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1 Prolog
Seit 1995 befasse ich mich mit Craniosakraler Osteopathie. Das erste Mal hörte ich diesen geheimnisvollen Namen in Südafrika, wo ich einige Zeit gelebt habe. Zurück in der Schweiz begann ich meine erste Ausbildung bei Hugh Milne und fing Feuer. Zu der Zeit gab es noch keinen Dachverband, die Schulen für Craniosakral Therapie waren noch nicht so zahlreich und die
Fachliteratur war noch ziemlich mager. Ich kannte John Upledger als Begründer der Craniosakralen Therapie und hatte den Namen William G. Sutherland schon gehört. Hugh lehrte
einen Stil der Craniosakralen Therapie, der mir zu viel spirituellem Wachstum verhalf und eine
Lebensschule war. Vom handwerklichen Teil der Therapie hatte ich jedoch noch zu wenig verstanden. Darum wuchs in mir der Wunsch, diese Seite noch einmal von Grund auf zu lernen,
was ich mir mit der Ausbildung bei Rudolf Merkel erfüllt habe.
Dabei fragte ich mich manchmal, wie konnte ein und dieselbe Therapie so unterschiedlich gelehrt werden? Einiges hatte bestimmt mit mir persönlich zu tun, stand ich doch nach 2 jähriger
Physiotherapieausbildung und Familiengründung an einem ganz anderen Ort. Trotzdem blieb
der Eindruck von zwei ganz verschiedenen Ansätzen, nämlich einer eher spirituell geprägten
Cranioarbeit mit mehr Fokus auf psychologische und spirituelle Prozesse und einer klassisch
osteopathischen Art, die mich lehrte die anatomischen Strukturen genau wahrzunehmen,
Rhythmus zu spüren und zu begleiten und entsprechend zu behandeln. Was ist der Grund,
dass man zu verschiedenen Craniosakral Therapeuten gehen kann und ganz verschiedene
Behandlungsschwerpunkte antrifft? Woher kommt diese Vielfalt?
Nachdem in den letzten paar Jahren die Schriften vom Begründer der Osteopathie, A.T. Still,
sowie dem Begründer der Cranialen Osteopathie W.G. Sutherland dem deutschen Sprachraum
zugänglich gemacht wurden, fand ich Antworten auf meine Fragen. Diesem Thema möchte ich
nun meine Diplomarbeit widmen und versuche aus den verschiedenen Quellen eine Zusammenfassung zu erarbeiten, die die Wurzeln unserer Arbeit aufzeigt.
Dabei möchte ich ausdrücklich auf die Unvollständigkeit hinweisen, denn das Studium der Quellen, der Geschichte und der Philosophie wird mich noch lange beschäftigen.

2 Begriffserklärung und Einleitung
Craniosakrale Osteopathie
Wenn man diesen Begriff einmal wörtlich übersetzt dann kommt man auf folgendes:
Cranio:

Kopf, Sitz des Verstandes und der Vernunft

Sakral:

Sakrum, also Kreuzbein (oder ist hier vielleicht heilig gemeint?)

Osteopathie:

Leiden der Knochen, Anatomie und Physiologie der knöchernen Strukturen
und was ihre Beweglichkeit, bzw. Unbeweglichkeit an Leiden/Krankheit auslöst

Diese Wörter sagen schon einiges darüber aus, womit wir es zu tun haben. Nämlich mit Bonesetting (Knocheneinrenken) und dem Heilen. Anders ausgedrückt: mit dem genauem Studium
der Strukturen des menschlichen Körpers und seiner Physiologie, dem therapeutischen Anpassen, sowie dem weisen Geschehen lassen der Natur, wie es die Heiler tun.
