwas mehr als 100 gelenkige Verbin-
dungen zwischen diesen 22 Knochen. Das Os sphenoidale, das Os occipitale, zwei 
Ossa temporalia, zwei Ossa parietalia und ein (bzw. zwei) Os frontale bilden das 
Neurokranium. Sie werden in ihrer Mobilität, soweit es den Bewegungsradius und 
das Muster ihrer strukturellen Integrität anbelangt, direkt durch das Sutherland-
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Hinweise zur Palpation: Eine »blockierte« unwillkürliche Mobilität des Os sac-
rum kann schon Jahre bestehen und nur durch die trainierte palpatorische Fähigkeit 
des Behandlers entdeckt werden. Wenn das Sakrum blockiert ist, versucht der ge-
samte Beckenbereich – Sakrum und beide Hüft knochen – als eine Einheit zusam-
men mit dem Sutherland-Fulkrum in rhythmische Flexion und Extension zu gehen. 
Wenn das Sakrum gelöst wird und wieder frei mit dem Sutherland-Fulkrum funk-
tionieren kann, sind das Sakrum und die beiden Hüft knochen wieder drei einzelne 
Bewegungseinheiten. Das palpatorische Diagnostizieren dieses Sakrum-Faktors ist 
sehr wichtig, um die Gesundheitsmuster des Patienten zu bestimmen.

Dies ist also der Primäre Atemmechanismus. Aus dessen Einheit ergibt sich eine 
grundlegende anatomisch-physiologische Tatsache: Wir haben in der gesamten Kör-
perphysiologie eine vitale, inhärente, rhythmische, unwillkürliche Bewegung, die 
sich 8 bis 12 Mal pro Minute alternierend als Flexion aller Strukturen der Mittellinie 
mit Außenrotation aller bilateralen Strukturen und als Extension aller Strukturen 
der Mittellinie mit Innenrotation aller bilateralen Strukturen ausdrückt. Diese Be-
wegung – ein für die Gesundheit jedes Menschen essenzieller Mechanismus – voll-
zieht sich lebenslang sowohl im Behandler als auch im Patienten. Man kann sie in 
jedem Körperbereich palpieren und zur Diagnose nutzen. Alle fünf Komponen-
ten (also die Fluktuation des Liquor, die Motilität des Zentralen Nervensystems, 
die reziproke Spannungsmembran, die Gelenkmobilität der Schädelknochen und 
die unwillkürliche Mobilität des Sakrum) können für eine palpatorische Diagnose 
genutzt werden, solange der Behandler die Qualität und Art der Flüssigkeit oder 
Gewebe, um die es sich handelt, sowie deren funktionelle Relation zu den anderen 
Komponenten berücksichtigt.

Palpatorische Hinweise bei spezifi schen Symptomen oder Erkrankungen

Viele der mit dem Kraniosakralen Mechanismus verbundenen klinischen Probleme 
werden beim Palpieren diagnostische Hinweise in einer oder mehreren dieser fünf 
Komponenten liefern. Hier einige Beispiele:

Kopfschmerzen: Kopfschmerzarten gibt es so viele wie Kopfschmerzpatienten. 
Stößt man beim Palpieren auf subokzipitale Spannungen, unterstützt dies die An-
nahme, dass es – bedingt durch reduziertes Schaukeln der Schädelschale in Flexion 
und Extension – zu einer Stauung der venösen Drainage aus dem Neurokranium 
gekommen ist. In Fällen von echter Migräne gibt es fast immer ein Sidebending-
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Os sacrum: Seine Funktionsfreiheit ist palpierbar. Ein »blockiertes« Sakrum, 
verursacht durch einen schweren Sturz aufs Gesäß oder durch ein Schleudertrauma, 
aber auch eine eingeschränkte physiologische Funktionsfähigkeit nach einer Ge-
burt sowie andere beeinträchtigende Faktoren lassen sich mit Hilfe von Palpation 
diagnostizieren.

Neugeborene, Kleinkinder und Kinder: Die Bedeutung der palpatorischen Dia-
gnose beim Untersuchen des Kraniosakralen Mechanismus von Neugeborenen, 
Kleinkindern und Kindern kann nicht genug betont werden. Der im Fetus arbei-
tende Primäre Atemmechanismus ist, geschützt durch die Flüssigkeit, die das Un-
geborene umgibt, frei, seine rhythmische Funktion auszuüben. Seine tidenartige 
Bewegung spendet einen Vitalitätsfaktor (was auch immer das sein mag) und eine 
rhythmische, unwillkürliche Bewegung für jede Zelle des Körpers im sich entwi-
ckelnden Körper des Ungeborenen, und zwar 8 bis 12 Mal pro Minute.

Dann wird das Baby geboren und während dieses Prozesses bei seiner Passage 
durch den Geburtskanal konfi guriert. Der Primäre Atemmechanismus fährt in die-
sem neugeborenen Gehäuse aus reziproker Spannungsmembran, Bindegewebe, und 
Flüssigkeit, mit seiner tidenartigen Bewegung fort und führt den Mechanismus des 
Neugeborenen buchstäblich hin zu einem vollkommenen Muster der Gesundheit, 
indem er entstandene Stressbereiche dekonfi guriert und die Gesundheit zurück-
formt zur einfachen Funktion von Mobilität und Motilität, ausgedrückt durch Fle-
xion/Außenrotation und Extension/Innenrotation. Zu diesem Zeitpunkt wird ein 
physiologisches Muster einer Rotation oder Sidebending-Rotation erworben – als 
Teil des lebenslangen Gesamtmusters der Gesundheit in diesem Individuum. 

Beim Neugeborenen gibt es noch keine gelenkigen Verschaltungen, ausgenom-
men die Gelenkkontakte der Kondylen des Os occipitale mit den entsprechenden 
Gelenkfl ächen des Atlas. Bis zum Alter von 10 bis 13 Jahren, wo die Knochenplat-
ten ihre gelenkige Eigenart zu entwickeln beginnen, manifestieren sich alle Stöße, 
Stürze, Verdrehungen oder Verrenkungen vor allem als membranöse Dysfunktionen. 
Mit diagnostischer Palpationskunst kann man den Kraniosakralen Mechanismus ei-
nes Kindes untersuchen, um die Grund-Gesundheitsmuster der membranös-gelen-
kigen Verbindungen zu fi nden, die dieses Individuum entwickelt, um sie lebenslang 
zu behalten. Jedes Trauma und/oder jede Krankheit, das/die der Patient in seinem 
Leben erwirbt, sollte – abgesehen davon, dass man die aufgezwungene Dysfunktion 
korrigiert – in Richtung dieser gesunden Funktionsweise geleitet werden. 

Dies ist kein langwieriger Prozess. Geschulte Palpationskunst kann mit dem 
Fluid Drive des tidenartigen Liquor und mit der reziproken Spannungsmembran 
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kommt es zu einem lebendigen Austausch zwischen diesen beiden lebendigen Sys-
temen. Der Behandler tut wesentlich mehr als nur beobachten. Wenn seine Hände, 
seine propriozeptiven Nervenfasern und die sensorisch-motorischen Bereiche sei-
nes Zentralen Nervensystems die Bewegung, die Mobilität und die Motilität im 
lebendigen Körper und Gewebe des Patienten wahrnehmen, ist er Beteiligter. Er 
positioniert seine Hände und ist bereit aufzunehmen. Sein bewusstes Wahrneh-
men des Lebens in ihm selbst, das die lebendige Funktion im Patienten verstehen 
möchte, ist ein ausreichender Stimulus, um den Primären Atemmechanismus und 
die Körperphysiologie des Patienten dazu aufzurufen, dem teilhabenden Tastsinn 
des Behandlers ihre Mechanismen und Gewebereaktionen zu zeigen. Zwischen Be-
handler und Patient gibt es einen Austausch, der wirklich auf einer Ebene von Quan-
ten stattfi ndet. 

Eine »objektive« Untersuchung lässt sich mit Hilfe eines etwas oberfl ächliche-
ren Ansatzes durchführen, wenn der Behandler sich entscheidet, den Bewegungs-
radius eines Bereiches zu prüfen, indem er die dazugehörigen Teile passiv bewegt. 
Die Information, die man dadurch bekommt, ist aber relativ dürft ig und sagt nichts 
darüber aus, wie dieser Bereich als ein lebendiger Mechanismus funktioniert.

Der Behandler kann sich auch entscheiden, diesen Bereich auf tiefer gehende Art 
und Weise zu studieren. Um dies zu tun, muss er seine Handkontakte so anpassen, 
dass er einen wachen propriozeptiven Kontakt mit dem M. fl exor profundud und 
M.   fl exor pollicis longus ins Spiel bringt, um die lebendigen Bewegungen im Patien-
ten zu registrieren und es dann dieser Mobilität und Motilität zu ermöglichen, sich 
in den sensorischen und motorischen Bereichen seines Zentralen Nervensystems zu 
speichern. Er ist nicht mehr Beobachter, er ist Beteiligter. Er überwacht den sensori-
schen Input nicht, den er erhält. Auf aktive, nicht auf passive Art und Weise erlaubt 
er der lebendigen Funktion des untersuchten Bereiches im Patienten, ihm vom sich 
zu berichten – von ihrer Gesundheit, ihrer Dysfunktion, ihren dynamischen Wech-
selbeziehungen mit der gesamten Körperphysiologie des Patienten.

Der Bewegungsspielraum ist relativ rasch feststellbar, indem man einfach die 
vorhandene Bewegung beobachtet, und er lässt sich objektiv analysieren, indem 
man einen Bereich mit einem anderen vergleicht. Vom Behandler entwickelt und 
im täglichen Gebrauch verfeinert, wird diese Palpationsfähigkeit zu einem wertvol-
len Werkzeug für die Diagnose vor und nach der Behandlung. Es liefert einiges an 
Information über die Funktionsqualität in dem betreff enden Bereich, wenngleich 
es dem Behandler kein vollständiges Bild von den Bestandteilen der unwillkürli-
chen Bewegung, Mobilität und Motilität und den feineren Details der willkürlichen 
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können, muss der Behandler zum Beteiligten werden beim Entwickeln seiner pal-
patorischen Fähigkeiten, Gesundheit ebenso wie Traumen und/oder Krankheit zu 
evaluieren und die Behandlung in Richtung Gesundheit zu lenken. Zu lernen, wie 
man seine Palpationsfähigkeiten anwendet, ist wirklich eine Kunstfertigkeit und 
erfordert Zeit, Patienten und Geduld. 
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hängende Abschnitte der Patientenkörper legte und lernte, den Geweben da drin-
nen zuzuhören, zuzuhören, zuzuhören. Ich tat dies, weil Dr. Still, der Alte Doktor, 
gesagt hat, dass in jeder Körperphysiologie ein innerer Arzt wirkt, der es der phy-
siologischen Funktion ermöglicht, in Richtung Selbstkorrektur zu arbeiten. Die 
ganzen Fähigkeiten, die Antriebskräft e und alles, was für die Behandlung eines je-
den Falles gebraucht wird, sind schon in die Maschine eingebaut. Man muss sie nur 
erkennen, diese Mechanismen, und mit ihnen arbeiten. Wenn also die Motoren, die 
antreibenden Kräft e und alles andere schon in Aktion und in Bewegung sind, und 
wenn selbst das grundlegende, zu allem Notwendigen fähige Prinzip des inneren 
Arztes in Bewegung ist, dann – so verstand ich – musste ich eine Art von Palpati-
onskunst entwickeln, mit der ich hören konnte, was mir die Körperphysiologie zu 
sagen hatte, anstatt ihr zu sagen, was sie tun soll.

Zu diesem Zweck legte ich meine Hände sehr vorsichtig über die strapazierten, 
gestressten, von Dysfunktionen eingeschränkten oder wie auch immer beeinträch-
tigten Körperbereiche der Patienten, die zu mir in die Praxis kamen – und dann 
saß ich einige Minuten da und versuchte ganz still, dem zuzuhören, was mir diese 
Gewebe sagen wollten. Ich hörte nicht einfach nur dem Primären Atemmechanis-
mus zu, ich hörte der gesamten Körperphysiologie des Patienten zu – die Physiolo-
gie der Faszien sowie des willkürlichen und des unwillkürlichen Mechanismus mit 
eingeschlossen. Ich unterschied dies alles nicht in meinem Denken, so klug war ich 
nicht – ich hatte einfach nur meine Hände dran.

Anfänglich, wenn ich so vorging, überkam mich, wenn ich mit dem Zuhören fer-
tig war; das Gefühl, dass es nun wohl angebracht sei, etwas zu tun. Also wechselte ich 
zu einem anderen Bereich des Körpers und machte dort eine kleine Korrektur, damit 
der Patient glücklich war – aber nie berührte ich den Bereich, an dem ich gearbeitet 
hatte. Nach ungefähr drei bis vier Jahren wurde ich mir schließlich der Tatsache 
bewusst, dass ich fühlte, wie etwas geschah. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich nicht 
sicher, was geschah. Im ersten oder zweiten Jahr wurde mir klar, dass, auch wenn ich 
es nicht verstand, irgendetwas passieren sein musste, weil die Patienten reagierten. 
Die einzige Ermutigung, die ich von meinen Patienten bekam, waren Kommentare 
wie dieser: »Sie haben ja bis jetzt nichts getan, Doktor, aber gestern habe ich seit drei 
Monaten zum ersten Mal den Speicher aufgeräumt.« Ich lernte also, auf das zu achten, 
was die Patienten sagten, wenn sie die Praxis verließen: »… ich habe aber siebzehn 
Autos gewaschen und wurde nicht müde.« Das sagte mir, dass etwas geschah, auch 
wenn ich nichts davon mitbekam.

Habt ihr je darüber nachgedacht, dass unsere Palpationskünste im Grunde ge-
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patorischer Fähigkeiten reden. Die Körperphysiologie funktioniert nicht nach un-
serem Plan, sondern nach ihrem eigenen; und sie hat lediglich ein Ziel – Gesundheit. 
Wir können lernen, verschiedene Qualitäten von Gesundheit zu unterscheiden, zu 
verstehen und zu spüren. Wir können lernen, das mit einer Dysfunktion einherge-
hende Gestresst- und Angespanntsein in der Physiologie zu spüren. Wir können von 
innen lernen. Der Behandler in mir wird mit dem Behandler im Patienten arbeiten, 
um in aller Stille zu lernen. Warum ist der Patient zu mir gekommen? Ich weiß es 
nicht, aber ich kann zu seinem inneren Behandler und meinem inneren Behandler 
gehen, und lernen, meinen Mund zu halten und zuzuhören. Ich kann dem Behand-
ler in den Geweben einer Patientin zuhören und über meine sensorischen Kanäle 
eine Art Bericht empfangen. Auf diese Weise kann ich anfangen zu verstehen. Das 
Entwickeln palpatorischer Kunstfertigkeit gelingt ausschließlich auf der Basis ei-
ner Ein-zu-eins-Beziehung. Es gibt niemand außer dir und deinem Patienten. Für 
mich ist der Patient der einzige Lehrer. Die Wissenschaft  der Osteopathie und die 
Körperphysiologie des Patienten sind die Lehrer und ich bin der Schüler. Schluss-
endlich wachen die sensorischen Areale auf und wir entdecken plötzlich, dass wir 
fühlen können.

Jetzt kann ich euch ein paar kleine Hinweise geben, die vielleicht eure Fähigkeit 
ermutigen, bei eurer Palpation mehr zu spüren. Ihr könnt mir glauben, sie bedeuten 
nichts, außer dass sie euch helfen, allmählich eure palpatorischen Fähigkeiten zu 
trainieren. Es sind einfach ein paar Hinweise, es geht nicht darum, es genau so zu 
machen; es sind einfach ein paar Vorschläge aus dem heraus, was ich über Jahrzehnte 
von meinen Patienten gelernt habe. Das Erste, was ihr – auch wenn euch das nicht 
gefallen wird – tun müsst, ist, euer Ego aufzugeben. Ihr seid nicht halb so klug wie 
euer Körper bzw. der Körper des Patienten auf der Liege.

Als Nächstes ist es hilfreich, über die vier Ebenen der palpatorischen Fähigkeiten 
nachzudenken. Die erste Ebene ist ein oberfl ächlicher Kontakt. So ganz nebenbei 
fasst ihr einfach etwas an. Ihr hört nicht zu, ihr registriert einfach, dass ihr etwas 
berührt. Bei diesem Kontakt benutzt man einfach die Rezeptoren für Berührung 
in Fingern und Hand. Die nächste Ebene der Palpationskunst entwickelt man, in-
dem man mit den propriozeptiven Bahnen des M. fl exor pollicis longus und des 
M.  fl exor digitorum profundus arbeitet; dies sind die Muskeln des Unterarms, die 
die Bewegung der Finger und des Daumens steuern. Ihr könnt beim Anfassen eines 
Mechanismus nur oberfl ächlichen Kontakt haben – und dann kontrahiert ihr eure 
Muskeln etwas, und sofort seid ihr euch auf eine völlig andere Art und Weise der 
Tatsache bewusst, dass ihr ein Objekt spürt.
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eure propriozeptiven Bahnen auf Empfang geschaltet habt, hört ihr dem zu, was in 
dieser Körperphysiologie geschieht – ihr schaltet sozusagen das sensorische Areal 
eures Gehirns ein. Das klingt dumm, aber wie sonst soll man über etwas sprechen, 
das sich eigentlich nicht erörtern lässt? Denkt also von da oben aus, spürt von da 
oben aus! Spürt vom Gehirn aus, hört immer weiter der Körperphysiologie zu. Es ist 
ein bisschen schwierig, aber ihr werdet allmählich herausfi nden, dass ihr die Dinge 
nicht nur unten in euren Armen spüren könnt, sondern diese Information auch in 
euren sensorischen und motorischen Gehirnbereichen aufnehmt. Diese Ebene der 
Palpation nenne ich sensorisch-motorisch. Auf der einen Seite des Sulcus centralis 
ist der sensorische Bereich, auf der anderen der motorische – und beiden diskutie-
ren das Problem, das man da unten spürt. Die Fähigkeit, von den sensorischen und 
motorischen Bereichen aus zu fühlen, ist einfach ein weiteres Werkzeug – es ist kein 
Ziel an sich.

Wir haben also diese drei Ebenen der Palpationsfähigkeit – einen oberfl ächlichli-
chen, einen propriozeptiven und einen sensorisch-motorischen Kontakt – und wol-
len jetzt einen Schritt weitergehen. In dem Bewusstsein, dass all diese Werkzeuge 
sowieso arbeiten, hört einfach hin, hört hin, hört hin. Ihr macht einen Quanten-
sprung, akzeptiert, dass alles Mögliche geschehen kann, und ihr wisst nicht warum. 
Dies bedeutet Spüren anhand eines Quantensprungs. Man entwickelt palpatori-
sche Fähigkeiten, die man nicht defi nieren kann, die aber tatsächlich und garantiert 
funktionieren. Oberfl ächlicher Kontakt bildet die erste Ebene eurer Unterweisung 
durch die Körperphysiologie. Bezieht ihr auch die Propriozeptoren mit ein, erreicht 
ihr eine zusätzliche, tiefere Ebene, und wenn ihr euch auch des Sensorisch-Motori-
schen bedient, gelangt ihr auf eine noch tiefere Ebene der Unterweisung. Nun könnt 
ihr diese drei Ebenen vergessen und euch sagen: Ich werde jetzt Zuhören, Zuhören 
mit großem Z – und ihr kommt auf eine Quantenebene. Ich kann das nicht erklä-
ren, aber ich bekomme auf dieser Quantenebene mehr Information als auf allen drei 
anderen Ebenen zusammen.

Diesen Quantenkontakt vergleiche ich gerne mit einem Wasserläufer. Wisst ihr, 
was ein Wasserläufer ist? Habt ihr jemals so ein Insekt gesehen, wie es auf einem 
Teich herumläuft ? Eine Möglichkeit, beim Erlernen des Palpierens in Bereiche der 
Quantenmechanik zu kommen, ist, ein Wasserläufer zu werden, der auf der Oberfl ä-
che eines Flüssigkeitskörpers herumläuft , in diesem Falle ist dies die Körperphysiolo-
gie. Ein Wasserläufer wird nie nass oder ertrinkt oder so etwas. Er läuft  einfach auf 
der Oberfl äche dieses Wassers herum, das lebendig ist, und er ist ebenfalls lebendig. 
Der Wasserläufer bewegt sich auf diesem Wasserkörper und entdeckt gestresste oder 
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Kapitel 4-3 
Zuhören lernen

Auszüge aus Notizen für verschiedene Vorträge.

�

Man kann unser Anwenden von Palpation mit dem Arbeiten eines Chirurgen ver-
gleichen. Die meisten Chirurgen haben in ihrer Arbeit am Körper mit gröberen 
Bewegungen zu tun, der Mikrochirurg dagegen mit feinen. Er braucht Monate und 
Jahre, um seine Augen-Hand-Koordination und seine Fähigkeit, kleinste Bewegun-
gen auszuführen, zu entwickeln. Damit vergleichbar nutzen wir bei den willkürli-
chen Mechanismen in der Körpermobilität gröbere Palpationsfähigkeiten, so wie 
ein Chirurg. Und wie ein Mikrochirurg benötigen auch wir Monate und Jahre, um 
die Palpationskünste zu entwickeln, die wir für die feinen Bewegungen der unwill-
kürlichen Körpermechanismen brauchen. 

Der Mikrochirurg benutzt ein Mikroskop, um sein Arbeitsfeld zu vergrößern. 
Wir vergrößern unseren Arbeits- und Beobachtungsbereich, indem wir unser gesam-
tes lebendiges sensorisches Feld ins Spiel bringen. Wir öff nen alle sensorischen Areale 
des Gehirns. Wir öff nen alle propriozeptiven sensorischen Nervenbahnen vom Kopf 
bis zu den Füßen, nicht nur die der Hände und Arme. Wir fühlen mit dem ganzen 
Körper in Reaktion auf die feinen Mobilitäten und Motilitäten der unwillkürlichen 
Mechanismen des Körpers, inklusive des Primären Atemmechanismus. Wir lernen, 
den sensorischen Input, wie er von den sensorischen Arealen des Zentralen Nerven-
systems zur Hand hin übertragen wird, zu lesen, statt von der Hand ausgehend hin 
zu den sensorischen Arealen des ZNS. Hört durch die Hände hindurch zu, nicht 
mit den Händen! Der Patient zeigt sich – der Behandler hört aktiv zu.

Wir agieren mit unseren lebendigen Mechanismen, um Leben und Funktion aus-
zudrücken. Also lernen wir, mit den lebendigen Mechanismen des Patienten um-
zugehen, um seinen Gesundheitszustand zu evaluieren. Mit Hilfe von Palpation 
bewegen wir uns wie lebendige Pfadfi nder in den Mustern, die sich in der Körper-
physiologie des Patienten manifestieren. 

Bewegung zu fühlen, ist nicht genug. Man muss dem, was die Bewegung bedeu-
tet, »zuhören« – mit dem Geist27 zuhören, mit dem Geist schlussfolgern, durch den 

 27 Im amerikanischen Originaltext: mind.
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In der Kunst des Diagnostizierens jedoch wendet der Behandler selbst sein Kön-
nen an. Daher ist das Diagnostizieren als eine Kunst schon immer von Bedeutung 
gewesen und wird es auch immer sein. Es bedingt seitens des Behandlers folgende 
Faktoren: Interpretationsgeschick beim Analysieren der von wissenschaft lichen Ge-
räten gelieferten Daten und persönliche Fähigkeiten, wenn es um das Einschätzen 
des jeweiligen Patienten geht. Beide Faktoren sind subjektiver Natur. Sie mögen zwar 
nicht so genau umgrenzte Details wie das Testinstrumentarium erbringen, sind da-
für aber auch nicht auf die vom einem solchen Instrumentarium erfassbaren Details 
beschränkt. Es gibt Raum, um variable Faktoren hinzuzunehmen: die Fähigkeit, ver-
gangene und aktuelle Geschehnisse wahrzunehmen, und die Fähigkeit, zukünft ige 
Veränderungen vorherzusehen. Eine wissenschaft liche Diagnose allein reicht nicht 
aus. Erst der Verbund aus wissenschaft lichem, also objektivem, und persönlichem, 
also subjektivem, Instrument ermöglicht dem Behandler eine richtige Diagnose. 

Die Interprationsfähigkeiten des Behandlers sind eine subtile Mischung aus 
langjähriger Ausbildung, aus der Kenntnis des wissenschaft lichen Instrumentari-
ums, aus Erfahrung und aus einem Geist, der off en bleibt für jede das Können des 
Behandlers verbessernde Herangehensweise. Der Behandler entwickelt auch seine 
persönlichen, subjektiven Werkzeuge weiter: die Augen, mit denen er genau inspi-
ziert, die Ohren, mit denen er genau auskultiert und perkutiert, das Riechen und 
das Schmecken, wo notwendig, und ein denkendes, fühlendes, wissendes Berüh-
ren. Interpretationsfähigkeiten erfordern zudem eine Kenntnis der Funktion im 
menschlichen Körper – und zwar in Bezug auf vergangene Geschehnisse ebenso 
wie auf aktuelle Funktionsabläufe – und umfassen auch die Fähigkeit, Funktions-
muster in die nahe Zukunft  zu projizieren. Das ist etwas ganz anderes als die reinen 
Funktionstests, die wir von wissenschaft lichen Werkzeugen durchführen lassen und 
die uns nur vorübergehende Befunde, Momentaufnahmen, liefern. Um die Funk-
tionsabläufe in einem jeden Patienten einschätzen zu können, muss man evaluieren, 
was der Patient mit all diesen Variablen macht. Wie werden sie von seinem System 
koordiniert? Wie passt er sich seinen Dysfunktionen an? Wo liegt das Potenzial, 
diese Dysfunktionen reversibel zu machen? Anders gesagt: Wie funktioniert dieser 
Patient als ein lebendiges Wesen? Er ist krank. Er kommt zu euch, um sich helfen zu 
lassen. Wo steht er jetzt? Wo stand er, als sein Problem anfi ng? Was ist sein Potenzial, 
um zur Normalität zurückzukehren? Es sind seine eigenen, intelligent eingesetzten 
Sinne, die dem Behandlers solche Fragen klug beantworten.

Jedes Mal, wenn ein Patient in die Praxis kommt, gibt es drei Faktoren zu be-
achten: Die Vorstellungen und Meinungen des Patienten in Bezug auf das, was er 
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Mit Hilfe unseres Tastsinnes können wir Funktion in den Geweben spüren und 
Dysfunktion, wenn sie da ist. Bewegung ist nicht Funktion – zur Funktion gehört 
immer Bewegung, aber Bewegung repräsentiert nicht alles, was Funktion ausmacht. 
Denkt beispielsweise an einen Patienten, der über Schmerzen im Bein klagt. Wir 
können Bewegungstests am Bein durchführen und fi nden, dass die Bewegungen, die 
man mit dem bloßen Auge wahrnimmt, gut funktionieren. Aber erst nach einer Be-
rührung, die einen die Dysfunktion im Inneren spüren lässt, kann man sagen: »Ich 
denke, der Ursprung Ihrer Einschränkung liegt hier oder da«, obgleich es schwierig 
ist, die Funktion im lebendigen Gewebe mit Worten zu beschreiben.

Bezüglich des Gespürs beim Berühren sagte einmal jemand zu mir: »Sie spüren 
vom Herzen aus, nicht wahr?« Das stimmt. Ihr lernt, in das Herz des Problems des 
Patienten hineinzuspüren, von einem stillen Hebelpunkt aus, der erlaubt, dass die 
Funktionen und Dysfunktionen des Patienten in eurer Berühren und euer Spüren 
refl ektiert werden. Der erste Schritt, um diese Tiefe des Spürens und Berührens 
zu entwickeln, ist, den Patienten vom Blickwinkel des anatomisch-physiologischen 
Mechanismus aus zu evaluieren. Was genau möchte euch der Körper des Patienten 
sagen? Nehmt die Geschichte des Patienten und dessen Meinung und legt sie bei-
seite, nehmt eure eigene Meinung und Diagnose und legt sie beiseite. Und dann lasst 
den Körper des Patienten seine Meinung abgeben. Legt eure Hände am Patienten 
an, in dem Bereich, wo er sein Symptom oder Beschwerden hat. Lasst das Spüren 
der Gewebe aus ihrem tiefsten Inneren durch eure Berührung sprechen, hört der 
Geschichte zu und lest sie.

Um diese Geschichte zu verstehen, ist es aber notwendig, die Einheit von Struk-
tur und Funktion in den Geweben zu lesen. Zu diesem Zweck müssen wir etwas 
über Potency und das Fulkrum wissen.

Potency

Das Wissen um die Potency in den Geweben beginnt mit einer Anweisung, die uns 
Dr. Sutherland gegeben hat: »…der inhärenten physiologischen Funktion zu erlauben, 
ihre unfehlbare Potency zu entfalten, statt von außen blinde Kraft  anzuwenden.«30 
Diese Worte umschreiben das Prinzip, das uns als Basis dient, um ein Verständnis 

 30 Rollin Beckers Vorwort aus: Sutherland, W. G. & A. S.: Das große Sutherland-Kompendium. 
Band I: Unterweisungen in der Wissenschaft  der Osteopathie, JOLANDOS, 2004, S. I-ix.
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ziert, die dem 100- bis 300-Fachen der täglichen elektrischen Energieproduktion in 
den USA entspricht. Man kann davon ausgehen, dass es im Stillpunkt oder Auge 
des Hurrikans eine kinetische Energie gibt, über die, um die herum und durch die 
dieser Sturm sich aufrechterhält. Genauso kann man davon ausgehen, dass es kine-
tische Energie, Kraft  und Potency in den Potencys innerhalb der biodynamischen 
und biokinetischen inhärenten Kräft e der gesunden, kranken oder traumatisierten 
menschlichen Physiologie gibt.

Das Auge des Hurrikans trägt die Potency oder Kraft  für den ganzen Sturm, 
während die Spiralen der starken Winde, die das Auge nähren, die Zerstörungskraft  
des Sturms off enbaren. Das Auge des Hurrikans trägt das Muster für den gesamten 
Sturm. Jede Veränderung im Auge ändert automatisch die Spiraleff ekte der das Auge 
nährenden Winde, und somit auch das Muster des Sturms. Wenn sich das Auge 
eines Hurrikans schließt, ist er kein Hurrikan mehr. Es ist also das Vorhandensein 
dieses Auges, das bestimmt, ob es ein Hurrikan ist oder nur ein gewöhnlicher Sturm. 
Innerhalb des Auges ist die Potency, die »Autorität oder Macht hat«, um die Spi-
ralwinde zu schaff en, die den Sturm ausmachen.

1961, als der Hurrikan »Carla« Texas heimsuchte, fl ogen Hurrikanjäger mit B-
29-Flugzeugen in den Sturm und in das Auge selbst hinein und sammelten viele 
Daten. Gleichzeitig wurden wir via Radio und Fernsehen ständig über das Gesche-
hen auf dem Laufenden gehalten. Während wir das Wachstum und den Fortschritt 
von Carlas Existenz nur als Zuschauer mitverfolgten, konnten die Wissenschaft ler 
in den B-29-Flugzeugen diese starken Winde in den Spiralen und die Potency des 
Hurrikanauges wirklich kennenlernen und erfahren. Es wurde ihnen am eigenen 
Leibe bewusst. Menschen, die trainiert sind, Mechanismen dieser Art zu verstehen, 
können durch Auswertung ihrer eigenen Sinneseindrücke in Kombination mit den 
von den Instrumenten gelieferten Daten die verschiedenen Faktoren innerhalb des 
Sturmmusters erkennen. Sie wissen, wann sie im Auge sind oder in der Peripherie 
der Spiralen. Sie können es mit ihrem ganzen Sein spüren. 

Genauso kann ein Behandler seine Berührungssinn trainieren, um zu erkennen 
und zu akzeptieren, dass es in jedem traumatisch oder durch Krankheit bedingten 
Muster ein »Auge« im Patienten oder außerhalb gibt, das in sich die Potency trägt, 
diesen traumatischen oder kranken Zustand auszudrücken. Es ist ein Punkt der 
Stille in diesem Fokus. Er ist natürlich unsichtbar, aber er kann von der ausgebilde-
ten, klarsichtigen Berührung des Behandlers wahrgenommen werden. Woher ich 
das weiß? Ich habe diese Potency schon Hunderte von Malen wahrgenommen. Ich 
habe aus persönlicher Erfahrung gelernt. Es wurde mir sozusagen aufgezwungen, 
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Der Schlüssel zum Verständnis des Fulkrum-Prinzips ist die Erkenntnis, dass es eine 
ruhende Hebelverbindung ist, die sich von einem Punkt zum andern bewegen lässt, 
wobei aber ihre Hebelfunktion im Ruhezustand bleibt.

Die Wissenschaft ler in den B-29-Flugzeugen waren relative Stillpunkte. Sie fl o-
gen in Flugzeugen, die auf den Sturm, in dem sie unterwegs waren, reagierten. Mit 
ihrem gesamten Körper antworteten sie auf die Bewegungen des Sturms und auf die 
Potency der Stille im Auge des Hurrikans. Sie konnten diese während des Fluges spü-
ren und es danach berichten und interpretieren. Der Behandler muss dieses Prinzip 
auf noch viel subtilere Art anwenden. Er muss einen ruhenden Hebelmechanismus 
aufbauen, mit dem er den Stress und die Spannung in den Geweben unter seinen 
Händen und Fingern fühlen und die Potency oder die Region der Stille in diesem 
Stressbereich fi nden kann. Dies macht er, indem er seine Hand bzw. seine Hände 
nahe dem Bereich anlegt, wo der Patient seine Schwierigkeiten hat, und dann mit 
seinem Ellenbogen, seinem Unterarm, seinen überkreuzten Fingern oder irgend ei-
nem anderen ihm dabei hilfreichen Körperteil ein Fulkrum herstellt. Von diesem 
Fulkrum aus werden seine Finger zum Ende eines Hebels, der die im Körper statt-
fi ndenen Veränderungen wahrnehmen kann. Sein Fulkrumpunkt kann ab und zu 
verändert werden, um sich Umstellungen im Körper anzupassen, bleibt aber trotz-
dem in seiner Hebelfunktion still.

Berührung

Wenn ihr eure Hände und Finger an die Gewebe anlegt, die ihr untersuchen wollt, 
tut dies mit der Vorstellung, dass sich die Finger an den Körper des Patienten an-
schmiegen. Es ist ein sanft er Kontakt, gleichzeitig besitzt er Festigkeit und Autorität. 
Es ist, wie Dr. Sutherland es anschaulich beschrieb, notwendig »Finger mit Gehirn-
zellen in den Fingerspitzen« zu entwickeln, »Finger, die fühlen, denken und sehen 
können. Unterweisen Sie daher die Finger … zunächst im Fühlen, Denken und Sehen, 
und erlauben Sie ihnen erst dann, zu berühren.«32 Es muss ein »Finger-Gefühl«, 
einen »Finger-Gedanken«, ein »Finger-Sehen« geben, mit denen man die Funk-
tionen und Dysfunktionen des Körpers lesen kann. Die Mechanismen des Körpers 
und ihre Potencys sind immer in Aktion und durch ein denkendes, fühlendes, se-

 32 Sutherland, W. G. & A. S.: Das große Sutherland-Kompendium. Band II: Einige Gedanken, 
JOLANDOS, 2004, S. II-17.
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nismen und ihren Potencys ausgedrückt werden. Jeder Patient ist anders. Und jeder 
Patient ist an jedem Behandlungstag anders. 

Anwendung

Hier einige praktische Beispiele für die eben beschriebenen Prinzipien. Eine Pati-
entin kommt mit Lumbago in die Praxis. Während sie sich in Rückenlage auf der 
Behandlungsbank befi ndet, kann der danebensitzende Behandler seine Hand unter 
das Os sacrum platzieren und dabei die Fingerspitzen so weit nach oben strecken, 
dass ihre Kontakte am unteren Rücken sind. Wenn der Behandler sich jetzt bequem 
auf seinen Ellenbogen stützt, etabliert er ein Fulkrum, über das er die Veränderun-
gen lesen kann, die im Rücken stattfi nden. Die Patientin kann dabei mit aufgestell-
ten Beinen liegen, wenn das für sie bequemer ist. Die andere Hand des Behandlers 
kann von der Seite unter den unteren Rücken gelegt werden. Das Fulkrum für die-
sen Kontakt ist dann der Rand der Behandlungsliege gegen den Unterarm oder der 
Ellenbogen auf dem Knie des Behandlers.

Wenn der Behandler nun seinen Druck am Fulkrum moderat erhöht, so dass eine 
leichte Kompression durch das Os sacrum in Richtung Kranium entsteht, wird er 
die kinetische Energie anregen, die wiederum der Struktur-Funktion des Stressge-
bietes erlaubt zu beginnen, ihr Muster in der Berührung des Behandlers widerzu-
spiegeln. Der Behandler lernt, diese Veränderungen vom etablierten Fulkrumpunkt 
bzw. den Fulkrumpunkten aus zu lesen. Er wird tief in den Geweben deren Ziehen 
und Zerren spüren. Er wird die Mobilität- und Motilitätsmuster spüren und sich der 
Tatsache bewusst werden, dass es da einen ruhigen Punkt, einen Stillpunkt inner-
halb des Stressmusters gibt. Dies ist der Potency-Punkt für diese spezielle Dysfunk-
tion, der Punkt, an dem das Stressmuster seinen Fokus hat, damit es ein Stressmuster 
sein kann. Ich spreche hier nicht von den anatomisch-physiologischen Gewebeein-
heiten, ich spreche von der Kinetik der Energiefelder, die dieses Stressmuster bilden. 
Die anatomisch-physiologischen Gewebeeinheiten manifestieren diese kinetische 
Energie und drücken diese Dysfunktion als Gewebeveränderung und Symptome 
aus. Jede Veränderung in der Kinetik des Potency-Energiefeldes wird das Funkti-
onsmuster in den anatomisch-physiologischen Einheiten ändern. 

Ein anderes Beispiel ist der Fall einer hepatitisgeschädigten Leber. Neben der auf 
dem Rücken liegenden Patientin sitzt bequem der Behandler und legt eine Hand 
unter das kranke Organ im Bereich der unteren Rippen. Dann kann er den Ellenbo-
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Für die Anwendungsmöglichkeiten dieser Art der geschulten Berührungsfähig-
keit gibt es keine Grenzen. Sie ist ein Werkzeug, das praktisch bei allen Beschwerden, 
mit der wir es zu tun haben, nützlich ist. Man kann damit beispielsweise den Unter-
schied zwischen einem Stauungskopfschmerz und einem Kopfschmerz, der auf Spas-
men der Gefäße beruht, deutlich sehen. Man kann den spezifi schen Sinus bestim-
men, der chronisch oder akut verschleimt ist. Man kann den individuellen Lobus 
einer an Lobärpneumonie erkrankten Lunge feststellen sowie Dysfunktionen und 
Stressregionen im Bewegungsapparat. Von Kopf bis Fuß gibt es also Anwendungs-
möglichkeiten für dieses diagnostische Werkzeug, das die sonstige uns verfügbare 
Information ergänzt und uns in jedem Behandlungsfall mehr Einblick in Bezug auf 
die Chronizität, den aktuellen Zustand und die mögliche Prognose erlaubt. 

Hier noch ein weiterer Vergleich, der an dieser Stelle von Interesse sein mag: Ein 
Elektroingenieur kann seine Kunst und Wissenschaft  ausüben, weil er die Tatsache 
annimmt, dass es in seiner Maschinerie Elektrizität gibt. Elektrizität ist ebenfalls 
unsichtbar, kann aber gemessen und gefühlt werden, sowohl von Instrumenten wie 
auch mit Sinnesorganen, und ihre Energie lässt sich nutzen, um funktionierende 
Mechanismen zu entwickeln. Der Ingenieur nimmt seine Drähte, Transistoren, ge-
druckten Schaltkreise und Vakuumröhren und baut diese Dinge zusammen. Daraus 
entstehen eine riesige Anzahl verschiedener elektrischer Geräte. Er weiß, dass die 
dafür benötigte Energie elektrischer Art ist und nutzt sie. Es mag sein, dass er nicht 
weiß, was Elektrizität eigentlich ist, aber er kann sie nutzen, um funktionierende 
Mechanismen zu entwickeln.

Vergleichbar damit hat der Behandler Zugang zu einer Energieform im lebendi-
gen Körper, die hier in diesem Vortrag »Potency« genannt wurde. Es ist keine Elek-
trizität, sondern eine Form von Energie im lebendigen Körper und kann als solche 
vom aufgeklärten Behandler genutzt werden, um Struktur-Funktion innerhalb der 
anatomisch-physiologischen Einheiten des Körpers zu bestimmen. Was genau ist 
nun diese Potency? Das weiß keiner. Es ist auch nicht notwendig, es zu wissen – ge-
nauso wenig wie der Ingenieur wissen muss, was Elektrizität ist, bevor er sie nutzt. 
Im innersten Zentrum der gesamten Gesundheit gibt es eine Potency im menschli-
chen Körper, die sich im gesunden Zustand zeigt. Aber auch im innersten Zentrum 
eines jeden durch Traumen oder Krankheit bedingten Zustandes ist Potency, die 
ihre wechselseitige Beziehung mit dem Körper bei Traumen oder Krankheit zeigt. 
Lernt diese Potency kennen und nutzen! In ihr liegt der Schlüssel verborgen, mit 
dem man einen pathologischen Zustand umkehren und der grundlegenden Potency, 
die Gesundheit ist, erlauben kann, sich wieder zu zeigen.
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Kapitel 5-2
Diagnostisches Berühren Teil 2: 

Was diagnostisches Berühren erreichen kann

�

Was ist diagnostisches Berühren? Es ist eine Form von Palpation, entworfen, um die 
Prinzipien zu erfüllen, die in der folgenden Aussage zusammengefasst sind: Statt 
eine Kraft  von außen anzuwenden, erlaube in der Wissenschaft  von Gesundheit, 
Krankheit und Traumen der biodynamischen inhärenten Kraft , ihre eigene, unfehl-
bare Potency zu zeigen. Der Behandler legt seine Hand oder seine Hände auf die 
Gewebe und etabliert dann ein Fulkrum, mit dessen Hilfe er Funktion und Dys-
funktion im lebendigen Körper des Patienten lesen kann. Was ich fühle, ist meine 
Meinung. Was aber der Körper selbst durch den Fulkrumpunkt meiner Berührung 
mitteilt, ist die Meinung des Körpers. Und Letztere ist beim Entwickeln einer dia-
gnostischen Berührungsfähigkeit unser Ziel.

Was sind das für Empfi ndungen, die man in Bezug auf Funktion und Dysfunk-
tion im Körper spüren kann? Wir können hier eine Terminologie verwenden, die 
sich an die Naturwissenschaft en anlehnt. Zu einer noch nicht vollständigen Liste ge-
hören: Kompression, Dekompression, Spannung, Schlappheit, Stress, Zug und Ptosis, 
Verdrehung, Zerrung, Schock, Zusammenziehen, Expansion, Drehkraft , Rotation, 
Zucken, Vibration, Pulsieren, Mobilität, Motilität, Bewegungslosigkeit, Aufgeregt-
heit, Störung, Oszillation, Wackeln, Einschränkung, Fülle, Flachheit, Anschwellen, 
Atrophie, Dystrophie, Irrititiertheit, Stärke, Schwäche, Elan, Kraft , Vitalität, Tonus, 
Macht, Potency, Stille, Balance, Schwäche, Fluktuation und vieles mehr.