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Wie lässt sich das denn vereinbaren? Wir kennen die naturwissenschaftliche, klassische Medizin und wir haben vielleicht schon von der erstaunlichen Wirksamkeit diverser Heilmethoden
gehört. Andrew Taylor Still hat sich genau mit diesen beiden Dingen in eindrücklicher Weise
auseinandergesetzt und dabei die Osteopathie entdeckt. In einer Zeit, in der die herkömmliche
Medizin viel zu wenig ausrichten konnte und man hilflos zusehen musste, wie die Menschen an
Infektionskrankheiten starben, war A. T. Still beseelt von dem Wunsch eine effektivere Medizin
zu finden. Mit dem Verstand eines Naturwissenschaftlers, dem Herzen eines Heilers und feinfühligen Händen, die beides gleichermassen umzusetzen wissen, machte er sich ans Werk und
so entstand die Osteopathie. Diese Wurzeln möchte ich zunächst erklären. Dazu werde ich
auch auf die Biografie von A.T. Still eingehen, da sie zum Verständnis der Person und seinem
Anliegen beiträgt. Anschliessend möchte ich aufzeigen, was mit der Osteopathie weiter geschah und woraus dabei die Craniosakrale Osteopathie entstand. Zum Schluss spanne ich den
Bogen von der Gründerzeit zur Gegenwart. Welche Bedeutung hat der Bonesetter und der Heiler heute in der Craniosakralen Osteopathie? Wir stehen in der Medizin und der Naturwissenschaft an einem ganz anderen Ort als vor 150 Jahren, als die Osteopathie entstand. Was hat
dies für Auswirkungen? Wo sehe ich einen Bedarf an Klärung oder Anpassung? Welche Aspekte sind ein zeitloses Vermächtnis des Gründers an uns, als Gesundheitssuchende. sowie als
Therapeuten? Mir ist klar, dass ich hiermit nur einige Aspekte herausarbeiten kann. Das letzte
Kapitel ist daher von persönlichen Gedanken geprägt und ein Versuch, die verschiedenen
Schattierungen des Bonesetters und Heilers aufzuzeigen.

3 Andrew Taylor Still
Andrew Taylor Still wurde am 6. August 1828 als Sohn des Methodisten-Predigers und Arztes Abram Still und Martha Pogue
Moore in Jonesville, Virginia – Amerika geboren.
Eine Zeit noch bevor grössere Einwanderungswellen Amerika
überfluteten, in der erst der Osten besiedelt war und die Bevölkerung sich langsam weiter Richtung Westen ausdehnte. Als
Methodistenprediger war Andrews Vater einer jener Pioniere,
die sich an der Grenze der Besiedelung aufhielt , um dort die
Menschen spirituell wie auch ärztlich zu betreuen. Dies war insofern sehr prägend für Andrew, als dass er mit viel pragmatischem Lebensstil, naturnah und in einfachsten Verhältnissen
aufwuchs. Durch den Beruf des Wanderpredigers des Vaters
war den Stills kein sesshaftes Leben gegönnt. Mit 6 Jahren zog Andrew mit seiner Familie nach
New Market, Tennessee, mit 8 Jahren ging es, zusammen mit seinen 5 Geschwistern, schon
wieder weiter nach Macon County, in Missouri. Es folgten Jahre des Aufbaus und Etablierung in
der „endlos heulenden Wildnis“ wie Andrews Mutter zu sagen pflegte. Ein Gebiet, das ganz neu
erschlossen worden war, in dem Abram Still der erste methodistische Prediger war und der erste Arzt, der ein Rezept ausschrieb. Die Stills betrieben eine Farm wie viele andere Siedler auch,
jedoch musste Martha damit immer wieder alleine klar kommen, wenn Abram seine Predigerreisen antrat oder als Arzt gerufen wurde. Andrew liebte es, durch die Natur zu streifen, zu jagen
und zu reiten.
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Er erinnert sich später: …„Meine Erfahrung aus den Siedlungstagen waren für mich wertvoller
als ich es jemals ermessen kann. Bevor ich je Anatomiebücher studierte, hatte ich mein Wissen
aus dem Buch der Natur nahezu vervollkommnet. Eichhörnchen das Fell abzuziehen brachte
mich in Kontakt mit Muskeln, Nerven und Venen. Die Knochen, die grosse Grundlage des wundervollen Hauses, in welchem wir leben, lagen immer in meinem Interesse, noch lange bevor
ich jene Namen lernte, die ihnen von der wissenschaftlichen Welt gegeben wurden.“…
Kreativität war gefragt und ein gehöriger Schuss Innovation gehörten zum Überleben. Neuartige
arbeitssparende Geräte weckten von jeher Andrews Neugier und Faszination. Er liess keine
Gelegenheit aus, die Mechanik genau zu untersuchen, sobald sich ihm Gelegenheit zum genaueren Betrachten solcher Maschinen bot. Auch legte er selber beträchtlichen Erfindergeist an
den Tag, um die harte Arbeit auf der Farm zu erleichtern.