Hier ein paar Fragen, die sich ein Behandler beim diagnostischen Berühren stel-
len kann: Ist – im Falle eines verknacksten Knöchels – neben der Fehlposition der 
Bänder und des Gelenkmechanismus auch der Schock im Gewebe spürbar? Wenn 
zwei Patienten in die Praxis kommen, beide mit Lumbago, beim einen verursacht 
durch eine Rotationsverdrehung, beim anderen durch eine Kompressionsdysfunk-
tion nach einem heft igen Fall aufs Gesäß, bin ich dann in der Lage, diese zwei Fälle 
mit Hilfe meines diagnostischen Berührens zu unterscheiden? Kann ich bei einem 
ernsthaft en Problem des M. psoas im Verlauf der Behandlung feststellen, wann der 
Muskel beginnt, einen besseren Drainagemechanismus zu zeigen?

Könnt ihr den totalen Schock im Th orax spüren, der jedes mittlere bis schwere 
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punkte zu euch kommen, anstatt zu versuchen, etwas im Gewebe zu spüren. Erlaubt 
der inneren biodynamischen Kraft , ihre eigene, unfehlbare Potency zu zeigen, statt 
eine Kraft  von außen anzuwenden.

Ein einfaches Beispiel soll dieses Prinzip demonstrieren. Füllt Wasser in einen 
Eimer, rührt heft ig um und legt eure Hand an die Seite des Eimers. Ihr werdet die 
Unruhe in dem Wassereimer spüren. Legt als Nächstes euren Ellenbogen auf den 
Tisch und schafft   dadurch einen Fulkrumpunkt für euren Handkontakt. Wenn 
ihr jetzt durch den Fulkrumpunkt hinspürt, merkt ihr, wie viel besser ihr die Un-
ruhe des Wassers im Eimer mit Hilfe eures diagnostischen Berührens wahrnehmen 
könnt. Beobachtet, um wie viel tiefer eure Wahrnehmung hineingeht in das unru-
hige Wasser, wenn ihr euch mit mehr Druck auf euren Fulkrumpunkt stützt, und 
um wie viel oberfl ächlicher diese Wahrnehmung wird, wenn ihr weniger Druck auf 
euren Fulkrumpunkt ausübt. In der menschlichen Physiologie sind die biodynami-
schen und biokinetischen inhärenten Kräft e und ihre Potencys stets schon am Ar-
beiten. Es ist nicht notwendig, sie in Aktion zu bringen, wie ihr es mit dem Wasser 
im Eimer getan habt.

Um den Eff ekt des Fulkrums im Körper zu sehen, versucht ein Knie zu unter-
suchen und dabei das Gefühl des diagnostischen Berührens bis zum Oberschenkel 
und zur Hüft region zu erweitern. Dabei sitzt ihr vor einem Patienten, der auf der 
Behandlungsliege sitzt, und legt eure Hände um das eine Knie, mit euren Fingern 
in der Fossa poplitea verschränkt. Versucht, so viel wie möglich zu spüren, so viel 
möglich zu verstehen, ohne euren Ellenbogen abzustützen. Dann wendet durch das 
Knie leichten Druck in Richtung Acetabulum an und erfahrt, was ihr nun in die-
sem Gebiet spüren könnt.

Als Nächstes macht ihr die gleiche Untersuchung unter Anwendung eines Fulk-
rums. Ihr stützt eure Ellenbogen auf euren eigenen Knien ab und lest mit Hilfe der 
von euch hergestellten Fulkrumpunkte die Geschichte, die das Knie des Patienten 
euch erzählt. Wieder übt ihr entlang des Oberschenkels etwas Druck in Richtung 
Acetabulum ein und beobachtet erneut durch die Fulkrumpunkte. Spürt, wie die 
inhärenten natürlichen Kräft e im Oberschenkel und Becken die Hüft e entweder 
in interne oder in Außenrotation drehen möchten. Nehmt gleichzeitig Qualität 
und Quantität dieses Drehens wahr. Wenn ihr euch nur leicht auf eure Ellenbogen-
Fulkrumpunkte stützt, bekommt ihr einen oberfl ächlicheren Eindruck von den Ge-
weben, stützt ihr euch fester drauf, wird der Eindruck tiefer und tiefer. Diese Tiefe 
hängt von dem am Fulkrumkontakt angewendeten Druck ab, nicht von der Festig-
keit der beobachtenden Fingerkontakte. Wenn es tief in diesem Bereich ein Problem 
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tieren, was der Körper ihm durch seine Fulkrumkontakte sagt. Gleichzeitig muss 
er völlig davon Abstand nehmen, in dem Bereich, den er beobachtet, etwas zu tun, 
denn nur so lässt er die Geschichte zu sich durchkommen. Und dieses Nichtstun 
ist schwierig. Als Behandler werden wir ja ausgebildet, etwas zu tun, und hier wird 
uns jetzt gesagt, wir sollen das Tun etwas Anderem überlassen. Wir haben gelernt, 
zunächst zuzuhören, wie uns der Patient verbal seine Probleme erzählt, und dar-
aufh in etwas zu tun. Jetzt müssen wir lernen, mit Hilfe unseres sich entwickelnden 
diagnostischen Berührungsinns einem taktilen Erzählen zu lauschen.

Für das Entwickeln des diagnostischen Berührens gibt es keine »Techniken« im 
landläufi gen Sinne. Der Behandler lässt einfach die im gesunden, kranken oder trau-
matisierten Zustand des Patienten inhärenten Energien die Geschichte des Problems 
erzählen. Daher braucht er keine Techniken – im Gegenteil, ihm wird sogar gesagt, 
er soll nicht im Wege stehen. Denn wie kann der Körper euch etwas sagen, wenn ihr 
während eurer Untersuchung dauernd etwas mit ihm macht? Eure Fulkrumpunkte 
sind sozusagen eure Horchposten. Lasst die Gewebe euch ihre Geschichte erzählen. 
Seid ruhig und hört zu.

Ich habe zwar gesagt, es gibt keine Techniken, euch aber trotzdem einige An-
leitungen gegeben. Wenn man irgendeinen Körperbereich untersucht, positioniert 
man die untersuchende Hand bzw. Hände auf dem Körper; man etabliert ein Fulk-
rum (oder mehrere) durch das und von dem aus man die Reaktionen aus dem Kör-
perinneren abliest. Man passt den Druck auf die Fulkrumpunkte graduell an, um 
verschiedene Tiefen von Gewebe-Aktivität und -Funktion zu erfassen. Und letzt-
endlich kann man durch die untersuchenden Hände etwas Druck oder Traktion 
hinzufügen, um die Antriebskräft e in den untersuchten Geweben anzuregen. Dies 
ist jedoch kein aktives Prüfen des Gewebes vonseiten des Behandlers, so wie manu-
elles Drehen der Hüft e in Innen- oder Außenrotation. Es ist eher ein Aktivieren 
bereits existierender Kräft e im Körper des Patienten, damit diese aus ihrem eigenen 
Antrieb heraus die Hüft e in Innen- bzw. Außenrotation drehen.

Diagnostisches Berühren ist also mehr als ein passives Händeauflegen. Es ist eine 
Form von Palpation, die man als aufmerksames, beobachtendes Wahrnehmen be-
zeichnen könnte – ein Wahrnehmen der Funktionen und Dysfunktionen von in-
nen, aus dem Patienten heraus, wobei man die Antriebsenergie nutzt, die tief in den 
Geweben selbst steckt. Es sind die Gewebe in diesem Hüft gelenk des Patienten, die 
es drehen, damit ihr es beobachten könnt. Dieser Hüft bereich hat eine natürliche 
Tendenz, sich entweder in eine Innen- oder Außenrotation zu drehen, wenn die 
ihm innewohnenden Kräft e eine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Ihr könnt 
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etwas tun, um die Ätiologie aufzuheben, also die alte Gehirnerschütterung, die die 
Schädelbasis in Mitleidenschaft  gezogen hat, zu beheben. Und hier brauchen wir das 
therapeutische Berühren. Th erapeutisches Berühren nutzt die gleichen biodynami-
schen Prinzipien und Energien im Gewebe wie diagnostisches Berühren.  Einer der 
wichtigsten Faktoren beim therapeutischen Berühren ist das diagnostische Berüh-
ren, denn das führt und leitet euch durch all die lebendigen, korrigierenden Pro-
zesse, die sich auch in jenem Gehirnerschütterungs-Mechanismus während seiner 
Aufl ösung vollziehen. Über das therapeutische Berühren werden wir aber später 
noch sprechen.

Im Falle der Frau mit der Gehirnerschütterung zeigten die klinischen Resultate, 
dass die Diagnose richtig war. Innerhalb eines Monats nach Beginn des Behand-
lungsprogrammes war sie symptomfrei und blieb so im ganzen letzten Jahr. Beim 
diagnostischen Berühren zeigt sich, dass der Gehirnerschütterungs-Mechanismus 
zwar immer noch anwesend ist, jedoch in einem Zustand, in dem er kompensieren 
kann und sich in physiologischer Balance mit dem übrigen Körper befi ndet. Dies 
ist ein weiterer Faktor beim Entwickeln des diagnostischen Berührens. Man sollte 
nicht nur lernen, wie man den Problembereich fi ndet, sondern auch, wie man fest-
stellt, was in dessen Beziehung zur gesamten Physiologie des Patienten geschieht. 
Wo ist die Potency, der Stillpunkt oder Balancepunkt, der diesen Problembereich 
aufrechterhält? Was für ein Potenzial hat er für die Rückkehr zur völligen Nor-
malität oder zu einer kompensatorischen Balance in seiner Beziehung zu den phy-
siologischen Notwendigkeiten der Körperfunktion? Eine solche kompensatorische 
Balance wurde beispielsweise in dem geschilderten Fall erreicht. Die Symptome 
der Patientin sind vorläufi g verschwunden, werden aber zurückkehren, wenn die 
Fähigkeit ihres Körpers, die physiologischen Funktionsabläufe im Problembereich 
aufrechtzuerhalten, nachlässt. Geschultes diagnostisches Berühren zeigt uns also 
Feinheiten in Feinheiten.

Es gibt eine bestimmte Gruppe von Patienten, denen diagnostisches Berühren 
besonders hilft . Das sind Menschen, denen gesagt wurde: »Ich fi nde keine Ursache 
für ihre Beschwerden. Alle Untersuchungen und Labortests sind ohne Befund. Das 
fi ndet alles nur in ihrem Kopf statt.« Diese Menschen werden häufi g als neurotisch 
bezeichnet, als Psychosomatiker oder Simulanten. Diagnostisches Berühren defi -
niert und bestätigt den physischen Beweis, der die Leiden und Schmerzen dieser 
Patienten erklärt. Bei solchen psychosomatischen Problemen muss es auch eine so-
matische Komponente geben, und die Routinetests setzen einfach auf einer zu gro-
ben Ebene an, um die Dysfunktion erfassen zu können, die sich in Symptomen aus-
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Arbeiten ist; es braucht aber lediglich eine minimale Energie von Seiten des Behand-
lers um zu lernen, wie man diese kinetische Energie für diagnostische und therapeu-
tische Zwecke liest und nutzt. Die minimale Energie, die der Behandler aufbringen 
muss, wird durch den Fulkrumpunkt bzw. die Fulkrumpunkte angewendet. Durch 
diese lernt er die schon unablässig arbeitende biodynamische, inhärente, kinetische 
Energie im Patienten zu nutzen.

Wie viel Information man bekommt, wenn die Gewebe auf eine diagnostische 
Berührung reagieren, ist wirklich erstaunlich. Fälle, in denen eine gute Erholung 
möglich ist, zeigen dies beim diagnostischen Berühren. Fälle, in denen es nur lang-
sam zu einer Verbesserung kommt, zeigen dies ebenfalls und lassen auch erkennen, 
warum sie nicht reagieren. Für den Behandler, der ja wissen muss, wie er die weitere 
Betreuung der Fälle, die ihm Schwierigkeiten machen, planen soll, ist dies eine große 
Hilfe. Man braucht beim Betreuen eines jeden Falls einen diagnostischen Test, der 
einen präzise leiten kann. Diagnostisches Berühren kann diese Art der Führung 
übernehmen. 

Zu dem Rat »Erlaube, statt von außen eine externe Kraft  anzuwenden, der biody-
namischen inhärenten Kraft  ihre eigene, unfehlbare Potency zu zeigen«, gibt es eine 
Erweiterung: Erlaube, statt von außen eine externe Kraft  anzuwenden, deinem Geist, 
die biodynamische inhärente Kraft  zu erforschen und zu interpretieren, wenn sie 
ihre eigene, unfehlbare Potency zeigt. Man muss eine sensible Art von diagnosti-
schem Berühren entwickeln, mit dem sich diese biodynamische Kraft  und ihre un-
fehlbare Potency palpieren lassen, und auch den eigenen Geist muss man entwickeln, 
so dass man dieses Funktionieren erforschen und die stattfi ndenden Veränderungen 
intelligent interpretieren kann. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, möchte ich 
ein Beispiel anführen:

In allen physiologischen und pathologischen Prozessen sind immer biokinetische 
Energien oder Kräft e am Arbeiten. Wenn wir nun der Körperphysiologie von außen 
eine Kraft  oder kinetische Energie – z. B. in Form eines Schlages, eines Sturzes oder 
einer Verdrehung – hinzufügen und dadurch eine Dysfunktion produzieren, dann 
haben wir ein spezifi sches Einschränkungs-Muster, das sich im Mechanismus des 
Körpers zeigt. Jetzt ist es ein biodynamisches Energiefeld plus ein von außen hinzu-
gefügtes Energiefeld – die zum Erzeugen der Dysfunktion erforderliche Kraft . Wir 
legen nun unsere Hand bzw. Hände auf diesen Bereich, um ihn zu untersuchen, und 
etablieren einen Fulkrumpunkt für jeden Handkontakt, durch den wir die im dys-
funktionalen Gebiet stattfi ndenden Veränderungen initiieren und spüren möchten. 
Innerhalb weniger Sekunden spüren wir, dass eine Veränderung in den Geweben 
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ihrem Entstehen beigetragen hat, herausgewaschen werden; auch bei ihnen wird sich 
die normale Körperphysiologie wieder durchsetzen oder rekompensieren und auch da 
mit einem Minimum an Komplikationen oder Langzeitfolgen.«

Dies hat sich in der Praxis als wahr erwiesen.
Der Geist des Behandlers wird zum Beobachtungs- und Analyseinstrument, 

zum Forschungsgerät und zum Interpretationsmittel, das den Tastsinn begleitet, 
wenn dieser den stattfi ndenden Veränderungen folgt. Man könnte sagen, dass der 
Geist des Behandlers während des gesamten diagnostischen Prozesses aufmerksam 
Seite an Seite mit dem Tastsinn geht – oder bildlich gesprochen wie ein geschulter 
Wettkampf-Beobachter an den Seitenlinien sitzt und mitverfolgt, was die Wett-
kampft eilnehmer tun. Hier jedoch, in diesem Gewebefunktionsmuster, muss der 
Geist des Behandlers tief in den Körper des Patienten hinein folgen und mit dem 
Tastsinn mitgehen, während die biodynamischen inhärenten Energien ihre eigene, 
unfehlbare Potency in dem untersuchten Muster zeigen. Die biokinetischen und die 
von außen zugefügten Energien im Muster spenden die Antriebskraft ; die bewusste 
Wahrnehmung des Behandlers beim diagnostischen Berühren folgt dem gesamten 
Ablauf der Ereignisse – vom Anstoß bis zu dem, was bei dieser einen Behandlung an 
Erfüllung möglich ist; und der Geist beobachtet, evaluiert und interpretiert die Ver-
änderungen, die stattfi nden. Weil der Behandler anatomische und physiologische 
Kenntnisse hat, kann er das, was er fi ndet, in biologischer, pathologischer, klinischer, 
anatomisch-physiologischer Sprache ausdrücken. Er weiß zum Beispiel, dass es ein 
Dysfunktionsmuster des M. psoas oder eine verdichtete Lunge ist, die er untersucht 
hat. Und mit Hilfe seiner bewussten Wahrnehmung beim diagnostischen Berühren 
kann er diesen dysfunktionalen Prozess so spüren, wie der Körper ihn zeigt. Mit 
der Zeit und einer gewissen Erfahrung kann der Behandler auch etwas von der Ge-
schichte dieser Dysfunktion und ihrem gegenwärtigen Zustand wahrnehmen und 
etwas über die Prognose aussagen. Das ist eine interpretative Geistesfähigkeit. Es 
ist außerordentlich wichtig, seinen Geist wachsam sein zu lassen und gleichzeitig 
weit off en – off en, um das anzunehmen, was die Gewebe mitteilen, und nicht das, 
was der Behandler zu fi nden hofft  . Ich betone es: Lasst die Gewebe ihre Geschichte 
erzählen. Ihr hört zu. Mit einer gewissen Erfahrung bekommt man eine erstaunli-
che Menge an Informationen. Und das dauert nicht lange, wenn man gelernt hat, 
mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Schon in einem Zeitraum von fünf bis zehn 
Minuten kann man viel wahrnehmen.

Die Potency ist in jedem Fulkrum – in dieser ruhenden Hebelverbindung, an 
der und durch die Aktion und Reaktion stattfi nden. Ein Fulkrum kann und wird 
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dann wird der Behandler in der Lage sein, diese Information genauer zu evaluieren. 
Lasst den Körper sich beweisen, indem er sein Funktionieren und Dysfunktionieren 
demonstriert. Ein bisschen Skepsis ist also durchaus nützlich.

Diagnostisches Berühren ist eine wissenschaft liche Vorgehensweise. Wenn eine 
Gruppe von Behandlern, die sich weitergebildet haben, um diese Untersuchungs-
form angemessen anzuwenden, einen bestimmten Patienten untersuchen, werden, 
was das Problem dieses Patienten anbelangt, alle zu dem ungefähr gleichen Schluss 
kommen. Ich sage »ungefähr«, weil mehrere, am gleichen Tag aufeinanderfolgende 
Untersuchungen das Einschränkungsmuster so weit modifi zieren, dass jeder Be-
handler ein etwas anderes Bild bekommen wird. Hat der Patient jedoch ein relativ 
chronisches Problem und fi nden die Untersuchungen in einem Zeitraum statt, der 
es dem Problem erlaubt, sich wieder zu manifestieren, wird jeder Behandler zu dem 
gleichen Befund kommen wie seine Kollegen. Diagnostisches Berühren ist eine wis-
senschaft liche Vorgehensweise, weil das Problem im Patienten liegt, nicht in der Fä-
higkeit oder Unfähigkeit des Behandlers, es zu fi nden.

Entwickeltes diagnostisches Berühren ist ein zusätzliches Instrument, das man 
nutzen kann, um das Problem eines Patienten zu verstehen. Wenn ein Behandler bei 
jedem Fall ein paar Minuten länger untersucht, um das diagnostische Berühren an-
wenden zu lernen, wird er diese Form des Untersuchens perfektionieren und sie wird 
sein anatomisch-physiologisches Verstehen bei jedem einzelnen Behandlungsfall auf 
eine für ihn ganz neue Weise vertiefen. Den Patienten wird diese Untersuchungs-
form das sichere Gefühl vermitteln, dass der Behandler wirklich nach der Ursache 
ihrer jeweiligen körperlichen Beschwerden sucht und ihre Probleme versteht. Die 
Zeit und Mühe, die man darauf verwendet, die Kunstfertigkeit und Wissenschaft  
des diagnostischen Berührens zu perfektionieren, passt zum Lebensziel des Behand-
lers, das darin besteht, der Menschheit zu dienen.
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Diagnostisches Berühren kann man als eine Form von Palpationskunst defi nie-
ren, bei der der Behandler die physiologischen Energien und ihre Potencys im ge-
sunden, kranken oder traumatisierten Zustand des Patienten anspricht, um sie für 
Diagnose und Behandlung zu nutzen. Der Behandler kann lernen zu fühlen, wie 
diese physiologischen Energien und ihre Potencys im Verein mit den dazugehörigen 
Gewebeelementen im Körper des Patienten arbeiten. Das ist eine Fähigkeit, die man 
sich selbst beibringen muss. Die Essenz des diagnostischen Berührens ist das Erken-
nen, Verstehen und Nutzen der Potency in dem Pause-Ruhe-Moment von Stille, der 
in jedem Muster von Gesundheit, Krankheit oder Traumen eintritt.

Die Bilder, die dieser Erörterung folgen, werden die klinische Anwendung des 
diagnostischen Berührens in verschiedenen Körperbereichen zeigen. Um es zusam-
menzufassen: Der Behandler positioniert seine Hand auf oder unter den Körper-
bereich, den er untersuchen möchte – meist in dem Gebiet, wo der Patient seine 
Beschwerden hat. Dann etabliert er einen automatisch sich verändernden, schwe-
benden Fulkrumpunkt für jeden Handkontakt, indem er seinen Unterarm oder 
Elllenbogen auf die Behandlungsbank, den eigenen Körper oder auf den Patienten 
auflegt. Sein Handkontakt ist sanft , und er wird ihn über den an seinem Fulkrum-
punkt angewendeten Druck steuern. Wenn er Druck bzw. eine Kraft  nach unten auf 
seinen Fulkrumpunkt ausübt (nicht nach oben auf seine Handkontakte), beginnen 
die biodynamischen inhärenten Kräft e und die biokinetischen inhärenten Kräft e 
und ihre Potencys im Patienten sofort zu arbeiten, um Ausmaß, Intensität und Mus-
ter der Gewebeelemente im gesunden oder gestörten Zustand zu zeigen.