Was ihn jedoch vor allem prägte in Kinder- und Jugendtagen war die streng methodistisch religiöse Erziehung seiner Eltern. Die Söhne des Donners, wie die methodistischen Prediger auch
genannt wurden, hatten eine einschüchternde und höchst überzeugende Art ihre Religion zu
vertreten, die vor allem durch den Glauben an die Vollkommenheit Gottes geprägt war. Dabei
ging es auch um das Anstreben von moralischer und ethischer Vollkommenheit jedes Einzelnen, um eine bessere Welt zu schaffen und Gottes Vollkommenheit gerecht zu werden. Die
Verantwortung der Reform alles Bösen und in Siedlungstagen Gesetzlosen wurde gepredigt,
das Interesse der Bildung, sowie eine Einstellung zur Medizin, die Gesundheit und nicht Krankheit in den Mittelpunkt stellte, wurde gelehrt.
Auch Andrews Mutter, eine gebildete, belesene Frau, las regelmässig aus der Bibel und forderte ihre Kinder unmissverständlich dazu auf, ihren Verstand zu gebrauchen. Andrews wissenschaftliche Denkweise wurde geweckt. Er schrieb dazu später in seiner Autobiographie über
seine Mutter: …„Sie war zu Lebzeiten meine grösste Freundin, sie ist der Leuchtturm meines
Verstandes. Obwohl viel Zeit vergangen ist, seit sie nicht mehr körperlich anwesend ist, versorgt ihre Sprache einer gebildeten Dame mich mit dem Vokabular, das ich wähle, wenn ich
meiner Meinung Ausdruck gebe.“…
Mit 19 Jahren heiratete Andrew Taylor Still an einem Januartag 1849 seine erste Frau Mary M.
Vaughn, eine zarte Frau mit ebensolcher Gesundheit. Sie zogen auf eine Farm nicht weit von
Andrews Elternhaus. In der Nähe befand sich eine Shawnee Indianermission, in der Mary unterrichtete. Nachdem die gesamte Ernte der jungen Stills bei einem Unwetter beschädigt wurde,
entschied Andrew sich im gleichen Jahr bei seinem Vater zusätzlich den Beruf des Arztes zu
erlernen. Er sammelte anschliessend Erfahrung als Wundarzt im Dienst der Armee.
Mit 25 Jahren, 1853 folgte er zusammen mit seiner Frau und inzwischen zwei Kindern seinem
Vater nach Kansas zur Wakarusa Mission, einer Shawnee-Indianermission, mitten in der weiten
unerschlossenen Prärie. Es sollte eine sehr prägende Zeit werden für die Familie Still. Dort
arbeitete Andrew als Arzt und Farmer. Er erlernte die Sprache der Shawnee und kam in Kontakt
mit deren Heilmethoden.
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Carol Trowbridge schreibt in seiner Biographie:“…einundzwanzig Jahre später würde er Kansas
gründlich verändert den Rücken kehren – verlacht und gemieden von sämtlichen nahen Familienmitgliedern, ausgenommen seiner Frau, seiner Mutter und seinem Bruder Edward, der in
Missouri geblieben war. In Kansas nahm seine Philosophie Gestalt und Substanz an: „Schritt
für Schritt“, sagte er später, „näherte ich mich einer Wissenschaft durch Studieren, Nachforschen und Beobachten.“…
Zu seinen Studien gehörte auch eine Ausbildung in Mechanik und Maschinenbau bei einem
Professor aus Boston. Ein Steckenpferd, dass ihn bis ins hohe Alter faszinierte und das er auch
sehr erfolgreich umsetzte. Er erfand im Laufe der Zeit eine Mähmaschine, er konstruierte eine
optimierte Butterrührmaschine und eine mit Dampf angetriebene Sägemühle und 1904/05 erfand er eine moderne Abgasentgiftungsanlage für eine rauchfreie Verbrennung in Kohleöfen,
die ihm sogar ein Patent einbrachte.
Zunächst jedoch begannen seine Zweifel an der etablierten Medizin zu wachsen. Bei den Behandlungen in der Mission und der Betreuung von Hunderten von Einwanderern, hatte er es vor
allem mit Fällen von Fieber (Malaria), Lungenentzündungen, Durchfall, Cholera, Pocken, Masern und Typhus zu tun. Man kann sich gut vorstellen, dass in diesen neuerschlossenen Gegenden die Hygienebedingungen alles andere als optimal waren. Anhaltender Regen verwandelte die neuen Siedlerquartiere in Schlammlöcher. Bis aus den Siedlungen schöne Städte entstanden, dauerte es eine Weile. Die transkontinentale Eisenbahnlinie wurde erst in den 1860er
und 70er gebaut. Die zu Hilfe stehenden Mittel waren einfach auf der ganzen Linie. So auch in
der Medizin. Sie taten nur ungenügend, wenn überhaupt eine Wirkung. Ganze Familien gingen
an diesen Krankheiten zugrunde. Das gab einem Mann wie Still zu denken. Er begann die herkömmliche Medizin zu hinterfragen und sich mit anderen zeitgenössischen Methoden auseinanderzusetzen. Dies alles geschah in den Jahren 1853 bis 1857.
1855 half Andrew Still mit bei der Erschliessung einer neuen Stadt, einige Kilometer südlich der
Wakarusa-Mission. Diese war geschlossen worden, die Indianer wurden in andere Reservate
verteilt. Auf Grund des unablässigen Einwanderungsstroms Richtung Kansas, stieg der Bedarf
am Städtebau und Palmyra, die später in Baldwin City umbenannt wurde, war eine davon. Etwas südlich davon hatten die Stills Land erworben, wovon sie auch einen Teil zum Bau einer
Universität zur Verfügung stellten. Damit wurden viele intellektuelle Emigranten aus Neuengland angelockt, mit denen Andrew sich intensiv austauschen konnte, was sich für später als
entscheidend herausstellte
Inzwischen verhärteten sich die Fronten zwischen den Sklavereigegnern und –befürwortern. Es
kam zum Bürgerkrieg und der 29-jährige Andrew Still beschloss sich gegen die Sklaverei einzusetzen und mitzukämpfen. Er diente als Militärarzt und wurde tief in die Geschichte von Kansas
mit hineingezogen. Tragischerweise verlor er in dieser Zeit ein weiteres Kind, das kurz nach der
Geburt starb, sowie seine geliebte Ehefrau nach 10 Jahren Ehe. Still blieb mit 3 Kindern zurück.
Er haderte mit dem protestantischen Glauben seiner Herkunft und begann bei Gruppierungen,
die sich mehr an der Philosophie der Naturgesetze , der Wissenschaft und der Technologie
orientierten, nach Antworten zu suchen. Dadurch wurde er in eine neue medizinische und intellektuelle Richtung getrieben.
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1860 begegnete er Mary Elvira Turner und heiratete sie im November desselben Jahres. Sie
stammte aus dem westlichen New York und brachte die Einstellung des spirituell stimmulierendsten Bezirks Amerikas mit. Denn dort hatten sich zahllose Sucher der unterschiedlichsten
Art gefunden. Viele amerikanische Bewegungen hatten dort ihren Ursprung, wie die Sklavereigegner, die Swedenborgianer, die Spiritualisten, die Messmeristen, die Phrenologen – Wissenschaften, die von Europa nach Amerika schwappten und in pionierhafter Weise diskutiert, erprobt und gelebt wurden. Gedankengut, mit dem Still sich je länger je tiefer auseinandersetzte.
Er begann sich auch intensiv mit Anatomie zu beschäftigen.
Im Jahr 1864 wurde Sill auf eine weitere harte Probe gestellt: 3 seiner Kinder starben an einer
Epidemie von zerebrospinaler Meningitis. Nur eines seiner Kinder überlebte. Still war verzweifelt. Er konnte nicht fassen, wie sehr die Medizin versagt hatte. In seiner Verzweiflung gelobte
er nach einer besseren Methode der Heilung zu suchen. Für ihn war klar, dass ein Gott der
Wahrheit und Vollkommenheit, den Menschen bezüglich Krankheit nicht im Unklaren gelassen
hat und er ihm (dem Menschen) die Medizin mitgegeben hat, die er für Gesundheit braucht.