Die biodynamische inhärente Kraft  und ihre Potency kann als die physiologische 
Energie defi niert werden, die im gesunden Patienten zu fi nden ist. Biokinetische in-
härente Kräft e und ihre Potencys lassen sich als die pathologisch-physiologischen 
Kräft e und ihre Potencys defi nieren, die man im kranken oder traumatisierten Pa-
tienten fi ndet. Den Zustand herzustellen, der sich als Krankheit oder traumatisches 
Problem zeigt, erfordert zusätzliche Energie aus der Umgebung des Patienten, in 
Kombination mit dessen biodynamischer inhärenter Kraft . Indem der Behandler, 
statt eine blinde Kraft  von außen anzuwenden, den biodynamischen und biokineti-
schen Kräft en beim diagnostischen Berühren erlaubt, durch einen Prozess zu gehen, 
um ihre eigenen unfehlbaren Potencys auszudrücken, stellt er sicher, dass es inner-
halb der Gewebeelemente des Problembereiches zu einem korrigierenden Prozess 
kommt, der diesen Patienten in Richtung Gesundheit leitet.

Potency lässt sich defi nieren als ein funktionierender Pause-Ruhe-Moment der 
Stille, als ein Fulkrum bzw. als Fulkren in inhärenten biodynamischen und inhä-
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tung Gesundheit für den Patienten orientiertes Muster manifestieren wird. Ich weiß 
auch, dass es eine grundlegende Potency gibt, die man im Patienten fi ndet, wenn 
er gesund ist. Und ich weiß, dass dann, wenn sich die verschiedenen, in kranken 
und traumatischen Zuständen anwesenden Energien zerstreut haben, eine  Potency 
da ist und ein generelles, mit den sich nun manifestierenden inhärenten biody-
namischen Kräft en verbundenes Gefühl, das mir sagt: Diesem Patienten geht es 
wieder gut. 

Für den Behandler, der lernen will, wie man diagnostisches Berühren anwen-
det, scheint es nur einen Weg zu geben: an die Probleme im Patienten herangehen 
und sich von diesen Problemen belehren lassen. Die in den folgenden Abbildungen 
gezeigten Handkontakte und Fulkrumpunkte sind lediglich Vorschläge. Jeder Be-
handler muß seine eigenen Kontakte und Fulkren fi nden, denn jeder Behandler 
und jeder Patient ist anders. Wenn ihr mich bei dieser Arbeit beobachtet, seht ihr 
ungefähr so viel Bewegung wie auf den Fotos. Das heißt: Es gibt fast keine sicht-
baren Bewegungen – ich bin jedoch in einer Bewegung, die der Zusammenarbeit 
dient. Ich folge aktiv den Bewegungen, die sich auf einer mikrometrischen Ebene 
in den Mustern, die ich beobachte, vollziehen. Beim diagnostischen Berühren of-
fenbart sich mir ein beträchtliches Ausmaß an Bewegung, Mobilität und Motili-
tät, das sich durch meine Fulkrumpunkte manifestiert. Ich benutze einen sanft en, 
aber bestimmten Handkontakt, der es den Kräft en im Patienten erlaubt, ihr vol-
les Aktivitätspotenzial auszudrücken. Die Druck- und Kraft ausübung an meinen 
Fulkrumpunkten passe ich so an, dass sie den Kräft en entspricht, mit denen ich 
während des dreiphasigen Zyklus im Körper des Patienten arbeite. Die inhärenten 
biodynamischen und bio kinetischen Kräft e und ihre Potencys diktieren meinem 
diagnostischen Berühren und meinem interpretierenden Geist, was ich bei jedem 
Patientenbesuch zu tun habe.

Um es zusammenzufassen: Inhärente biodynamische und biokinetische Kräft e 
stehen zu unserer Nutzung zur Verfügung, und genauso können wir die Potencys 
nutzen, die in diesen physiologischen Energien stecken. Das diagnostische Berüh-
ren und sein Gefährte, das therapeutische Berühren, stehen jedem Behandler zur 
Verfügung.

In den folgenden Abbildungen sind die Fulkrumpunkte mit Pfeilen markiert. 
Die Fotoserie wurde von Dr. Melvin G. Henningsen fotografi ert, einem Freund, 
der Zahnarzt in Hayward, Kalifornien, ist. Mir fehlen die Worte, um ausdrücken, 
wie dankbar ich ihm für die wunderbare Arbeit bin, die er mit diesen Bildern ge-
leistet hat.
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Abbildung Nr.  2: Sakrum
Das Os sacrum des Patienten liegt in der Hand des Behandlers. Der Fulkrumpunkt 
ist am Ellenbogen, der sich auf die Behandlungsbank stützt.

Man sollte das Os sacrum nicht als einen Knochen, sondern als Funktionsein-
heit aus fünf Knochen betrachten. Es besteht nämlich aus fünf Segmenten, die alle 
lebenslang über ein bestimmtes Ausmaß an Flexibilität verfügen. Am unteren Ende 
des Os sacrum ist das Os coccygis, das man mit dem proximalen Teil der Handfl äche 
spüren kann, während sich die unteren Lumbarwirbel mit den Fingerspitzen ertas-
ten lassen. So kann man die Kontinuität der Mittellinienfunktion vom Sakrum bis 
zur Schädelbasis bestimmen. Man kann sein Gefühl für das Funktionieren der fünf 
Sakrum-Segmente weiter vertiefen, indem man die andere Hand auf der gleichen 
Seite unter das Gesäß gleiten lässt und die Fingerspitzen so auf die fünf Segmente 
legt, dass diese Fingerspitzen zwischen dem Sakrum und der anderen, das Sakrum 
haltenden Handfl äche liegen. Der Fulkrumpunkt für diese zweite Hand ist am 
Unter arm des Behandlers, der auf dessen überkreuzten Knien aufliegt. Durch den 
Fulkrumpunkt gibt dieser doppelte Handkontakt dem Behandler sehr viel Informa-
tion bezüglich der Sakrum-Funktion. Mit dem zweiten Handkontakt und Fulkrum 
zu arbeiten, um die normale Flexibilität der Sakkrum-Segmente wiederherzustellen, 
bietet sich besonders bei Irritationen des N. ischiadicus an.
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Abbildung Nr. 4: Sakrum und oberer Lumbarbereich
Die linke Hand liegt unter dem Os sacrum und der Fulkrumpunkt ist am linken 
Ellenbogen, der sich auf die Behandlungsbank stützt. Der rechte Fulkrumpunkt 

Abbildung Nr.  5: Oberer Lumbar-
bereich und M. psoas
Die untersuchende Hand liegt unter 
dem oberen Lumbarbereich, und der 
Fulkrumpunkt ist auf den gekreuz-
ten Knien des Behandlers. Die an-
dere Hand und der Arm bilden auf 
den angestellten Knien eine Brücke.

Mit einem etwas leichteren Druck 
am Fulkrumpunkt lassen sich Dys-
funktionen im Lumbarbereich über-
püfen, weil die Gruppe der Mm. sacro-
spinales näher an der Oberfl äche liegt 
als der M. psoas. Verstärkt man den 

ist am Unterarm, auf den 
überkreuzten Knien des Be-
handlers. Der rechte Hand-
kontakt ist unter dem obe-
ren Lumbarbereich, mit den 
Fingerspitzen auf den Proc. 
spinosi der Lendenwirbel. 
So kann man die verschie-
denen Muster der Funktion 
bzw. Dysfunktion analysie-
ren. 

Druck am Fulkrumpunkt, kommt man in den Bereich des M. psoas. Der brücken-
artige Kontakt an den Knien soll durch das Gewicht von Arm und Hand Druck 
auf die Hüft bereiche ausüben, um so jegliche Störung des M. psoas bei der Untersu-
chung weiter zu akzentuieren. Das Empfi nden beim diagnostischen Berühren wird 
bis in den unteren Dorsalbereich projiziert. 
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Abbildung Nr.  8: Oberer Th orax
Der Kopf des Patienten liegt in der Regel auf einem Kissen. Die rechte Hand gleitet 
unter das Kissen und kontaktiert die Proc. spinosi im oberen Dorsalbereich. Dabei 
sind die Finger leicht gespreizt, um Kontakt mit den Rippen auf beiden Seiten zu 
bekommen. Der Fulkrumpunkt ist am Ellenbogen, der unter dem Kopf des Patien-
ten auf der Behandlungsbank aufliegt. Die linke Hand liegt auf dem Sternum des 
Patienten, und wenn ein Kissen unter dem Kopf des Patienten liegt, kann man dies 
nutzen, um den linken Ellenbogen auf dem Kissen abzulegen und so einen Fulk-
rumpunkt zu schaff en. 

In dieser Position kann man sehr viele wertvolle Informationen erhalten. Eindrü-
cke vom unteren Th orakalbereich kommen hier zusammen, ebenso sieht man die 
wechselseitigen Beziehungen des oberen Th orakalbereiches und der HWS.

Normalerweise bewegt sich das Sternum beim Einatmen dorsal und beim Aus-
atmen ventral. Häufi g macht es aber genau das Gegenteil, wenn man diese Unter-
suchung beginnt. Am Ende der Untersuchung merkt man aber dann, dass sich die 
normale Bewegung des Sternum beim Ein- und Ausatmen wiederhergestellt hat.

Dysfunktionen des oberen Th orakalbereiches fi ndet und korrigiert man leicht 
in dieser Position, indem man die biodynamischen und biokinetischen Kräft e und 
Potencys im Patienten nutzt.
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Abbildung Nr. 10: Die oberen Rippen und Schultern
Die Fulkrumpunkte sind hier an den Daumen, die den lateralen Aspekt bei jeder 
Scapula kontaktieren. Die Arme des Patienten liegen auf den Schultern des Behand-
lers und sind dabei in Außenrotation. Wenn sich der Patient nach vorne lehnt, die-
nen die Fulkrumpunkte zum Aktivieren des M. serratus ant. mit seinem Ursprung 
an der 8. oder 9. Rippe und seinem Ansatz an der margo medialis der Scapula. So 
lassen sich Gruppendysfunktionen der oberen Rippen analysieren und behandeln. 

Meiner Erfahrung nach ist dieses Vorgehen eine exzellente Maßnahme im An-
schluss an die Korrektur einer einzelnen Rippe im oberen Th oraxbereich. Es dient 
dazu, eine Balance der reziproken Spannung für beide Seiten des Th orax wieder-
herzustellen. Da so viele der Muskeln des Halsbereiches an den oberen Rippen an-
setzen, ist diese Prozedur auch nach der Korrektur von Dysfunktionen der HWS 
nützlich.

Abbildung Nr. 11: Leber
Die linke Hand liegt unter den unteren Rippen, unter der Leber. Der Fulkrum-
punkt ist auf den gekreuzten Knien des Behandlers. Die rechte Hand liegt über der 
vorderen Oberfl äche der Leber.

Diese Position kann genutzt werden, um eine kranke Leber zu untersuchen, z. B. 
bei Hepatitis. Durch den Fulkrumpunkt auf den gekreuzten Knien werden die ge-
störten biodynamischen und biokinetischen Kräft e und ihre Potencys bereitwillig 
zum Behandler übertragen.
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Der Bereich der HWS als Ganzes kann schnell evaluiert werden. Dann kann 
man einen spezifi scheren Fingerkontakt aufnehmen, um nach Wunsch bestimmte 
Wirbel der HWS zu untersuchen. Dabei belässt man die als Fulkrumpunkte die-
nenden Unterarme stets auf der Behandlungsbank, um mit Hilfe dieser Fulkrum-
punkte den inhärenten biodynamischen und biokinetischen Kräft en und Potencys 
im Untersuchungsbereich zu folgen. Die Hand- und Fingerkontakte können leicht 
verändert werden, ohne die Fulkrumpunkte zu bewegen. 

Abbildung Nr. 13: C0/C1
Mit dem Tuberculum post. des Atlas wird ein Fingerkontakt aufgenommen. Das 

Fulkrum bildet der Unterarm auf der Behandlungsbank. Die andere Hand liegt auf 
dem Kopf des Patienten und hält eine leichte Flexion des Kopfes aufrecht.

Ein leichter Druck am Fulkrumpunkt initiiert das jeweilige Dysfunktionsmus-
ter in den Gelenken zwischen Os occipitale und C1; die inhärenten Kräft e und ihre 
Potencys werden das Muster dann durch die Korrektur führen, die an diesem Tag 
möglich ist.
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Abbildung Nr. 16: Schädelbasis
Der Kopf des Patienten ruht entspannt auf den leicht gekreuzten Fingern des Be-
handlers, wobei die Daumen über den Ohren in Richtung des vorderen Kopfbe-
reiches liegen. Die Fulkrumpunkte werden von den Unterarmen auf der Behand-
lungsbank gebildet. Ein sehr leichter Druck am Fulkrumpunkt ist alles, was man 
braucht, um einen Evaluationsprozess zu starten, der die Strukturen des Kraniums, 
die Strukturen innerhalb des Kraniums und den HWS-Bereich umfasst. Der Be-
handler spürt jetzt insgesamt die Kontinuität aller Strukturen der Mittellinie, von 
der Schädelbasis bis zum Os sacrum. 

Wie im letzten Satz angedeu-
tet, erweitert der Behandler durch 
seine Fulkrumpunkte und Hand-
kontakte seine bewusste Wahrneh-
mung der Kontinuität in den Funk-
tionsabläufen des Gewebes. Zeit 
und Erfahrung werden ihn lehren, 
viel von dem wahrzunehmen, was 
weit von seiner Hand und seinen 
Fulkrumkontakten entfernt statt-
fi ndet.

Abbildung Nr. 17: Schädelbasis
Der Kopf des Patienten ruht auf 
den leicht überkreuzten Fingern 
des Behandlers, wobei die Daumen 
auf den Partes mastoidea der Ossa 
temporalia liegen. Die Fulkrum-
punkte werden von den Unterar-
men auf der Behandlungsbank ge-
bildet. Ein sehr leichter Druck an 
den Fulkrumpunkten startet einen 
Evaluationsprozess, der alle Struk-
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Abbildung Nr. 20: Obere Extremität – Membrana interossea antebrachii
Fulkrumpunkte: rechter Ellenbogen auf der Behandlungsbank, linker Unterarm 
auf den gekreuzten Knien. 

Bei einer Störung im Handgelenk oder am Ellenbogen bestehen häufi g Dysfunk-
tionen der Membrana interossea antebrachii. 

Abbildung Nr. 21: Obere Extremi-
tät – Ellenbogen bis Schulter und 
sternales Ende der Klavikula
Fulkrumpunkte: Unterarm des 
Patienten wird fest gegen die Seite 
des Behandlers gehalten. Linker 
Unterarm auf den gekreuzten 
Knien.

Der gesamte Schultergürtel ar-
beitet von einem Fulkrumpunkt 
an der Anheft ung der Klavikula 
am Sternum.



Leben in BewegungI–208

Abbildung Nr 24: Untere Extremität – Knie, Oberschenkel und Hüft bereich.
Fulkrumpunkte: Unterarme auf den Knien. Handkontakt: Finger verschränkt in 
der Fossa poplitea. 

Ein wenig Druck an den Fulkrumpunkten und eine kleine Bewegung des Be-
handlers mit seinem ganzen Körper in Richtung des Hüft bereiches bringt die 
 gesamte Region in Aktion.

tung Hüft bereich aus.
Ich fi nde diese Methode nicht 

nur nützlich, um den Hüft be-
reich zu evaluieren, sondern auch, 
um Korrekturen des Beckens zu 
folgen, damit sich jede Hüft e phy-
siologisch in der neu gefundenen 
Balance des Beckens re-orientie-
ren kann.

Abbildung Nr. 25: Untere Extremität – Hüft bereich
Fulkrumpunkt: Das leicht gebeugte Bein des Patienten wird auf dem Oberschenkel 
des Behandlers abgelegt. Die Handkontakte üben einen leichten Druck in Rich-
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Kapitel 5-4 
Diagnostisches Berühren Teil 4: 

Trauma und Stress
�

Die Probleme von Traumen und Stress in der menschlichen Physiologie sind kom-
plex und haben weitreichende Folgen. Es sind die Auswirkungen von Traumen und 
Stress auf ihren spezifi schen und allgemeinen Gesundheitszustand über Tage, Mo-
nate und Jahre, die meine Patienten zu mir kommen lassen. Eine alte Fußballver-
letzung, die er sich vor 20 Jahren im College zugezogen hat, bringt den 45-jähri-
gen Mann mit Lumbago heute in meine Praxis. Der Autounfall, der sechs Monate 
oder sechs Jahre her ist, hinterlässt zerstörerische Langzeitfolgen, für die ein anderer 
Patient eine präzisere Diagnose und ein eff ektiveres Behandlungsprogramm sucht. 
A. T. Still sagte:

»Ursache und Wirkung bestehen fortwährend. Die Ursache mag in einigen Fällen 
am Anfang gar nicht so groß sein wie in anderen, aber die Zeit verstärkt die Wirkung 
bis die Wirkung die Ursache überragt und es im Tod endet. Der Tod ist das Ende oder 
die Summe aller Wirkungen.

Ich erwarte vom Leser nur, dass er sorg fältig den Unterschied und die fortschrei-
tende Änderung in der Wirkung als zusätzliches Element, das in die Auseinanderset-
zung eingreift  und der Wirkung steigende Bedeutung zukommen lässt, zur Kenntnis 
nimmt.«33

Im Licht dieses Verständnisses gibt es den sogenannten »chronischen« Fall 
nicht. Es gibt nur »akute« Fälle in verschiedenen Stadien, komplexe Folgen, ab-
hängig davon, ob die Verletzung heute, gestern oder über einen längeren Zeitraum 
hinweg geschah.

Beim Arbeiten mit diagnostischem Berühren und Bioenergiefeldern wurde mir 
aus dem Inneren der Anantomie-Physiologie meiner Patienten heraus eine Anzahl 
von Faktoren gezeigt. Zu diesen Faktoren gehört, dass es in der menschlichen Phy-
siologie ein Bioenergiefeld des Wohlbefi ndens bzw. der Gesundheit gibt. Bei Trau-
men gibt es Kraft faktoren, die der grundlegenden Bioenergie der Gesundheit hin-
zugefügt werden. Es gibt Stressfaktoren bei Traumen. Und schlussendlich lässt sich 
eine Formel schreiben, die die Gesundheit und die zusätzlichen Kraft faktoren bei 
Traumen und Stress ausdrückt.

 33 Still A. T.: Das große Still-Kompendium. 2. A., Band I: Autobiographie, JOLANDOS, 2005, 
S.   I-95.
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dem traumatisierten Bereich und teilweise im gesamten Körper. Diese hinzugekom-
menen Kraft faktoren können von Verletzungen herrühren, die vor oder während 
der Geburt geschehen sind, oder von einem Trauma, das man in der Kindheit, als 
Erwachsener oder auch im Alter erlebt hat. In Fällen, wo ein Trauma keine Spuren 
hinterlassen hat oder durch eine Behandlung gelöst wurde, bauen sich die biokine-
tischen Energien wieder komplett in die äußere Umgebung ab – zurück bleibt nur 
die Bioenergie der Gesundheit.

Da diese Kraft faktoren, diese biokinetischen Energien, kein Teil der normalen 
Bioenergie der Gesundheit sind – sie kommen ja aus der äußeren Umgebung in die 
Körperphysiologie – ist es nur natürlich, dass die Körperphysiologie des Patienten 
ständig versucht, sie wieder zurück in die äußere Umgebung zu verteilen. Durch 
Druck an den Fulkrumpunkten des Behandlers – der seine Händen auf den betrof-
fenen Bereichen hat – werden diese biokinetischen Kräft e angeregt, mit der Grund-
Bioenergie des Patienten zusammenzuarbeiten. Wie das in der Praxis funktioniert, 
erkläre ich euch wohl am besten zuerst am Beispiel eines akuten Falls und gehe an-
schließend noch auf das ein, was bei eher chronischen Problemen passiert. 

Stellt euch also vor, ein Mann hebt einen 40-Kilo-Sack mit Dünger falsch an und 
hat deshalb am nächsten Tag stark verspannte Muskeln und akute Rückenschmerzen 
im Lumbarbereich. Er kommt in die Praxis, erzählt seine Geschichte und legt sich in 
Rückenlage auf die Behandlungsbank. Ich setze mich neben ihn und lasse eine Hand 
unter seinen unteren Rücken gleiten, dorthin, wo er am meisten Beschwerden hat. 
Meine andere Hand und mein Arm ruhen derweil auf seinen angestellten Knien. 
Ich übe mit dem Arm, dessen Hand unter dem unteren Rücken des Patienten liegt, 
etwas Druck an meinem Fulkrumpunkt aus, der dort ist, wo mein Ellenbogen auf 
meinen gekreuzten Knien aufliegt. Das Gewicht meines anderen Armes auf den an-
gestellten Knien des Patienten erzeugt über dessen Oberschenkel und Hüft en genug 
Druck, um dem Fulkrum-Druckpunkt meines anderen Ellenbogens zu unterstützen. 
Da dies ein 40 Kilo schwerer Sack mit Dünger war, merke ich, wie ich mich so fest 
auf den Fulkrumpunkt auf meinen Knien lehne, dass ich das Lift en dieser 40 Kilo 
annähernd ausgleiche. Mein Handkontakt unter dem Patientenrücken bleibt ziem-
lich gleich, ich drücke nicht aufgrund dieser Hebelwirkung an meinem Fulkrum-
punkt verstärkt gegen den Rücken. Stattdessen registriert er das Ausmaß des Drucks 
an meinem Fulkrumpunkt und dies wiederum wird von den Geweben im unteren 
 Rücken des Patienten sowie im Dysfunktionsbereich wahrgenommen.