Somit begannen die Grundgedanken der Osteopathie Gestalt anzunehmen. Still wandte sich
ganz ab von der herkömmlichen Medizin im Sinne der Medikamentenvergabe, zu oft hatte er
miterlebt, wie erfolglos diese waren und war je länger je mehr davon überzeugt, dass es eine
Medizin ohne Medikamente geben muss.
Nach Ende des Bürgerkrieges, im Oktober 1864 begann für ihn das Studium des Menschen auf
seine eigene Weise. Er untersuchte und sezierte Leichen solange, bis er jedes kleinste Detail
verstand, er beschäftigte sich mit Phrenologie, Mesmerismus, Spiritualität und Swedenborgianismus. Er tauschte sich aus mit seinen intellektuellen Freunden und diskutierte über die Evolutionstheorie seines Zeitgenossen Charles Darwin und begann sich mit den philosophischen
Prinzipien von Herbert Spencer zu beschäftigen. Still war ein Mann von Gründlichkeit, mit
Selbstversuchen setzte er sein neues Wissen um. Über viele Jahre beschäftigte er sich intensiv
mit dem Studium der Anatomie und Physiologie, sodass er die Fähigkeit entwickelte, jede Abweichung der Normalität im Körper aufzuspüren und sie mit Fingerfertigkeit, Wissen und Erfahrung so anzupassen, dass eine gesunde Funktionalität wieder hergestellt wurde. Danach überliess er den Patienten seinem natürlichen Heilungsprozess. Diese Methode entpuppte sich als
so wirksam, dass seine Praxis zu wachsen begann. Beseelt von dem Gedanken, dass Gott
vollkommen ist und alles von ihm Erschaffene ebenso, folgte er unermüdlich seinem neuen
Weg. Die erstaunlichen Erfolge seiner Behandlungen ermutigten ihn und zeigten ihm, dass er
auf der richtigen Fährte war. Sein „Kind“ die Osteopathie war geboren.
1874 stellt er seine neuen Ideen an der Baker Universität vor. Bald darauf wurde er aus der
Methodistischen Kirche ausgeschlossen. Als Handaufleger beschuldigt und als exzentrisch abgestempelt, führte es dazu, dass seine Praxis zugrunde ging. Er wurde gezwungen, Kansas
nach 22 harten Jahren zu verlassen und nach Missouri zurückzukehren, um für ein Einkommen
seiner Familie sorgen zu können. Jahre als Wanderarzt folgten, die Familie musste viele Entbehrungen und Anprangerungen entgegen nehmen. Er zog mit seinen Söhnen übers Land,
praktizierte, wo immer er gerufen wurde. Es gelang ihm den Kranken zu helfen, wo die herkömmliche Medizin versagte. Still wurde mit seiner Methode so erfolgreich, dass er sich 1886 in
Kirksville, Missouri niederlassen konnte. Mit 64 Jahren, 1892, eröffnete er seine American
School of Osteopathie (ASO). Er schrieb ein Buch über die Philosophie und die mechanischen
Prinzipien der Osteopathie, das allerdings erst im Jahre 1902 publiziert wurde, war als Lehrer
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an seiner Schule, sowie als praktizierender Osteopath tätig.1896 lizenzierte Vermont als erster
Staat den Abschluss zum Doktor der Osteopathie (D.O.), Missouri und andere Staaten folgten.1910 wurde das Curriculum der Osteopathie dem des medizinischen Arztes gleichwertig
anerkannt. Bis zu seinem Lebensende 1917 schrieb er noch 3 weitere Bücher und blieb bis ins
Alter von 89 Jahren ein vielseitig aktiver, nie die Sache aufgebender Individualist.