Die biokinetischen Energien im Dysfunktionsmuster werden zum Arbeiten an-
geregt und reagieren, indem sie durch einen dreiphasigen Zyklus bzw. ein Muster 
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gen sehr stark davon ab, wie lange das Problem schon bestand, bevor die Patienten 
zu euch kamen, und wie gravierend es ist. Die ersten ein, zwei oder drei Behandlun-
gen mögen eine Reihe von oberfl ächlichen Symptomen auslösen, und der Patient 
sagt vielleicht, es gehe ihm besser, obgleich die Dysfunktionen im Gewebe für eure 
geschulte Wahrnehmung durch Fulkrumpunkte und Hände so aussehen, als habe 
in ihnen nur eine sehr kleine Verbesserung stattgefunden. Die Symptome kehren 
wieder, was den Patienten manchmal verwirrt. In Wirklichkeit haben die Gewebe 
aber niemals eine so große Veränderung durchgemacht, wie es ihm erschien. Kranke 
Gewebe, die eine korrigierende Veränderung durchlaufen, tun dies nicht mit einem 
Gefühl der Erleichterung. Sie beginnen ihre korrigierende Veränderung, indem sie 
sich »beklagen«, dass man sie nun zum Arbeiten aufgerufen hat, und das drückt 
sich für den Patienten in Form von Symptomen aus, die ein anderes Muster aufwei-
sen als jene Symptome, die der Patient normalerweise kennt. 

Allmählich, wenn die Muster der Bioenergiefaktoren, der biokinetischen Ener-
gien und der Gewebeelemente zum Brennpunkt des Gesamtmusters kommen, ent-
steht im Patienten ein generelles Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Er spürt das 
anhand seiner Symptome und der Behandler spürt es durch seine untersuchenden 
Hände und seine Fulkrumpunkte. Schließlich kommt der Tag – und meist geschieht 
dies zwischen den Behandlungsterminen und nur manchmal während einer Be-
handlung –, wo das Bioenergiemuster des Wohlbefi ndens die Vorherrschaft  im Pa-
tienten übernimmt und er eine defi nitive Veränderung zum Besseren erfährt. Die 
biokinetischen Energien aus seinem traumatischen Muster verteilen sich nun in 
seine Biosphäre, in einem Ausmaß, wie es während der gesamten Behandlungszeit 
noch nicht geschah. Mag sein, dass der Patient lediglich in einem rekompensierten 
Zustand von Erholung ist, aber es ist ein besser rekompensierter Zustand, als er ihn 
jemals erfahren hat. Wenn er jetzt aus der Behandlung entlassen wird und nach 
Wochen oder Monaten wiederkommt, wird seine Körperphysiologie das ständig 
weitergehende Bemühen seiner Gewebe Richtung Genesung zeigen, während seine 
Bioenergie der Gesundheit weiterhin die Gewebefunktion normalisiert. Die Inten-
sität der ursprünglichen Pathologie sieht man nicht mehr. Es mag sein, dass noch 
mehr Behandlungen erforderlich sind, weil er das Muster wieder in einem gewissen 
Ausmaß spürt. Aber der Behandler wird nun mit seiner Arbeit auf einer höheren 
Funktionsebene ansetzen und ihm so noch besser helfen können. 

Erinnerungsreaktion: Bei traumatisierten Patienten kommt es zu »Erinnerungs-
reaktionen« im Zentralen Nervensystem. Ein Körpergebiet, das ernsthaft  verletzt 
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Was ich 1954 in einen Brief an Dr. W. G. Sutherland schrieb, passt hier gut herein, 
denn es fasst meine eben gemachten, kurzen Auführungen über das Prinzip des Hei-
lens mit Bioenergie in einem Behandlungsprogramm zusammen. Ich zitiere:

»Ich möchte ein oder zwei Bemerkungen machen, um die sogenannten ›Überreak-
tionen des Bindegewebes‹ zu erklären, die nach einer Behandlung (bei der mit inhä-
renten Kräft en gearbeitet wurde) wochenlang auft reten können, ›um eine Balance zu 
schaff en in diesen Gesetzen, die nicht von Menschenhand geschaff en sind.‹ Ich habe 
einmal behauptet, dass ein Dysfunktionsmuster sein Muster der Störung wieder durch-
laufen muss, um sich zu erholen, und das stellte sich als glatte Fehlinformation heraus. 
Es war falsch. Das gebe ich zu.

Aber hier habe ich eine neue Version, um dieses Syndrom, das beim Heilprozess vor-
kommen kann, teilweise zu erklären. Hier in Texas pfl anzen wir ignoranten Baum-
wollfarmer Baumwolle an, bis nichts mehr wächst, weil wir die Erde nicht düngen. Also 
wird uns gesagt, wir sollen Wicken pfl anzen, um die Boden über den Winter wiederauf-
zubauen. Das machen wir. Im nächsten Frühling pfl anzen wir Baumwolle und haben 
eine Missernte, wofür den Wicken die Schuld zugewiesen wird. Im nächsten Winter 
säen wir keine Wicken, und im Frühling pfl anzen wir wieder Baumwolle. Diesmal 
haben wir eine reiche Ernte, woraus wir schließen: Pfl anzt man Wicken, bekommt 
man keine Baumwolle – keine Wicken, gute Baumwollernte. Wir sind schlau. Das 

Agrarministerium folgert: Pfl anze Wicken, und die Erde ist so ausgelaugt, dass sie die 
ganze Energie des kommenden Jahres braucht, um die Wicken zu absorbieren und den 
Stickstoff  in die Erde zu bringen, bis er im nächsten Frühling wieder zur Verfügung 
steht, um Baumwolle wachsen zu lassen. Ich, ein Baumwollfarmer, bin schlauer: Ich 
weiß, wann ich Geld verdient habe. 

Können wir diesen Vergleich in Fällen von schweren Einschränkungen nützen? 
Wenn die Bioenergie-Level in lebendigen Faszien, die ganz ausgelaugt waren wie-
derhergestellt werden, wird die erste ›Ernte‹ an Funktionsabläufen in diesen Faszien 
Symptome des Wiederauflebens in Richtung Normalität und Gebrauchsfähigkeit zei-
gen. Sie haben aber schon lange keine Bioenergiestärke mehr gehabt, und eine fr ühere 
Untersuchung zeigte dies als Symptome.

Ich denke, Du verstehst, was ich meine. Ich habe zwei Patientinnen, die seit vielen 
Jahren an Einschränkungen litten und vollkommen ausgebrannt davon waren. Sie 
erleben gerade in ihrem gesamten Körper unglaubliche erneuernde Veränderungen, 
die sich als breit gefächerte Symptomkomplexe ausdrücken; und trotzdem würde ich 
bei meiner Untersuchung sagen, dass ihr Bioenergiefeld im vollen Austausch steht mit 
ihrer äußeren Umgebung.«
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Medikamente, Diät und andere Dingen, die Stressreaktionen beeinfl ussen. Die größ-
ten und am direktesten wirkenden Verursacher von Stressreaktionen sind membra-
nöse Gelenkdysfunktionen im Kraniosakralen Mechanismus, die zu einer Störung 
der Mobilität im kranialen Gelenkmechanismus führen, zu abnormalen Mustern 
der Mobilität der reziproken Spannungsmembran, zu venösem Rückstau, zu einem 
Verlust der Mobilität und Motilität der Hypophyse in der Sella turcica, zu Störungen 
in den Bereichen des Hypothalamus, zu einer Über- oder Unterempfi ndlichkeit der 
zentralen Innervation des sympathischen und parasympathischen Nervensystems 
und zu hormonellen Veränderungen, die all diese Stressreaktionen begleiten. Es gibt 
viele Hypophysenhormone im Lobus anterior, die beeinträchtigt werden können; 
und es kann am Infundibulum zu einer Störung zwischen dem Lobus posterior der 
Hypophyse und seiner Verbindung zu den Bereichen des Hypothalamus kommen. 
Das osteopathische Konzept bietet biomechanische Antworten auf Fragen im Zu-
sammenhang mit dem allgemeinen Adaptionssyndrom. 

Verständnis und Gebrauch der osteopathischen und Kranialen Konzepte eröff -
nen dem Behandler einen direkten Zugang zu der Analyse von Stress und seinen 
hormonellen Boten. Der Behandler ist in der Lage, die Dysfunktion in Bezug auf 
die Mobilität und Motilität der Hypophyse und der Bereiche des Hypothalamus zu 
analysieren und dann etwas zu tun, um sie zu normalisieren. Geburtstrauma, Kopf-
verletzungen, Dysfunktionen des okzipitomastoidalen Bereiches, Kompressionen 
der synchondrosis sphenobasilaris (SSB), Kompressionen der Partes laterales des Os 
occipitale, Torsionen und Sidebending-Rotationsdysfunktionen der SSB, vertikale 
und laterale Scherkraft muster der SSB, Erschütterungen des Os sacrums und viele 
andere Dysfunktionen sind unserem diagnostischen Verständnis und unserem Be-
handlungsprogramm direkt zugänglich. Ich erinnere mich an den Fall eines 16-jähri-
gen Mädchens, dessen Wachstumshormone auf höchst ungewöhnliche Weise durch-
einandergebracht worden waren. Im Alter von 14 hatte sie sich eine Dysfunktion 
des okzipitomastoidalen Bereiches zugezogen. In der Folge litt sie unter schweren 
Kopfschmerzen, deshalb kam sie in die Praxis. Die Untersuchung zeigte, dass sich 
die linke Hälft e ihres Körpers in den letzten zwei Jahren normal entwickelt hatte, 
die rechte Seite jedoch immer noch so unreif wie mit 14 war. Dies hatte sie und ihre 
Eltern sehr beunruhigt. Die Korrektur der Dysfunktion am Okzipitomastoid und 
ihrer Zusammenhänge ließ nicht nur das Kopfschmerzmuster verschwinden, son-
dern führte auch dazu, dass die rechte Körperseite im Laufe eines Jahres ihr volles 
Wachstumspotenzial normalisierte. Im Alter von siebzehneinhalb war der Körper 
des Mädchens symmetrisch.
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sundheit biodynamische Energie. In den nun folgenden Gleichungen wird deshalb 
der Buchstabe D für diesen Faktor benutzt. Ich habe auch behauptet, dass die bio-
dynamische Energie des Wohlbefi ndens eine der stärksten Kräft e auf der Welt ist, 
zum Zeitpunkt der Empfängnis beginnt und bis zum letzten Atemzug dauert. Da-
her kann Gleichung 1 folgendermaßen aussehen: D = 1; wobei 1 das Symbol für 
Wohlbefi nden ist.

Wenn eine Körperphysiologie Traumen und Stress ausgesetzt ist, werden zu den 
Bioenergiefeldern des Körpers Kraft faktoren hinzugefügt. »Biokinetische Energie« 
ist der Begriff , mit dem ich diese hinzugefügten Kraft faktoren bezeichne. Der Buch-
stabe K steht für biokinetische Energien. Gleichung 2 heißt also: D + K = DK.

Es gibt im Körper eine Potency, die ständig arbeitet, um den Körper zu einem 
grundsätzlichen Muster der Gesundheit zurückzubringen: D = 1. Alle Faktoren, die 
der Körperphysiologie in Form von Traumen und Stress aus der Biosphäre hinzu-
gefügt worden sind, versucht der Körper wieder in die Biosphäre zu verteilen. Die 
biodynamischen und biokinetischen Energien und dazugehörigen Gewebe elemente 
werden sich automatisch zum Fokus dieses Musters hinwenden. Zu diesem Zeit-
punkt – in der Etwas geschieht-Phase – fi ndet dann eine Veränderung in der Potency 
statt und ein Teil des K-Faktors wird in die Biosphäre zurückverteilt. Wir brauchen 
also drei neue Begriff e für unsere Gleichung: Potency steht für die inhärente, in Rich-
tung Normalität arbeitende Kraft  in den Bioenergiefeldern der Körperphysiologie, 
EG steht für die Etwas geschieht-Phase, also für den Zeitpunkt, wo sich die Potency 
in dem dreiphasigen Korrektur-Zyklus fokussiert, und ein kleines k für die Kraft fak-
toren, die verbleiben, nachdem ein Teil des K-Faktors wieder zurück in die Biosphäre 
verteilt worden ist. Gleichung 3 lautet folglich: DK � Potency �EG �(-K) = Dk.

Analog zu der im Laufe von Stunden, Tagen und Wochen fortschreitenden Nor-
malisierung, die der Körper in sich selbst vollzieht, kann man k in den Gleichungen 
folgendermaßen abwandeln: k-1, k-2, k-3, k-4, k-n, um so die sinkende Intensität des 
K-Faktors auszudrücken. Gleichung 4 sieht demnach so aus: Dk � Potency �EG � 
(-k) = Dk-n. Hat sich der Patient vollständig von seinem Trauma- und Stressmuster 
erholt, wird das durch Gleichung 5 dargestellt: Dk-n � Potency � EG � (-k-n) = D. 
Also nur die grundlegende Bioenergie des Wohlbefi ndens ist übrig geblieben.

Der Patient, der zu uns zur Behandlung kommt, wird durch Gleichung 4 darge-
stellt: Dk �Potency � EG � (-k) = Dk-n. Ist er jedoch in einem akuten Zustand, 
wird er durch Gleichung 2 repräsentiert: D+K = DK. Der Behandler wird diesen 
Patienten untersuchen und dabei die Bioenergiefaktoren als die Antriebskräft e im 
Körper für Diagnose und Behandlung nutzen. Das macht er, indem er durch seine 
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würden, hat mir ein Freund, der Weltraumforscher ist, einen interessanten Hinweis 
gegeben: Er erwähnte, dass 500 Mathematiker ein Jahr lang arbeiten müssten, um 
die Flugbahn einer Weltraum-Rakete so vorauszuberechnen, dass sie mit der glei-
chen Präzision auf dem Mond landet wie die Ranger IX im März 1965. Weil dieser 
Berechnungsaufwand natürlich zu groß wäre, verlassen sich die Wissenschaft ler auf 
Daten, die sie von Computern bekommen. Sie geben ihre Information in den Com-
puter ein und entnehmen dann die Resultate der Maschine, ohne sie vollständig zu 
verstehen; sie akzeptieren sie einfach als die Antwort für diese Phase des Problems 
und fügen diese Information ergänzend der nächsten Phase des jeweiligen Problems 
hinzu. Dann wird die Ranger IX in den Weltraum geschickt, und basierend auf 
Material, das von Computern kommt, können korrigierende Maßnahmen durch-
geführt werden. Was ich damit sagen möchte ist, dass diese Wissenschaft ler nicht 
alle Schritte zwischen den einzelnen Neuberechnungen verstehen, sondern einfach 
die Analyse der Maschine akzeptieren, von den ersten Messungen bis zur Landung 
auf dem Mond. Sie gehen davon aus, dass der Computer Recht hat, und in diesem 
Fall wurde ihr Vertrauen gerechtfertigt durch den erfolgreichen Abfl ug und die nur 
vier Meilen vom geplanten Ziel erfolgte Landung der Rakete. Wenn das schon auf 
nicht lebendige Systeme zutrifft  , wie viele uns nicht völlig verständliche Variablen 
müssen dann erst wir als Behandler annehmen, die wir mit den Phänomenen des 
Lebens arbeiten? 

Bioenergiefaktoren gibt es in der Körperphysiologie und Biosphäre eines jeden 
Patienten. Sie sind dem Behandler für seinen diagnostischen Einblick und für die 
therapeutische Betreuung des Patienten zugänglich. Die Bioenergie-Methode ist in 
meiner Praxis in vielen Fällen immer wieder getestet worden, und ihre Wirksamkeit 
ist unbestreitbar. Eine weiter gehende Forschung mit dem Ziel, die Zwischenschritte 
zu erklären, wird dem Behandler ein Menge damit zusammenhängender Fragen 
beantworten. In der Zwischenzeit werden jedoch die Patienten weiter vom Lösen 
vieler ihrer Einschränkungen profi tieren, auch wenn der Behandler nicht alles ganz 
versteht. Ich glaube, der Schlüssel liegt in der Analyse dessen, was am Stillpunkt im 
dreiphasigen Zyklus passiert, wenn »etwas geschieht.« Ich bin mir sicher: Wenn 
dem Verstehen diese Tür geöff net wird, werden sich noch viel mehr verschlossene 
Türen zeigen, für die wir wiederum Schlüssel brauchen, um die Phänomene des Le-
bens immer tiefer zu begreifen. 
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Von der Körperphysiologie lernen

Etwas, das mir Türen geöff net hat, war meine Bereitwilligkeit, zu beobachten und 
von der Körperphysiologie zu lernen. Es ist oft  sehr schwer zu erkennen, dass man 
sich in einer Sackgasse befi ndet. Ein einfacher Tipp ist, immer wieder zu beobachten. 
Wenn in meine Praxis ein Patient mit einem Problem oder Stress in seiner Körper-
physiologie kommt, erarbeite ich mir eine Behandlungsmethode für diesen Fall – 
und wende sie dann schrittweise an, bis die notwendigen »Korrekturen« für dieses 
Problem sichergestellt sind. Es mag drei Minuten dauern, einige Wochen oder einige 
Jahre, aber irgendwann verlässt mich der Patient glücklich. Wenn dieser Patient 
dann das nächste Mal kommt (und Patienten kommen zurück, vielleicht wegen ei-
nes anderen Problems), gehe ich zu dem Bereich, wo der Stress ursprünglich war, und 
überprüfe ihn sorgfältig auf seinen Qualitätszustand. Er mag sich verändert haben, 
so dass er keine Symptome mehr produziert, aber vielleicht hat er sich auch einfach 
nur so weit kompensiert, dass er besser funktioniert, und darunter ist immer noch 
ein Gefühl wie Geröll – gerade so, als wolle mir der Stressbereich sagen: »Gib mir 
nur ein paar Jahre, mein Freund, und dann bin ich wieder voll da und geb’s dir.«

Wenn ich so etwas spüre, sehe ich ein, dass das Prinzip, das ich mir für diesen in-
dividuellen Behandlungsansatz ausgedacht hatte, wohl nicht das richtige war, und 
ich wieder von vorne anfangen muss. Ich benutze dann diese zweite Runde als Aus-
rede, um den ersten Job abzuschließen; und wenn der Patient dann wiederkommt 
und dieses Gefühl, als sei da etwas Geröllartiges, verschwunden ist, bin ich zufrie-
den, dass dieses Prinzip nun funktioniert hat – das kann ich also wieder verwenden. 
Die Körperphysiologie ist das Behandlungsprinzip, sie ist die Behandlungsmethode. 
Die Körperphysiologie jedes Patienten ist die Forschungsstätte, die sie lehrt, Gesund-
heit zu suchen. Wir sind lediglich als Führer, Lehrer und aktive Philosophen dabei. 
Philosophie bedeutet mir nichts, es sei denn, sie funktioniert, es sei denn, ich kann 
sie zum Funktionieren bringen. Ich bin also wie gesagt schon in vielen Sackgassen 
gewesen, und es ist mir gelungen, meinen Weg wiederzufi nden.

Ihr habt das Recht, eure Fähigkeiten selbst zu testen, so lange ihr den Gesetzen 
der Körperphysiologie gehorcht. Ihr habt einen simplen Mechanismus, der es euch 
erlaubt, nach diesen Regeln zu testen – eine einfache Flexion/Außenrotation, Ex-
tension/Innenrotation – nicht die grobe Bewegung in Knochen und Bändern, son-
dern eine Tide, eine fl üssige Tide, die genau diese Dinge tut: Sie erzeugt Flexion/
Außen rotation und Extension/Innenrotation. Sie ist eine Führerin. In Stressberei-
chen zeigt sie sich eingeschränkt. Sie weist euch auch auf das hin, was der Patient zu 
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peraturen in Texas auf fast 40° C stiegen, trug er wollene Unterwäsche. Wie viele 
zig-Millionen Botschaft en waren wohl von diesem zersplitterten Bein zum unteren 
Bereich des Rückenmarks gegangen, und zwar »X« Tage, Wochen und Monate 
lang? Denkt mal darüber nach. Vom Zeitpunkt des Unfalls, bis zu dem Moment, wo 
ich den Patienten erstmals sah, befand sich dieser untere Bereich des Rückenmarks 
in einem totalen Schockzustand. Ich schob meine Hände unter ihn, wobei ich eine 
Hand unter den unteren Rückenmarksbereich legte, und es fühlte sich an, als hätte 
er da drinnen einen Eisklumpen. Fragt mich nicht, wie sich ein Eisklumpen anfühlt, 
der zehn Zentimeter tief liegt, aber so fühlte es sich an.

Ich arbeitete deshalb beim Behandeln lediglich darauf hin, die Qualität der arte-
riellen Zirkulation zum, im und am unteren Rückenmarksbereich zu verändern. In 
diesem Fall wendete ich nicht das Prinzip »Gesundheit suchen« an. Zu dieser Zeit 

– das liegt zwanzig Jahre zurück – suchte ich nicht die Gesundheit. Ich strebte eine 
gute, adäquate Korrektur an; das war alles, was ich wollte. Wir versuchten also, den 
arteriellen Zufl uss, die venöse Drainage, die lymphatische Drainage und die vegeta-
tive Steuerung zu verbessern – sozusagen jeden Knopf zu drücken, den dieser Mann 
besaß. Ich wendete die Kompression des vierten Ventrikels an und balancierte das 
Os sacrum aus – tat also alles, was das Muster der Zirkulation zum und vom unte-
ren Rückenmarksbereich beeinfl ussen würde. Um es kurz zu machen: Wir arbeite-
ten also während einer Behandlung und plötzlich fühlte es sich an, als ob jemand 
einen heißen Schürhaken in dieses Ding gesteckt hätte, so dass es dahinschmolz. Es 
erwärmte sich und die Beine des Patienten wurden wieder warm; die Physiologie 
kehrte zur normalen Gesundheit zurück. Was war geschehen? Eine Korrektur des 
geschockten unteren Rückenmarkbereiches? Nein, es war buchstäblich eine Wie-
derherstellung der Gesundheit. Nun konnte die Tide des Liquor cerebrospinalis in 
diesem unteren Rückenmarksbereich in Flexion und Extension gehen. Vorher war 
das nicht möglich.