4 Die etablierte Medizin zu Stills Zeiten in Amerika
Hier möchte ich zum besseren Verständnis einen kurzen Einblick in den medizinischen Berufsstand des 19. Jahrhunderts in Amerika geben. Um Arzt zu werden begleitete man einen praktizierenden Arzt während ca. zwei Jahren und lernte den Umgang mit den Arzneien, die Betreuung der Patienten sowie die Therapien, die man einsetzte. Alles Weitere wurde durch das
Selbststudium der medizinischen Bücher ergänzt. Es bestand auch die Möglichkeit eine medizinische Hochschule zu besuchen, die Kurse anboten, die zwischen drei und sechs Monaten
dauerten. In Anbetracht der Unvollständigkeit, die ein solch kurzer Kurs darstellte, entschied
sich die Mehrheit für die Lehre und das Selbststudium. Bis in die 1880er Jahre existierte kein
Gesetz zur Reglementierung medizinischer Zulassung. Mit anderen Worten, wer sich obiger
Ausbildung unterzogen hatte, konnte sich Arzt nennen und galt als regulärer Mediziner. Praktiziert wurde einerseits die Chirurgie, andererseits die sogenannte heroische Medizin. Dazu gehörte die Verabreichung von quecksilberhaltigen Mischungen (Kalomel), Medizin mit Opium –
woraufhin viele Patienten zwar nicht geheilt, dafür abhängig wurden, Mittel auf Alkoholbasis,
sowie exzessiver Aderlass, chininhaltige Medizin gegen Malaria und dergleichen mehr.
Die fehlende Effizienz dieser Mittel veranlasste eine Minderheit der Ärzte diese Praktiken zu
hinterfragen. Ein Zitat aus der Biographie Stills von einem Arzt an seinen Lehrling:…“Es gibt
zwei Dinge, die mir Sorgen machen. Eines ist, dass die Hälfte von dem, was ich dir beigebracht
habe falsch ist. Das besorgt mich, aber das andere besorgt mich mehr: Ich weiss nicht, um welche Hälfte es sich handelt….“
Ein fabelhafter Nährboden für alle möglichen anderen Praktiken, die zwar von den regulären
Ärzten als Quacksalberei verschrien wurden, aber auch einige interessante Methoden hervorbrachten. Sie vertrauten mehr auf die Kraft der Natur. Eklektische Ärzte boten eine Kombination
aus Kräuterheilkunde, indianischer Medizin, Hebammenwissen und konservativer Medizin an.
Andere gewannen mit Homoeopathie nach Hahnemann (1755 bis 1843 ) an Popularität. Im
Amerika der unbegrenzten Möglichkeiten sprossen neue Heilformen in mannigfaltiger Weise
aus dem Boden: Vegetarier, die auf Wasserfasten schwörten bei einer Krankheit, Hydrotherapeuten, Hypnotiseure, Phrenologen, Mesmeristen und Knocheneinrenker (siehe Ausführung
weiter unten).

5 Die Heilmethoden, die A.T. Still beeinflussten
Was genau war es nun, das Still zu seiner Osteopathie gebracht hat? Worin besteht die Einzigartigkeit seiner Entdeckung und wie konnte er so erfolgreich werden?
Einerseits waren es, wie aus der Biographie ersichtlich wird, seine charakteristischen Züge wie
Beharrlichkeit, Mut, Genauigkeit, Forschergeist, Neugier und Unbeirrbarkeit gepaart mit einem
tiefen Glauben an die Vollkommenheit des Universums. Seine spirituelle Haltung war die Basis,
auf der alle seine Forschungen beruhten. Hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass er Gott nicht
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als religiöses Dogma meinte, sondern als übergeordnete Kraft des Universums. Er distanzierte
sich ganz klar von seiner methodistischen Erziehung und vertrat vielmehr eine freidenkerische
Art von Spiritualität , die die Ganzheit und Vollkommenheit alles Seins vertrat. Er sprach vom
Triune Man, der dreifaltigen Einheit des Menschen von Körper, Geist und Verstand.
Er befasste sich mit verschiedenen Methoden wie das Bonesetting (Knocheneinrenker), dem
Mesmerismus und Magnetismus, der Phrenologie, schamanische Heilweisen der Shawnee Indianer, dem Spiritualismus, sowie den Evolutionstheorien von Herbert Spencer. Daraus entstand in einem einzigartigen Verbinden dieser diversen Ansätze, sowie seiner genauen Beobachtungsgabe der Natur, die Osteopathie.