Dieser Behandlungsansatz, das Suchen nach Gesundheit, ist keine neue Idee. Es 
ist eine erweiterte Vorstellung von dem, was ich gerne im Patienten vollbracht se-
hen möchte. Bei dieser Methode beschränke ich mich nicht auf den Tunnelblick 
von: »Ich werde diese Stelle korrigieren.« Es ist ein bisschen anders – ich lasse los, 
um dann zu sehen, dass es Gesundheit ist, die zum Vorschein kommt, und nicht 
die Korrektur einer Dysfunktion. Dies ist wahrhaft ig eine Behandlungsphilosophie. 
Und sie funktioniert.
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Schulterproblem. Ihr fi ndet, dass Dinge darunter, darüber und drumherum gesche-
hen, die alle zu diesem Schulterproblem beitragen. (Ich tue alles, was ich kann, um 
den Kraniosakralen Mechanismus in meinen Beispielen zu vermeiden; ich möchte, 
dass ihr versteht, dass es mehr im Leben gibt. Wir nutzen den Primären Atemme-
chanismus in allem, worüber wir sprechen; wir benutzen jedoch nicht jedes Mal 
diesen Begriff ). Wenn jemand stolpert und auf seine Schulter fällt, kommen noch 
andere Dinge hinzu. Wenn ihr mit einem Patienten arbeitet, geschehen während der 
Gewebe veränderung viele Dinge, die man nicht mit einem pathologischen Etikett 
benennen kann. Man sieht, wie sich ein neues Bild in diesen Geweben entfaltet. Es 
ist eine Pathologie, die in Bewegung ist, eine Pathologie, die zum Leben erwacht 
und sich korrigiert. Wenn wir sagen: »Das ist eine Torsion links, das ist eine Schul-
tersteife«, muss uns klar sein, dass dies lediglich Etiketten sind, die wir den Din-
gen verpassen. Die innere Funktion aber ist während der Korrekturzyklen ein sich 
bewegendes Bild. Etiketten sind manchmal nützlich, und man kann seine eigenen 
Benennungen entwickeln. Ich habe eine lange Liste von Namen, für verschiedene 
Dinge, die ich als einen relativ ähnlichen Mustertyp wiedererkenne. Aber das sind 
wie gesagt lediglich Benennungen, damit ich mich daran erinnern kann, woran ich 
theoretisch gearbeitet habe. Der Name ist nicht die Pathologie, um die es geht.

Evaluieren des Patienten

Wenn ein Patient zu mir in die Praxis kommt, wende ich mich – nachdem ich mir 
die Beschwerden des Patienten angehört und eine kleine Anamnese erhoben habe – 
gerne als Erstes der Körperphysiologie des Patienten zu und lege meine Hände un-
ter den Bereich der hauptsächlichen Beschwerde, denn das ist ja die Stelle, wo – so 
erwartet es der Patient – etwas getan werden soll. Dieses erste Hinwenden dient je-
doch lediglich dazu, mich dem Patienten vorzustellen. Dann gehe ich an irgendeinen 
anderen Bereich des Patienten, an seinen Kraniosakralen Mechanismus oder etwas 
anderes, das mir geeignet erscheint, um mir einen Überblick darüber zu verschaff en, 
wie die Gesundheit für diesen Menschen als Ganzes sein sollte.

Wenn Patienten zum ersten Mal in die Praxis kommen, versuche ich auch heraus-
zufi nden, in was für einem Typus von Muster sie leben. Was ist ihr Grundmuster? 
Wir haben in diesem Kurs schon herausgefunden, dass keine zwei von uns einander 
gleichen und keine zwei von uns das gleiche Muster aufweisen. Anders gesagt: Wenn 
ihr eure Hände auf mich legt, versucht bitte festzustellen, dass ich ein Torsionsmus-
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kommt.‹ Also, Doktor, ich hatte ja erst meine Zweifel, aber jetzt verstehe ich, dass Sie 
schon etwas gemacht haben – ich fühle mich prima.« Und nächste Woche, so kün-
digte er an, wolle er wieder zu einer meiner »Untersuchungen« kommen 

Der springende Punkt ist, dass ihr die Qualität in diesem Gewebe lesen müsst, 
dass ihr lesen müsst, wie dieses Gewebe reagieren kann. Ihr müsst einschätzen lernen, 
wie es mit der Qualität der Batterie bestellt ist und wie weit sie in einer bestimmten 
Behandlung reagieren kann. Das ist etwas Grundlegendes. Als Nächstes wählt ihr 
das Stressmuster, mit dem ihr arbeiten wollt. Beginnt am gewählten Stressmuster 
mit einer diagnostischen Phase. Dann irgendwann, während ihr versucht, zu diag-
nostizieren und zu diesem Zweck der Körperphysiologie zuhört, die euch alles ganz 
detailliert erklärt, entdeckt ihr plötzlich, dass ihr im Behandlungsmodus seid. Es 
ist ein Schritt – ein fast unsichtbarer Schritt. Du denkst, du bist am Diagnostizie-
ren, und ganz plötzlich sagst du dir: »Hey, mir scheint, jetzt ist der Zeitpunkt, um 
mal nachzusehen, ob ich es vielleicht ein bisschen hervorlocken kann; und womöglich 
passiert was.« Wir geben also einfach ein bisschen mehr Kompression oder einen 
anderen Kontakt dazu, und plötzlich sind wir für diesen Tag im Behandlungsmo-
dus. Glaubt mir, das kostet nicht viel Zeit. Die meiste Arbeit kann in relativ wenigen 
Minuten geschehen.

Das Prinzip der zugelassenen Bewegung37

Es gibt fünf verschiedene Muster der zugelassenen Bewegung, die wir beim Behan-
deln nutzen können. Verstärkung38 bis zum Punkt der Balance wird wahrscheinlich 
am häufi gsten eingesetzt: Man führt dabei die gestressten Gewebe in die Richtung, 
die sie eingeschlagen haben, als es zu der Dysfunktion kam. Diese Art von Verstär-
kung lässt sich auch beim Testen verwenden. Wenn ich die Schädelbasis für das 
Muster einer Torsion rechts teste, initiiere ich dieses Muster absichtlich und lass es 
von der Tide erst in eine Torsion rechts und dann wieder zurück zum Neutralzu-
stand bringen. Anschließend initiiere ich eine Torsion links. Das gleiche Prinzip 
gilt für allgemeine Muster, spezielle Muster, lokale Muster, willkürliche Dysfunk-
tionen etc.

Ein zweites Muster der zugelassenen Bewegung ist Direkte Aktion: Hier führt man 

 37 Originaltext: Motion permitted
 38 Originaltext: Exaggeration 
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– und dann tritt man etwas zurück. Ihr könnt ein bestimmtes Muster mit den Hän-
den etwas verstärken und somit einen Punkt fi nden, an dem die ganze Spannung 
bereit ist, etwas für euch zu tun. Die Batterie ist da drinnen; ihr unterstützt es und 
lasst es geschehen. Diese Muster der zugelassenen Bewegung sind Behandlungsprin-
zipien, die als Führungsprinzipien benutzt werden, um die Körperphysiologie und 
den Primären Atemmechanismus zu behandeln.

Bei denen von euch, die bereits länger mitspielen, mag es sein, dass sie diese Prinzi-
pien schon mal zufällig benutzt haben. Als Beispiel möchte ich eine relativ ernsthaft e 
Dysfunktion irgendwo im Beckenbereich oder im Neurokranium nehmen. Es mag 
sein, dass ihr irgendeines der Bewegungsmuster aussucht und diesem Mechanismus 
andeutet, dass ihr das jetzt machen werdet; und plötzlich stellt ihr fest, dass ihr mit 
einer Körperphysiologie zusammenarbeitet, die versucht, euch davon abzuhalten. 
Sie sagt: »Hallo, Doktor, das ist ja alles gut und schön, du bist schlau und intelligent, 
aber lass uns lieber in diese Richtung gehen.« Ihr nehmt alles zu Hilfe, was euch darin 
unterstützt, diesem Mechanismus zuzuhören, und ihr entdeckt jetzt, dass er durch 
diese Bewegungen geht. Das wird man besonders spüren, wenn es eine ernsthaft e 
oder alte chronische Dysfunktion ist. Ihr werdet spüren, dass der Körper ganz von 
selbst in Verstärkung bis zum Punkt der Balance, Direkte Aktion, Auseinanderfüh-
ren etc. geht. Er benützt genau diese Prinzipien, tief in seiner eigenen, unbenannten 
Pathologie und seinem physiologischen System der Selbstbehandlung. Während der 
Behandlung kann er durch all diese Dinge hindurchgehen – und dann plötzlich 
kommt es zu einer Art Veränderung oder Wechsel. Es klickt und sagt euch: »Weg 
mit dir, lass mich alleine.« Was habt ihr gemacht? Ihr habt erfahren, dass der Me-
chanismus das Gleiche macht, was ihr manuell tun könnt.

Es gibt noch etwas, das ich betonen möchte: Ihr gebt lediglich die Anweisung 
für die Behandlung. Was ihr macht, ist nicht die Behandlung. Der Patient macht 
die Behandlung. Ihr gebt die Anweisungen an die Körperphysiologie. Ihr habt ihr 
gesagt: »Ich erkenne dein Problem. Ich habe dir gesagt, wo dein Potenzial für die Ge-
sundheit ist – jetzt geh und arbeite.«

Warum funktionieren diese Prinzipien? Nun, wir haben einfach Glück, dass es so 
ist. Das ist wirklich die einzige Antwort, die ich hier geben kann. Und doch möchte 
ich euch noch eine andere geben: Die inhärenten physiologischen Mechanismen ei-
nes fl uktuierenden Liquor cerebrospinalis, eines motilen Zentralen Nervensystems 
und einer mobilen reziproken Spannungsmembran bewegen den kranialen Gelenk-
mechanismus und sie ermöglichen die unwillkürlichen Bewegungen des Sakrum 
zwischen den Ilia. Zusätzlich sind die gesamten faszialen Umhüllungen des gan-
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Problem stattfi ndet. Es kann sein, dass sich Patienten zwei, drei Tage oder eine Wo-
che nach der Behandlung einfach deshalb schlechter fühlen, weil ihr Anweisungen 
an die Gewebe, die Faszien und Bindegewebe, gegeben habt, die gerne am lautesten 
schreien. Ihr habt sie aufgeweckt. Ein ungesundes Gewebe wacht nicht auf und 
sagt: »Oh, was für eine Freude! Ich wünsche der Welt Frieden!« Es wacht auf und 
sagt: »Wer zum Teufel hat dir erlaubt, mich aufzuwecken?« Manchmal kommen sie 
wirklich daher und beklagen sich bitterlich.

Wenn ich bei einer Patientin das Gefühl habe, dass sie möglicherweise so reagie-
ren könnte, warne ich sie in der Regel in aller Ruhe vor, dass sie sich entweder zehn-
mal schlechter oder zehnmal besser fühlen wird, und dass ich nicht weiß, was von 
beidem der Fall sein wird. Ich sage ihr, dass sie mich, falls nötig, anrufen soll. Ich 
erkläre ihr das alles, weil ich beobachtet habe, was in diesen Geweben geschehen ist, 
nachdem ich endlich aufgehört hatte, ihnen zuzuhören, und weil ich deshalb ziem-
lich genau weiß, wo und worüber sie sich schließlich beschweren werden. Auf diese 
Weise kann ich die Patientin ermutigen, erst mal den Rest der Woche abzuwarten, 
und das wird sie auch tun. Und merkwürdigerweise ist es oft  so, dass die Patientin, 
obgleich sich ein bestimmter Bereich eine Zeit lang noch lauter beklagt hat als zu-
vor, das seltsame Gefühl verspürt, dass das vermutlich in Ordnung ist. Ihr habt mit 
ihrem Privatarzt gesprochen, und dieser Privatarzt befi ndet sich »drinnen« und hat 
gute Ohren. Er ist es, der der Patientin sagt, dass das keine negative, sondern eine 
positive Reaktion ist. Häufi g äußert die Patientin etwas wie: »Es hat mir noch nie 
so weh getan, aber ich habe zum ersten Mal seit Monaten die Möbel in sechs Zimmern 
poliert.« Wartet also immer, ob nicht noch ein »aber ich…« kommt. Das hilft  euch, 
zu erfassen, wo ihr steht.

Zum Abschluss möchte ich allen Anwesenden danken. Ob es euch bewusst ist 
oder nicht (ich spreche hier von einer Tatsache, aber ihr müsst sie nicht glauben): 
Wir alle sind seit dem Tag, an dem wir angefangen haben, uns gegenseitig zu be-
rühren, zu einer einzigen Körperphysiologie geworden. Ich danke euch also. Es ist 
eine Einheit.
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tionieren zeigt oder die Dysfunktionen, derentwegen der Patient zur Evaluation und 
Behandlung in die Praxis kam. Anders ausgedrückt: Die Meinung des Patienten ist 
interessant, und meine Fähigkeit als Behandler gibt mir einen tieferen Einblick in das 
mir präsentierte Problem – aber keine von beiden ist genügend ergiebig und informa-
tiv. Wenn meine Aufmerksamkeit von der Meinung des Patienten und meinen Ideen 
als professioneller Behandler weggelenkt wird, kann ich direkt zur Körperphysiologie 
des Patienten gehen und werde wieder zum Schüler – einem Schüler, der seine palpa-
torischen Fähigkeiten nutzt, um die anatomisch-physiologischen Veränderungen in 
der Körperphysiologie des Patienten zu fühlen, zu lesen und ihnen zuzuhören, wäh-
rend sie Gesundheit und/oder Dysfunktion ausdrücken. Ich werde zum Schüler und 
die Körperphysiologie des Patienten ist mein Lehrer. Die Wissenschaft  der Osteo-
pathie stellt die Werkzeuge zur Verfügung, mit denen man Diagnose- und Behand-
lungsprogramme direkt von den angeborenen Gesundheitsmechanismen und von 
Dysfunktions-Bereichen und deren Mechanismen ausgehend abschätzen kann.

Je mehr man lernt, mit dem Lehrer (der Körperphysiologie des Patienten) zu ar-
beiten, desto weniger lehnt man sich als Behandler an die Meinung des Patienten 
oder an eigene bewertende Ideen an. Man realisiert in zunehmendem Maße, dass 
die Lehrer-Schüler-Beziehung einen grundlegenden, klinischen, diagnostischen 
und therapeutischen Austausch mit der Körperphysiologie des Patienten bietet. Die 
Flexibilität in der Wissenschaft  der Osteopathie bedeutet Mobilität, Motilität und 
Fluid-Drive-Mechanismen. Wenn der Schüler (Behandler) die Funktionselemente 
im Patienten mit Hilfe dieser Mechanismen palpiert, können sich ihm die Faktoren 
off enbaren, die Gesundheit für diesen Menschen darstellen – und ebenso die Fak-
toren, die Dysfunktionen anzeigen.

Auch hier wieder präsentieren sich bei jedem Behandlungsfall drei Aspekte: ers-
tens die Meinung des Patienten, die nicht schlüssig ist, zweitens die Ideen des Be-
handlers, die häufi g auch nicht schlüssig sind, und drittens die präzisen Hinweise 
aus der Körperphysiologie des Patienten, die vollkommen schlüssig sind und reiche 
Information liefern. Also muss der Behandler lernen, dem Lehrer (der Mobilität, 
Motilität und dem Fluid Drive der Körperphysiologie) zu vertrauen. Er muss ein 
Schüler werden, der seine Palpationsfähigkeiten nutzt, um mit ihrer Hilfe den Ins-
truktionen des Lehrers zuzuhören, sie zu lesen und zu fühlen. 

Wie zeigt die Körperphysiologie ihr lebendiges Funktionieren als Werkzeug in 
der Wissenschaft  der Osteopathie? Sie ist ein unwillkürlicher Mechanismus, ein 
einfacher, mobiler, motiler Fluid Drive – und man fi ndet eine Flexion aller Mittel-
linienstrukturen und eine Außenrotation aller bilateraler Strukturen alternierend 
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rhythmischer Mobilität, Motilität und Fluid Drive individuell 8 bis12 Mal pro Mi-
nute geschaukelt. Der grundlegende Fluid Drive hat eine wichtige Aufgabe: Er ist 
zuständig für einen adäquaten Nahrungsaustausch zwischen allen Körperzellen und 
dem gesamten Gerüst des Bindegewebes bzw. der Faszien. Bei diesem Mann waren 
der Fluid Drive und seine vitale Mobilität und Motilität 16 Jahre lang in ihrer Ak-
tivität eingeschränkt gewesen, was zu einem ausgetrockneten Funktionsfeld in allen 
beteiligten Geweben geführt hatte.

Die willkürlichen Mechanismen seines Körpers waren einigermaßen symptom-
frei und zeigten sich beim palpatorischen Befund nicht sehr gehemmt, wohingegen 
seine unwillkürlichen Mechanismen von Kopf bis Fuß Funktionsstörungen in allen 
faszialen Umhüllungen aufwiesen. Drei bis vier Behandlungen waren nötig, um ei-
nen klareren Überblick über seine Gesamtmuster zu bekommen. Bei jenem Unfall 
hatte es ihn zuerst aus seinem Autositz herausgehoben, dann war er wieder nach un-
ten geprallt. Dies hatte die unwillkürliche Mobilität seines Kreuzbeins zwischen den 
Hüft knochen sozusagen eingefroren. Weil diese Unbeweglichkeit andauerte, verlor 
das Kreuzbein sogar seine Tonusqualität eines lebendigen Knochens. Es fühlte sich 
zwischen den beiden Hüft knochen wie ein Stück Zement an. So ein Verlust der un-
willkürlichen Mobilität und Motilität ist schwer festzustellen; man kann es jedoch 
mit der Zeit lernen. Nach mehreren Behandlungen sagte das Kreuzbein dieses Man-
nes: »Du kannst mich wahrscheinlich nicht leicht spüren; ich funktioniere mehr oder 
weniger wie ein Stück Zement; aber ich bin hier, damit du mit mir arbeiten kannst 
und mir hilfst, wieder gesund zu werden.«

Der Patient bekam wöchentlich eine Behandlung, in der die Ressourcen sei-
ner Körperphysiologie genutzt wurden, und nach ungefähr fünf Monaten hatte 
sich das »Zement«-Kreuzbein in ein Kreuzbein aus »Eichenholz« verwan-
delt und zeigte auch eine etwas bessere Tonusqualität. Nach neun Monaten kam 
der Patient in die Praxis und war wieder vollkommen hergestellt: Sein Sakrum 
hatte seine normale Tonusqualität, und sein gesamter Gesundheitsmechanis-
mus war eine rhythmische, unwillkürliche, mobile, motile Fluid-Drive-Funkti-
onseinheit. Damit war die Behandlung zu Ende. Als er nach fünf Jahren wegen 
einer geringfügigen Beschwerde wiederkam, zeigte die palpatorische Untersu-
chung, dass die Muskeln und Faszien in seinem thorakozervikalen Bereich voll-
kommen ausgeheilt waren. Er ist nun Anfang siebzig und es geht ihm gut. Wie 
aber wäre die Geschichte ausgegangen, wenn das ursprüngliche ausgetrocknete 
Feld42 weiterbestanden hätte?

 42 Anm. d. Hrsg.: Die Bezeichnung ausgetrocknete Felder bezieht sich auf Dr. Stills Aussage: 
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rabgestürzt war, wobei es seine linke Tibia in seinen linken Femur hochgedrückt 
hatte. Fünf Monate danach kam er zur Behandlung, um eine Reorganisation der 
physiologischen Körperfunktion in seinem Bein zu erreichen. Obwohl damals in 
Texas 38° Grad Hitze herrschten, trug er wollene Unterwäsche, weil sich seine Beine 
aufgrund eines Verlusts der vegetativen Kontrolle eiskalt anfühlten. Wie viele Mil-
lionen Hier-ist-was-gestört-Botschaft en waren wohl seit dem Unfallzeitpunkt des 
Unfalls von diesem zersplitterten Bein zur lumbalen Verdickung des Rückenmarks 
gegangen sein? Um eine Besserung zu erzielen, musste seine Körperphysiologie von 
Neuem aufwachen und die Vitalität in dieser lumbalen Verdickung seines Rücken-
marks korrigierend wiederherstellen. Das Werkzeug für diese Wiederherstellung 
war die Mobilität, Motilität und der Fluid Drive seiner unwillkürlichen Mechanis-
men. Einmal wöchentlich wurde seine Körperphysiologie durch eine Behandlung 
in diesem Bereich des Rückenmarks dazu ermuntert, sich selbst so zu beeinfl ussen, 
dass sie den im Rückenmark sitzenden »Schock« löste. Nach ungefähr zwölf Be-
handlungen gab es eine plötzliche Lösung bzw. eine korrigierende Veränderung, die 
von innen aus dem Bereich der lumbalen Verdickung kam. Es entstand ein Gefühl, 
als würde von diesem Segment des Rückenmarks Hitze ausstrahlen, und als das 
vegetative Nervensystem dort erneut seine Steuerfunktion übernahm, wurden die 
Beine des Patienten wieder warm. Die selbstheilenden Veränderungen dauerten an, 
als er nach Hause ging.

Der zweite Fall war weniger dramatisch und dauerte nicht so lang; auch hier ging 
es um die lumbale Verdickung im Rückenmark. Die Anamnese ergab, dass der Pati-
ent zwei Stunden lang einem kalten Luft zug ausgesetzt war; dabei war ihm sehr kalt 
geworden. In den zwölf Stunden danach entwickelte er eine bilaterale muskuläre 
Kontraktur des M.psoas, die sich bei einer lokalen Behandlung nicht löste. Beim 
Nachdenken über die Beziehung vom Ursprung des Muskels und seiner Innervie-
rung schien es wahrscheinlich, dass die äußerliche Abkühlung des Patienten die 
lumbale Verdickung bombardiert und eine Dysfunktion im Rückenmark auf die-
ser Segmenthöhe geschaff en hatte. Daher lenkte ich meine Aufmerksamkeit weg 
von den Muskelkontrakturen und hin auf eine Arbeit mit der Körperphysiologie 
und ihren Mechanismen der unwillkürlichen Aktivität im Bereich der lumbalen 
Verdickung. Während der dritten Behandlung erfolgte eine plötzliche Hitzeaus-
strahlung von diesem Segment des Rückenmarks und der Patient erholte sich ohne 
weitere Vorkommnisse.

Es ist für den Behandler eine interessante palpatorische Erfahrung, dabei zu sein, 
wenn so eine Lösung stattfi ndet, allerdings kann sich diese Art der Korrektur auch 
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der Mittellinie, mit einer Außen- und einer Innenrotation der bilateralen Struktu-
ren und einem Fluid Drive, der einen ernährenden Austausch im gesamten Körper 
sicherstellt. Warum diese grundlegende Aktivität es nicht schafft  , solch einen ge-
schlossenen Kreislauf zwischen der Verletzung und dem Rückenmark zu neutralisie-
ren bzw. auszulöschen, ist schwer erklärbar. Es bleibt jedoch die Tatsache bestehen, 
dass in der lumbalen Verdickung ein Schockzustand herrscht, der mit der Zeit zu 
vertrocknenden Feldern in der Funktion der Zellen und Flüssigkeiten führen wird. 
Es gibt aber auch eine Möglichkeit, mit der grundlegenden Körperphysiologie zu 
arbeiten, um diesen geschlossenen Kreislauf abzustellen. Zwei der vorhin beschrie-
benen Fälle haben diese Öff nung in Richtung Gesundheit gezeigt.

Die lumbale Verdickung des Rückenmarks ist jedoch nicht der einzige Bereich, 
der solch eine Störung erfahren kann. So etwas kann in jedem Bereich des Rücken-
marks vorkommen, der einen schwer verletzten Körperteil versorgt. Wenn man Ana-
tomie und Physiologie kennt, kann man mit der Körperphysiologie arbeiten, um die 
Bereiche, die Aufmerksamkeit brauchen, zu lokalisieren und abzugrenzen. 

Zeigt sich ein derartiges Problem – wenn z. B. ein Patient nach einem größeren 
Unfall kommt und trotz off ensichtlicher Stabilisierung des Falls noch Beschwer-
den hat –, dann sollte man die Körperphysiologie daraufh in untersuchen, ob sich 
in einem für diese Art von Unfall relevanten Rückenmarksegment womöglich ein 
geschlossener Kreislauf etabliert hat. Man macht das, indem man die Qualität der 
elementaren Körperphysiologie in einem Gebiet der relativen Gesundheit für diesen 
Menschen mit der Qualität in dem Bereich vergleicht, in dem möglicherweise ein ge-
schlossener Kreis bzw. Unfallauswirkungen bestehen. Im gesunden Bereich wird die 
Qualität des Fluid-Drive-Austausches mit dem gesamten Körper zufriedenstellend 
sein, während die vom Unfall tangierten Gewebe in einem lokalen oder segmentalen 
Bereich eine eingeschränkte Qualität aufweisen. Arbeitet dann mit der Körperphy-
siologie im Bereich des traumatisierten Mechanismus und im potenziellen geschlos-
senen Kreislauf, um Gesundheit zu fördern. Lasst es zu, dass die eingeschränkte 
Qualität der lebendigen Funktion wieder näher an die relative Gesundheit heran-
kommt, die ihr in der ursprünglichen Untersuchung getestet habt.

Damit hat der Behandler also ein Arbeitswerkzeug, das der diagnostischen und 
behandlerischen Einsicht vor, während und nach jeder Behandlungssitzung dient. 
Wenn die traumatisierten Bereiche des Patienten im Verlauf der aktuellen Behand-
lung auf irgendeine Weise eine heilende Veränderung durchführen, kann sich der 
Behandler sicher sein, dass die Körperphysiologie des Patienten ihre Arbeit für diese 
Sitzung getan hat und ihr Bemühen zwischen den Behandlungen, bis zur nächsten 
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diese Gesundheit ausdrücken: Das eine ist die unwillkürliche Flexibilität in allen 
Bewegungen, die Mobilität, die Motilität und der Fluid Drive, durch die sich Leben 
äußert. Jede Zelle und alle Flüssigkeiten in jedem Organ, Eingeweide, Bewegungsap-
parat, Zirkulations-Netzwerk, lymphatisches System, zentrales und peripheres Ner-
vensystem, fasziales Gerüst und die Fluktuation des Liquor cerebrospinalis vollzie-
hen rhythmisch eine einfache Flexion und Extension aller Gewebe und Flüssigkeiten 
der Mittellinie und gleichzeitig erfolgt eine Außen- und eine Innenrotation aller 
bilateralen Gewebe und Flüssigkeiten. Diese Bewegung kann man mit einer Tide 
vergleichen, wie in einem Ozean – nur dass dieses in der Körperphysiologie unge-
fähr 10 Mal in der Minute stattfi ndet und nicht nur zwei Mal am Tag. Wie bei der 
Tide des Ozeans wohnt dieser rhythmischen Pumpe bei jeder Fluktuation eine Kraft  
inne – eine für den Behandler in allen Geweben und Flüssigkeiten palpierbare Kraft , 
die er fühlen und lesen und der er zuhören kann. Dies ist die unwillkürliche Akti-
vität der lebendigen Bewegung, die Leben ausdrückt. Denkt an die Ressourcen in 
der Körperphysiologie des Patienten, und lasst ihre Lebendigkeit für euch arbeiten. 
Bewegung ist nicht Leben, aber Bewegung ist ein Ausdruck des Lebens. Der Fluid 
Drive, der in der Körperphysiologie fl uktuiert, ist eines dieser Elemente. Alle Ge-
webe und Flüssigkeiten drücken diese unwillkürliche Bewegung als eine Einheit aus, 
sowohl im gesunden als auch im gestressten Zustand. 

Das zweite grundlegende Prinzip ist die durch den Patienten zum Ausdruck ge-
brachte willkürliche Aktivität, mit der er sein tägliches Leben bewältigt, während 
sein stiller Teilhaber weitermacht als eine lebendige, tidenartige, innen zentrierte 
Bewegung, die sein gesunden Funktionsabläufe aufrechterhält.

Der Patient kann einem Trauma ausgesetzt sein oder eine Krankheit entwickeln, 
was man dann in spezifi schen Bereichen seines Körpers und der Organisation sei-
nes Wesens erkennt. Sein stiller Teilhaber fährt unterdessen mit seinen rhythmisch 
balancierten Austausch fort und schafft   eine relative Gesundheit für den ganzen 
Körper, mag diesen auch die Anwesenheit von Traumen oder Krankheit belasten 
oder schwächen. Die Qualität der Gesundheit lässt sich überall im Körper ermit-
teln und dann als Maßstab verwenden, um damit die Qualität der eingeschränkten 
Tidenbewegung im gestressten Bereich zu vergleichen. Auch die Flexibilität ist im 
Problembereich reduziert. Die Wissenschaft  der Osteopathie ist tiefgründig und 
dabei einfach, wenn man den Mechanismus versteht. Wenn man eine Behandlung 
durchführt, um die Gesundheit wiederherzustellen, beginnt die Qualität der un-
willkürlichen Mobilität, der Motilität und des Fluid Drive im gestressten Gebiet 
ihre fortschreitende Verbesserung in Richtung gesundes Funktionieren. Die Folge-
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Kapitel 6-3
Vom Mechanismus geführt 

Überarbeitete Aufzeichnung eines Vortrags, gehalten 1988 während eines Grund-
kurses der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Tulsa, Oklahoma.

�

Viele Jahre lang habe ich mit dem Ziel gearbeitet, beim Behandeln eine Eins-zu-eins-
Beziehung aufzubauen zwischen dem Leben in mir und dem Leben im Patienten. 
Wenn ihr eure Persönlichkeit komplett wegnehmt – euren Namen und alles, was ihr 
im Leben besitzt, dann seid ihr einfach eine Körperphysiologie, die arbeitet.

Wenn ich auf einer Eins-zu-eins-Basis arbeiten kann, um zu verstehen, was der 
Mechanismus des Patienten mir zu erzählen versucht, dann führt mich die Art von 
Muster und die Art von Funktion, die in diesem Patienten existiert. Denn eigent-
lich ist ja der Mechanismus des Patienten verantwortlich für diese ganze Sache und 
für diesen Patienten. Wenn ich behandle, suche ich nicht aktiv nach einem Muster 
in diesem Mechanismus – ich höre der Funktion des Mechanismus zu und lass ihn 
mich informieren.

Ich möchte das anhand einer klinischen Fallstudie erläutern: Ein Patient hat 
schon 18 Monate lang eine Brachialisneuralgie. Er ist zwar ein kräft iger junger Mann, 
leidet jedoch viel unter Kopfschmerzen und fühlt sich generell mies. All seine ver-
schiedenartigen Beschwerden fokussieren sich im Bereich des Plexus brachialis. 
Wenn ein Patient mit so vielen Beschwerden kommt, mach ich mir klar, dass diese 
Patienten noch lange leben werden und ich ihre Probleme nicht an dem Tag lösen 
muss, an dem sie in die Praxis kommen.

Dann beginnen wir mit dem Behandlungsprogramm, und nach zwei oder drei 
Behandlungen merke ich, dass es ihm nicht besser geht. Es hat sich überhaupt nichts 
verändert. Normalerweise führt die Körperphysiologie ständig Veränderungen 
durch, und diese Tatsache nutzt man, um beim nächsten Besuch des Patienten eine 
Einschätzung vorzunehmen: Ist eine Verbesserung zu verzeichnen oder nicht? Die 
Körperphysiologie des Patienten gibt euch etwas, das ihr von einer Behandlung zur 
nächsten vergleichen könnt. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass im Rahmen ei-
ner Ein-zu-eins-Beziehung bei jeder einzelnen Behandlung das Potenzial für eine 
Veränderung aktiv da ist. 

Dieser Typ hat also nach ungefähr der dritten Behandlung immer noch den glei-
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ren begann. Als er dann das nächste Mal kam, schüttelte sich sein Becken plötzlich, 
das Sakrum fi ng wieder an zu arbeiten, und er war alle seine Symptome los.

Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender: Wir werden von der lebendi-
gen Physiologie des Patienten auf die Suche nach den Bereichen geführt, an denen 
wir arbeiten müssen – und das sind nicht jene, wo sich die Probleme äußern, son-
dern die, wo man etwas tun kann, um dem Körper beizubringen, seine Probleme 
loszulassen.

Indem wir die Situation in der Körperphysiologie immer wieder lesen, erkennen 
wir, was die Gewebe getan haben und was sie unserer Meinung nach zu tun in der 
Lage wären, und können ihnen dann geduldig helfen, das zu vollbringen, was nötig 
ist. Im Patienten steht eine sich ständig verändernde Informationsquelle zur Verfü-
gung: Was hat mir der Körper mitzuteilen? Wie kann ich ihn herausfordern, lauter 
zu sprechen? Wie kann ich spüren, dass etwas geschehen wird, und es dann auch 
merken, wenn es ganz plötzlich geschehen ist und ich ihn jetzt besser in Ruhe und 
zum Gesundwerden nach Hause gehen lassen sollte? Es ist eine organisierte Her-
angehensweise, die es einem menschlichen Mechanismus erlaubt, mit Hilfe eines 
lebendigen Behandlers eine menschliche Veränderung in einem lebendigen Körper 
zu machen. Auf der Basis einer Ein-zu-eins-Beziehung lässt sich vieles erreichen. 
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 – Patienten und ihre Probleme gehen nicht schrittweise zurück zur Gesundheit: 
Gesundheit ist JETZT.

�

Behandlungshäufi gkeit: Was berichtet der innere Arzt des Patienten? Was sagt euch 
die inhärente Qualität der Gewebe? Wie lange dauert es zwischen den Praxisbesu-
chen, bis die initiierte Behandlung in die Gewebe des Patienten absorbiert wird? 
Denkt dran, dass die Behandlung zwischen den Praxisbesuchen stattfi ndet und 
nicht auf der Behandlungsbank in der Praxis. Bei akuten Fällen sind kürzere Zwi-
schenräume zwischen den einzelnen Behandlungen angebracht, bei chronischen 
längere. Einige Fällen erfordern Zeit, in der man »den Boden für die Saat vorberei-
tet«, die Saat eines erfolgreichen Behandlungsprogramms.

Legt die Behandlungstermine so weit auseinander, dass die initiierten Verän-
derungen im behandelten Bereich ihre Korrektur im Problembereich weiterfüh-
ren und sich durch die gesamte Körperphysiologie hindurcharbeiten können. Der 
ganze Patient wird behandelt, nicht nur der lokale Bereich, der ihn in die Praxis 
geführt hat.

�

Überbehandlung: Wenn ihr einen Patienten mit einer schwachen Tidenqualität habt, 
könnt ihr ihn über-behandeln. Ich habe dies schon oft  getan; ich bin ein Fachmann 
auf diesem Gebiet. Die Patienten kommen mit einer Geschwindigkeit von 6 Zyk-
len pro Minute, und ihr denkt, ihr bringt sie zurück auf 10 oder 12. Aber letztlich 
bringt ihr sie auf 3 oder 4 herunter. Wenn zu euch ein Patient kommt, der wenig 
Energie hat – eine Geschwindigkeit von 6 Zyklen pro Minute –, ist das alles, womit 
ihr arbeiten könnt. Bleibt also innerhalb dieser Toleranzgrenze, das wird es dem Pa-
tienten möglich machen, sich aufzuladen, bis er wieder auf einem höheren Niveau 
ist. Zwingt den Patienten nicht hinunter oder hinauf auf eine andere Ebene, die er 
nicht erreichen kann.

�

Asymmetrie: Wenn ihr eure Hände auf den Brustkorb eines Patienten legt und ihn 
tief einatmen lasst, werdet ihr beobachten, dass niemand bilateral symmetrisch ist. 
Während die Person einatmet, wird eine Körperhälft e sich stark nach außen drehen, 
während auf der anderen Seite wenig passiert; wenn sie dann jedoch ausatmet, wird 
die Seite, die sich zuerst kaum bewegt hat, wesentlich mehr nach innen rotieren als 
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hat – also zu verstehen, wie sein physiologisches Funktionsmuster war, bevor eine 
Dysfunktion draufgesetzt wurde. Es ist ebenfalls gut zu wissen, dass sich nach der 
Korrektur dieser spezifi schen membranösen Gelenkdysfunktion wieder ein für den 
betreff enden Patienten normales Schädelbasismuster etabliert.

Wir sagen beispielsweise nicht, das ist eine Torsionsdysfunktion, und versuchen 
dann, den Mechanismus in dieses Bild hineinzupassen. Wir gehen vielmehr an den 
Mechanismus heran und entdecken, dass diese Strukturen in einer bestimmten 
Beziehung zueinander stehen – wie nennen wir sie also? Wenn wir an die Funk-
tion in diesen Bereichen denken, können wir die Dysfunktion ihrer Arbeitsweise 
entsprechend benennen. Dr. Sutherland bemühte sich viele Jahre lang, passende 
Bezeichnungen zu fi nden. Er fühlte, wie diese Dinge funktionieren und musste 
dann einen Namen fi nden, der zu dem passte, was der Körper ihn lehrte, wenn er 
ihm zuhörte.

�

Was für Muster der Gesundheit suchen wir in unseren Patienten?

1. Bestimmt das Grundmuster oder die Grundmuster, mit denen der Patient schon 
sein ganzes Leben lang lebt. Beobachtet die normale Schaukelbewegung aus Fle-
xion/Außenrotation und Extension/Innenrotation, die der Primäre Atemmecha-
nismus und die Körperphysiologie vollziehen, und die Anwesenheit eines Tor-
sions-, Sidebending-Rotations- oder sonstigen Musters des Lebensmechanismus 
dieses Patienten. 

2. Nehmt wahr, wie die Funktionsqualität dieser grundlegenden Muster ist. Ist die 
Vitalität gut oder ist sie schwach? Wie ist die Qualität der Batterie? 110 Volt oder 
50 Volt? Ist die Amplitude bei den rhythmischen Zyklen der Funktion voll und 
rund oder fl ach und unbestimmt? Fragt euch: Wie kann diese Körperphysiologie 
auf eine Behandlung reagieren?

3. Was für zusätzliche Stressmuster gibt es, die diesen Patienten zur Diagnose und 
Behandlung zu euch bringen?

4. Sucht euch einen Bereich aus, an dem ihr arbeiten werdet. Wählt ein Stressmus-
ter, das der Bereich zu sein scheint, in dem die Absicht des Behandlers vom Dia-
gnose- in den Behandlungsmodus umgeschaltet wird – anders ausgedrückt: Ihr 
werdet feststellen, dass der Bereich, während ihr ihn diagnostiziert, in einen Be-
handlungsmodus übergeht. 
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nächste Mal wiederkommt, bemerken wir, dass das Dysfunktionsmuster wieder in 
ungefähr dem gleichen Zustand wie vorher ist. Wie Dr. Still sagt: »Ich verlange vom 
Leser nur, dass er sorg fältig die abweichende und kontinuierliche Veränderung in der 
Wirkung beachtet.«

In den frühen Tagen der osteopathischen Forschung setzte Dr. Louisa Burns 
eine traumatisierende Kraft  bei Tieren ein, um osteopathische Dysfunktionen zu 
produzieren, und studierte dann die aus diesem Prozess entstehenden Phänomene. 
Sie und andere Forscher konnten seitdem ein sehr vollständiges Bild aller Stadien 
der Ge webe veränderungen entwickeln, die durch eine solche Dysfunktionen ver-
ursachende Prozedur entstehen. Wir kennen alle die Details der so entstandenen 
Veränderungen, müssen sie also deshalb an dieser Stelle nicht beschreiben. Im Rah-
men ihrer Untersuchungen ließ Dr. Burns das Dysfunktionsphänomen einige Wo-
chen oder Monate existieren und wendete dann eine korrigierende Kraft  an, um die 
Mechanik der Dysfunktion zu normalisieren und diesen Bereichen die Fähigkeit 
zu normalem Funktionieren wiederzugeben. Schließlich untersuchte sie wiederum 
die Veränderungen, die in den Geweben stattfanden, wenn diese in ihren früheren, 
gesunden Zustand zurückkehrten. So war es ihr möglich, die Gültigkeit der osteo-
pathischen Dysfunktion zu beweisen.44

Als Mitglieder des osteopathischen Berufsstandes haben wir gelernt, unsere Auf-
merksamkeit auf das Suchen nach der osteopathischen Dysfunktion zu konzent-
rieren. Wir fi nden sie. Wir bringen sie in Ordnung. Wir lassen sie in Ruhe. Das ist 
jedoch nicht genug. Wir haben dabei nicht die traumatische Kraft  bedacht, die not-
wendig war, um diese Dysfunktion zu produzieren. Die osteopathische Dysfunktion 
ist eine Auswirkung, die wiederum weitere Folgen hat, »wenn zusätzliche Elemente 
dazukommen und die Auswirkung verstärken.« Denkt daran: Dr. Burns setzte eine 
traumatische Kraft  ein, um eine Dysfunktion zu schaff en. Wenn wir der Denkweise 
von Dr. Still folgen, müssen wir durch dieses Dysfunktionsmuster hindurchdenken 
zu der traumatischen Kraft , die es brauchte, um die Dysfunktion zu produzieren; 
und diese traumatische Kraft  sollte einbezogen sein in unser Bemühen, den Dys-
funktionsmechanismus zu korrigieren. Das ist möglich mit einer trainierten palpa-
torischen Berührung, die tief denkt, tief fühlt, tief sieht und tief erkennt.

Nach was für einer Art traumatischer Kräft e suchen wir hier? Es gibt bei Auto-
unfällen z. B. Schleudertraumen, wo das Gewicht des Patienten aufgrund der Be-

 44 Anm. d. amerik. Hrsg.: Eine Beschreibung der Pathophysiologie der osteopathischen Dysfunk-
tion kann man nachlesen in: Foundations for Osteopathic Medicine (Hrsg: Ward R, Williams 
and Wilkins, Baltimore, 1997).
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erfassen und die Energien, die nötig waren, um das Muster zu produzieren, in unser 
diagnostisches und therapeutisches Vorgehen einzubeziehen. Dies ist in etwa die Os-
teopathie, die wir nach Dr. A. T. Still ausüben sollen. Denkt einmal als eine mentale 
Übung über die Probleme nach, die ihr gestern gesehen habt. In wie vielen Fällen 
haben wir uns bemüht, zurück zur Ursache zu kommen und auf diese Weise eine 
korrigierende Veränderung in Richtung Gesundheit für den Patienten erreicht?
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glasartige Rigidität und trophische Veränderungen im zervikalen und thorakalen 
Bereich.

6. Mehrere Fälle von Männern, deren Sakrum aufgrund eines heft igen Sturzes in 
seiner Atembewegung vollkommen blockiert war und sich zudem verzogen hatte. 
Diese Funktionsveränderung im unteren Rücken dauerte je nach Fall 20, 30, 40, 
55 Jahre. Solch eine Situation ist schwer zu diagnostizieren, da die Atembewegung 
des Sakrum vollkommen fehlt und es chronische fi brotische Veränderungen gibt. 
Wenn sie älter werden, kommen sie mit allmählich einsetzenden Problemen des 
Muskelapparates der Wirbelsäule. Sie haben deutliche oder nicht so deutliche 
Symptome, die den Patienten Jahr für Jahr wieder in die Praxis bringen.

7. Ein Mann, 30 Jahre alt, der seit 10 Jahren an konstantem Schmerz im zervika-
len und thorakalen Bereich litt. Sein Konsultieren vieler Spezialisten erbrachte 
weder eine Diagnose noch Erleichterung der Symptome. Im Alter von neun Jah-
ren hatte er Polio, wobei auch Hirnstamm und Meningen betroff en waren. Ein 
Monat im Krankenhaus auf Intensivstation. Ein Jahr lang Physiotherapie. Guter 
Sportler.

8. Ein Mann mit rheumatoider Arthritis, der auf beiden Seiten Hüft prothesen be-
nötigte.
Es gibt vielfach kurz andauernde Erkrankungen und Traumen, die eine adäquate 

Diagnose und Behandlung erfordern, um zukünft igen Probleme vorzubeugen. Bei 
den meisten der beschriebenen Fälle wären die Beschwerden nur auf einen kurzen 
Zeitraum beschränkt geblieben, wenn sie anfänglich eine ausreichende physiolo-
gische Diagnose und Behandlung erhalten hätten. Alles eben Beschriebene sind 
Auswirkungen, die Kraft  bekommen von der Potency, die in jedem klinischen Pro-
blem steckt.

Ursache und Wirkung – Teil 2: Muster der Gesundheit

Der Primäre Atemmechanismus

Bewegungsapparat
Peripheres Nervensystem

Viszerale Systeme
Vegetatives Nervensystem

Alle Muster der Gesundheit sind funktionierende Auswirkungen.
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Solange jedoch im Gewebe Umkehrbarkeit und damit die Fähigkeit, zur Gesundheit 
zurückzukehren, existiert, sind dies jedoch keine vorherrschenden Potencys. Erst 
dann, wenn ein Gewebe seine Umkehrfähigkeit verloren hat, werden diese Poten-
cys für das spezifi sche Trauma bzw. die Erkrankung vorherrschend. Einige Krebs-
erkrankungen sind dafür ein Beispiel.

Das vorherrschende Muster der Gesundheit in Mann und Frau bezieht Kraft  
von einer Potency, um Gesundheit zu sein. Sie ist die Kraft quelle, die der Behand-
ler suchen und mit der er arbeiten sollte, um das vorherrschende, funktionierende 
Muster der Gesundheit festzustellen, das er in jedem Patienten bei jeder Behand-
lung sucht.

Es reicht nicht, die Schlüsseldysfunktionen oder Erkrankungsmuster diagnos-
tizieren zu können, die sich in den Beschwerden äußern, derentwegen der Patient 
in die Praxis kommt. Welches Diagnose- und Behandlungsprogramm ihr auch im-
mer für diesen Patienten plant: Lasst euren Geist, euer Bewusstsein, eure Wahrneh-
mung und eure Hände durch die Auswirkung von Traumen oder Erkrankung im 
Gewebe hindurchgehen und bestimmt das vorherrschende Muster von Gesundheit 
und Funktionsfähigkeit, das für diesen Bereich der Physiologie und Pathologie da 
sein sollte und auch da ist. Benutzt beim Untersuchen und Behandeln des Patienten 
die größere Potency des gesunden Musters, um im traumatisierten oder kranken Ge-
webe eine Veränderung in Richtung gesunde Funktion zu ermöglichen. Gebt euch 
nicht einfach nur mit dem Diagnostizieren und Behandeln eines Traumas oder  einer 
Krankheit zufrieden.

Übernehmt die Herrschaft  über das Muster der Gesundheit, das in diesem In-
dividuum präsent ist und bringt es in Aktion! Seid euch bewusst, dass ihr das vor-
herrschende Muster der Gesundheit aufgeweckt habt und es mit eurem trainierten 
Tastsinn erspüren könnt, wie es während der Behandlung im Patienten arbeitet. 
Macht das jeden Tag, mit jedem Patienten, bei jedem Besuch.
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Erkrankung lässt sich feststellen, dass es bei den zwei Letzteren einen zusätzlichen 
Faktor von Widerstand gibt. Dieser Faktor addiert sich zu dem Widerstand der ge-
störten Physiologie bei der somatischen Erkrankung. Man kann diesen zusätzlichen 
Widerstand erkennen und mit Hilfe der gründlich trainierten, wachen und auf-
merksamen osteopathischen Berührung zumindest teilweise interpretieren. Anders 
ausgedrückt: Wenn der osteopathische Behandler beim Untersuchen eines jeden 
Patienten bewusst realisiert, dass zu den osteopathischen Dysfunktionen bei dem 
somatischen Problem, das ihm so off ensichtlich erscheint, möglicherweise auch um-
weltbedingte Faktoren ihre Widerstände hinzugefügt haben könnten, wird er die ei-
gentliche Ursache der ihm vorliegenden Störung besser verstehen. Das lässt sich auch 
klinisch demonstrieren. Es ist ein zur Diagnose nützliches Hilfsmittel und auf jeden 
Fall eine wertvolle Erweiterung dessen, was wir normalerweise in der Praxis tun.

Das Hinzufügen dieser Diagnose von Umweltfaktoren zu der Diagnose soma-
tischer Faktoren bedeutet zwar nicht unbedingt, dass sich bei jedem Fall drama-
tisch große Entdeckungen machen lassen. Man ist dadurch aber vielleicht in der 
Lage, dem Patienten ein zusätzlichen Dienst zu erweisen, indem man ihn infor-
miert, wann, wo und wie seine Dysfunktion entstanden ist, und das bedeutet für 
ihn eine enorme Hilfe und bringt eine länger andauernde, therapeutische Erleich-
terung, wenn die gestörte Physiologie unter Kontrolle gebracht wurde. Manchmal 
wird der Behandler fähig sein, eine ernsthaft ere, schon länger bestehende, verdeckte 
Resistenz zu erkennen – etwa ein umweltbedingtes Problem, Angst vor Krebs oder 
Tuberkulose oder ein ähnlich einschränkendes Phänomen im Denken des Patienten. 
Wenn sich dann dieser Widerstand in den folgenden Untersuchungen, Gesprächen 
und Behandlungen allmählich löst, hat der Arzt nicht nur einen sehr zufriedenen 
Patienten, sondern auch einen Freund fürs Leben gewonnen. 
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Veränderung in der faszialen Struktur der von der Schädelbasis herabhängenden 
vierunddreißig Muskeln und in allen Faszien des Systems induziert. Man hat ein 
Torsionsmuster im gesamten System des Körpers berichtigt. Deshalb kann man froh 
sein, wenn man auf ein Muster trifft  , dass viel herumargumentiert und ewig braucht. 
Es ist nicht das lokale kraniale Muster, was einen aufh ält, der springende Punkt ist 
vielmehr, dass es diese Torsionsfaktoren auch in den Faszien gibt, den ganzen Weg 
hinunter in das Becken und zu den Füßen, die ebenfalls ruhig werden und sozusagen 
den Gang wechseln müssen, damit diese Kräft e kommen und durch einen Stillpunkt 
gehen können. Ihr werdet auch feststellen, dass jemand mit einem kranken Körper 
langsamer reagieren wird als jemand mit gesunden Faszien.

Wenn ihr eure Behandlung auf eine lokale Dysfunktion fokussiert, ein spezifi -
sches membranöses Gelenkmuster, dann verringert ihr die Menge an Zeug, an dem 
man arbeitet, auf das kleine Gebiet der membranösen Gelenkdysfunktion. Aber 
selbst dann habt ihr es nicht nur mit all den Faktoren dieser lokalen membranösen 
Gelenkdysfunktion zu tun, sondern ebenso mit all den Flüssigkeiten, dynamischen 
Kräft e und dazugehörigen Faszien als Teil des traumatischen Musters. Wenn ihr 
an einer lokalen kranialen membranösen Dysfunktion arbeitet, mag der Stillpunkt 
kleiner erscheinen, aber er ist derselbe. Die Veränderung (Shift ing) am membra-
nösen Gelenk fi ndet auf einer feineren Ebene statt – man arbeitet mit einer Arm-
banduhr, nicht mit einem Wecker. Im Vergleich zum Rest des Körpers gibt es im 
Schädel ohnehin wenig Bewegung und wir werden alles noch verringern, um an die 
spezifi sche membranöse Gelenkdysfunktion zu kommen. Egal wo und wie groß die 
Dysfunktion ist: Die Prinzipien sind die gleichen.

Diese ausgeglichene Membranspannung ist keine statische Angelegenheit. Es 
mag sein, dass ich bis zum Punkt der Balance Verstärkung nutze, um das Muster zu 
starten, und während meine Hände mit dem Bereich arbeiten, braucht es vielleicht 
ein Auseinanderführen; es kann sogar sein, dass ich ein bisschen Entgegengesetzte 
Physiologische Bewegung dazunehme. Aber all dies mache ich nicht unbedingt be-
wusst. Nachdem ich durch den Zyklus gegangen bin, entdecke ich womöglich, dass 
ich all diese Faktoren induziert habe, weil ich mit meinem Bewusstsein einem mem-
branösen Gelenkmuster gefolgt bin, das mir gesagt hat, ich solle diese Faktoren wäh-
rend des Behandlungsprogramms einbeziehen. 

Diese vorgestellten Prinzipien sind nicht nur Behandlungsprinzipien, sondern 
auch Prinzipien, die wir zum Trainieren unserer Palpationsfähigkeiten anwenden. 
Ein berühmter Dirigent hat einmal gesagt, der Leiter eines Orchesters fordere z. B. 
eine Symphonie auf, sich als Tonbild zu manifestieren, und erwarte dann von den 
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Kapitel 6-9
Kinder: Diagnose und Behandlung

Dieser Text datiert vom September 1984.

�

Die Rolle, die die Osteopathie im kranialen Bereich beim Behandeln von Babies 
und Kindern spielt, ist ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaft  der Gesundheits-
versorgung. Die heutige Gesundheitsversorgung zeigt dank des wissenschaft lichen 
Fortschritts einen enormen Zuwachs an technischen Fähigkeiten – von der Mikro-
chirurgie bis hin zu biologischen Tests und Behandlungsmöglichkeiten. Das Kra-
niale Konzept gehört ebenso zu dieser Technologie wie alle anderen Anteile der Ge-
sundheitsversorgung. Alle Teile der Gesundheitsversorgung sind von der gleichen 
inhärenten Vitalität im Patienten abhängig. Sie verlassen sich auf diese Vitalität, 
um die Resultate zu erzielen, die der Arzt sich wünscht. Die Aufgabe des Kranialen 
Konzepts ist es, in Diagnose und Behandlung auf der Basis einer Ein-zu-eins-Bezie-
hung die dem Patienten – ob Baby, Kind oder Erwachsener – angeborene Vitalität 
aktiv zu nutzen. Zusammen mit den ausgebildeten Palpationswerkzeugen, also den 
Händen des Behandlers, stellt dieses Konzept die Technologie zur Verfügung, um 
die Gesundheit in der Körperphysiologie detailliert zu verstehen. Ganz gleich, wie 
alt der Patient ist: Bei Diagnose und Behandlung hat man es mit einer individuellen 
Einheit von Leben in Bewegung zu tun. 

Der Erwachsene ist eine relativ stabile Körperphysiologie und funktioniert als 
ein grundlegender mobiler Mechanismus. Er ist keinesfalls eine bilateral symmet-
rische Einheit aus Struktur und Funktion. Sein Mechanismus umfasst ein Element 
der Torsion oder Sidebending-Rotation und noch andere potenzielle Muster, die 
im Zustand der Gesundheit zu seiner Anatomie und Physiologie gehören. Es gibt so 
viele durch Überlagerungen entstandene Variationen in der Struktur-Funktion der 
Körpereinheiten, wie es individuelle Menschen gibt. Alle aber tragen in sich ein spe-
zifi sches Muster, das sagt: »So sieht gesundes Funktionieren in diesem Menschen aus.« 
Und dies ist das individuelle innere Gesundheitsmuster, nach dem der Behandler 
sucht, wenn er sich um seinen Patienten kümmert. Die Variationen stammen aus der 
pränatalen, perinatalen und postnatalen Zeit und auch aus den ersten Lebensjahren. 
In diesen Entwicklungsphasen gibt es erst wenige Gelenkschaltungen und die schon 
entwickelten sind durch Kräft e von außen modifi ziert worden.
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fortschreitendem Körperwachstum in den strukturellen Mechanismus des gesam-
ten Körpers. Es mag eine einfache Torsion oder Sidebending-Rotation oder auch der 
Beginn einer Skoliose sein, die dann beim Teenager sichtbar wird. Eine Dysfunktion 
der Partes laterales mit ihren Kondylen reagiert gut auf eine Palpation zum Zwecke 
der Diagnose und Behandlung.

Solch eine Kompression der Kondylen kann wie eine Zange auf das Basisok-
ziput wirken, weil dabei die vorderen Enden der Partes laterales einander ange-
nähert werden. Das Resultat können alle möglichen Dysfunktionspositionen der 
Synchondrosis sphenobasilaris und der reziproken Spannungsmembran sein: eine 
Flexions- oder Extensionsdysfunktion, Rotation, Sidebending-Rotation, vertikale 
oder laterale Scherkraft muster und eine Kompression. Dies sind dann lebenslang 
bestehende strukturelle, mobile Mechanismen in der Körperphysiologie. Torsions- 
und Sidebending-Rotationsmuster werden als grundsätzlich physiologisch angese-
hen, einige oder alle der anderen Muster können dagegen im späteren Leben zu un-
physiologischen, störenden Mustern führen, wenn verschiedene heranwachsende 
Teile nicht richtig funktionieren. Ein Fallbeispiel: Ein zehnjähriger Junge sprach 
so schlecht, dass man ihn nicht verstehen konnte, dabei war seine Intelligenz nor-
mal. Er hatte ein laterales Scherkraft muster: Sphenoid rechts. Sein Problem wurde 
erst im Alter von zwei, drei und vier Jahren off ensichtlich, wenn ein Kind norma-
lerweise anfängt, deutlich zu sprechen. Sein laterales Scherkraft muster wurde über 
einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg allmählich korrigiert und er konnte 
sich von seiner Einschränkung befreien. Unnötig zu erwähnen, wie dankbar seine 
Eltern und Lehrer waren.

Schwerere Muster der Schädelbasis können zu einer zerebralen Parese beitragen 
oder zu unnormalen Hautfärbungen und Verhaltensweisen, vermehrtem Schreien 
oder verändertem Saugverhalten, anormalem Wachstum usw. beitragen. Einer der 
ungewöhnlichsten Fälle, die ich jemals sah, war der eines Babys von neun Monaten. 
Es schrie die ganze Zeit und war von Kopf bis Fuß mit off enen Ekzemen bedeckt, 
so dass man kaum eine heile Stelle fand, auf die man einen Finger legen konnte. Die 
Anamnese ergab, dass dieser Zustand praktisch schon seit der Geburt bestand. Da 
ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, gebrauchte ich eine fl uktuierende Liquor-
technik im Bereich der Kondylen des Os occipitale. Ich beruhigte das existierende 
fl uktuierende Muster, bis es durch einen Stillpunkt ging. Das war an diesem Tag die 
Behandlung. Ihr könnt es glauben oder auch nicht: Das Baby bekam innerhalb von 
zwölf Stunden von Kopf bis Fuß eine neue, makellose Haut und schlief zum ersten 
Mal in seinem Leben die ganze Nacht. Dies ist ein echter Beweis einer angeborenen 
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42 als starker Kopfschmerz. Eine Dysfunktion des Sakrum, hervorgerufen durch ein 
Schleudertrauma, zeigte sich 20 Jahre später als trophische Störung im oberen Th o-
rakalbereich. Alle diese Dysfunktionsmuster können diagnostiziert werden, indem 
man seine Palpationsfähigkeiten trainiert und auch nutzt, um ein korrigierendes 
Behandlungsprogramm in Richtung Gesundheit zuwege zu bringen.

Es gibt zwei Hilfen für Diagnose und Behandlung, die ich nützlich fi nde, wenn 
ich mit dem Mechanismus des Patienten arbeite, und die dem Behandler, der sie 
verwendet, auch Zeit sparen. Die erste ist das vergleichende Testen des inhärenten, 
alternierenden, rhythmisch fl uktuierenden Liquor cerebrospinalis und der Mittel-
linien- und bilateralen Mobilität im Bereich der Dysfunktion und in einem an-
deren, gesunden Körperbereich. Wenn man vor und nach der Behandlung testet, 
kann man aus dem Vergleich der jeweiligen Ergebnisse ersehen, ob das gewünschte 
Resultat erreicht wurde. Die zweite Hilfe ist der Fakt, dass im Schädel des Kindes 
die gelenkigen Verschaltungen erst im Alter von 10 bis 13 Jahren anfangen, eine 
Stabilität wie bei einem Erwachsenen zu entwickeln. Daher ist die reziproke Span-
nungsmembran die vorherrschende Struktur für die kraniosakrale Struktur, und 
die Faszien sind in der Körperstruktur vorherrschend. Ich fi nde es einfacher und 
effi  zienter, bei der Betreuung von Babys und Kindern durch diese Einheiten zu ar-
beiten und dabei eine oder alle beide zu nutzen. Jede diagnostische Information und 
jede durch die Behandlung erreichte Veränderung off enbart sich mir durch diese 
Funktionseinheiten.

Abschließen möchte ich mit einem Satz von Dr. Sutherland, den ich einmal von 
ihm hörte: »Wenn ihr den Mechanismus versteht, ist eure Technik einfach.« Wie 
wahr das ist! Kein Baby ist zu jung und kein Kind zu alt, um nicht untersucht und 
behandelt zu werden, indem man die grundlegenden Prinzipien der Osteopathie an-
wendet. Jegliche korrigierende Arbeit in diesen frühen Jahren ist eine Vorsorge für 
spätere Jahre. Außerdem erreicht man in diesem Prozess eine bessere Gesundheit.
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sucht – seine Fähigkeit nämlich, auf einer funktionellen Basis in einem inhärenten, 
normalen Ausmaß an Aktivität zu arbeiten. Diese Stabilität des Körpers hat ihren 
Ursprung in ihrer natürlichen Instabilität, wie Cannon das nennt. Es ist ein zykli-
scher biochemischer, physiologischer, mechanischer, elektrischer Mechanismus, der 
seine Arbeit für eine bestimmte Aufgabe beginnt, seine Arbeit verrichtet und dann 
als Vorbereitung auf eine neue Aufgabe die Körperzustände automatisch auf ihren 
vorgegebenen Level zurückbringt. Solch ein Blickpunkt macht die automatische 
Eigen schaft  des Körpers klarer, die sich nach Cannon »in Bewegung setzt, wenn 
eine Störung gerade anfängt.«

All die physiologischen Körperprozesse zeigen dieses Prinzip einer natürlichen 
Instabilität: die Pulswelle, der Verlauf eines EKG oder EEG, die Blutzuckerkurve, 
das Säure-Basen-Gleichgewicht des Blutes, der CO2-Gehalt des Bluts und viele an-
dere. In jedem dieser Prozesse gibt es dynamische Pivotpunkte, die die Stabilität der 
Körpersysteme initiieren. Jede Funktion startet von diesen Punkten aus und kehrt 
zu ihnen zurück, bereit für ihren nächsten Veränderungszyklus. William G. Suther-
land nannte diesen Pivotpunkt im Atemzyklus einmal den »… Mittelpunkt zwischen 
Inhalation und Exhalation, nicht am jeweiligen Ende der Inhalation oder Exhalation, 
sondern am Balancepunkt zwischen Inhalation und Exhalation.«

Die Fähigkeit, als Reaktion auf irgendeinen Stimulus jederzeit zum Handeln 
bereit zu sein, wird besser verständlich, wenn man visualisiert, dass der Körper 
von einer dynamischen, natürlichen Instabilität aus startet und nicht von einem 
statischen Stabilitätsfaktor. Der Begriff  Homöostase kann irreführend sein, denn 
»Stase« weist auf Stagnation hin, einen Zustand, der ganz anders ist als die biody-
namische Vitalität der physiologischen Prozesse, um die es hier geht. Homöosta-
tische Steuerungen arbeiten automatisch, auf eine zwingende Weise, um alles auf 
eine wahrnehmbare Basislinie maximaler Arbeitseffi  zienz zurückzubringen. In der 
biologischen Welt sind sie genetisch vorgegeben. Es ist ziemlich überwältigend, sich 
die Zusammensetzung der subatomischen Teilchen, der Atome, Moleküle, Zellen, 
Flüssigkeiten, Gase, festen Bestandteile, Organe und Systeme vorzustellen, die den 
Körper insgesamt bilden – und alle sind in reziprokem balanciertem Austausch mit-
einander. Sogar wenn der Körper vollständig im Tiefschlaf ruht, gibt es eine integ-
rierte, ganzheitliche, zielgerichtete Aktivität, die ständig am Arbeiten ist.

Die Welt der Wissenschaft  von Gesundheit und Krankheit bietet heutzutage 
viele Untersuchungsmöglichkeiten, um die Endprodukte der physiologischen Funk-
tion zu messen. Es gibt aber praktisch keine Untersuchungen, die die Prozesse selbst 
in ihrer aktiven Produktionsphase zeigen. Ein Urintest oder eine Blutanalyse liefert 
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