Für ein besseres Verständnis werde ich im Folgenden auf die einzelnen Methoden eingehen.

5.1 Bonesetting
Die Bonesetter (= Knocheneinrenker) der damaligen Zeit waren eine Berufssparte der ganz
eigenen Art. Sie untersuchten die Gelenke der Patienten, behandelten die Gelenke die
„draussen“ waren mit einer schnellen Bewegung, worauf der Patient oft einen kurzen Schmerz,
begleitet mit einem Knack empfand. Danach war alles wieder gut. Die Ärzte und insbesondere
die Chirurgen betitelten die Bonesetter als Quacksalber, da man bei genauer Inspektion des
Gelenkes keine anatomische oder physiologische Dislokation feststellen konnte. Trotzdem
sprach der Bonesetter vom Gelenk, das „draussen“ ist. Ausserdem stellten sie für manchen
Chirurgen eine unwillkommene Konkurrenz dar, da mancher Einrenker einem Patienten helfen
konnte, bei dem die Chirurgie und anschliessende, oft lange Ruhestellung versagt hatte.
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Übrigens gibt es auch heute noch Einrenker, eine Heilmethode die nicht mehr von vielen beherrscht wird. Es gibt noch eine Schule in der französischen Schweiz die diese Heilmethode
lehrt. Inzwischen wurde die Gelenksmobilisation in die Chirurgie integriert und ist heute als Narkosemobilisation bekannt. Therapien wie die Manuelle Therapie, die Chiropraktik und die Physiotherapie runden den Bedarf ab.
Entwickelt hat sich diese Behandlungsmethode aus jahrhundertelanger Tradition. Auf dem Lande mussten Menschen sich oft selber helfen, wobei Bauern in ihrer Arbeit mit Tieren Hand anlegen mussten und so einige Fertigkeiten entwickelten. Da lag es nahe, dieses Wissen auch am
Menschen zu applizieren, wenn Not am Mann war. Daraus ergaben sich Weiterentwicklungen,
die von Generation zu Generation weitergelehrt wurde. Man weiss von Bonesetterfamilien, die
über Generationen einen besonderen Ruf mit ihrer Begabung genossen. A.T. Still gelangte zu
diesem Wissen über jahrelanges genauestes Studium der menschlichen Knochen, die er bis ins
kleinste Detail kannte. Er war dafür bekannt, mit einem Sack, in dem sich ein kompletter Satz
menschlicher Knochen befand, durch den Ort zu spazieren und bei Bedarf das nötige Demonstrationsexemplar bereit zu halten. Das hinterliess zwar einen etwas exzentrischen Eindruck, war jedoch eine sehr effektive Methode. Er nannte sich selber zunächst „lightening
Bonesetter“, also Blitzeinrenker, bevor er sich offiziell als Osteopath bezeichnete.

5.2 Schamanische Heilkunst der Shawneeindianer
Über die Shawnee-Indianer und ihre Medizin im Besonderen konnte ich nicht viele Informationen finden, abgesehen vom geschichtlichen Geschehen, dem Schicksal und der Kultur der Indianer im Allgemeinen. Sie hatten wie andere Indianerstämme ein gutes Wissen an Kräuterheilkunde, gepaart mit ihrem respektvollen Umgang der Natur. Sie glaubten an ein Gleichgewicht
zwischen Geisterwelt, Natur und Mensch. In ihrer Vorstellung wohnt der grosse Geist in allem.
Ihr Bestreben ging dahin, dieses Gleichgewicht nicht zu stören, geschweige denn zu zerstören.
A.T. Still lebte 2 Jahre in nächster Nähe zu den Shawnee Indianern in der Wakarusa Mission.
Er erlernte ihre Sprache und war zweifelsohne in direktem Kontakt mit deren Medizin und ihrer
Kultur, als er selber als Arzt die Kranken medizinisch betreute. Es bestand eine nahe Zweckgemeinschaft und Freundschaft zwischen der Familie Still und Pasqual Fish, dem Anführer der
Shawnee. Wir wissen nicht genau, wie sehr ihn diese Zeit mitprägte. Obwohl sich schon einige
Parallelen zu seiner eigenen Haltung der spirituellen Präsenz zeigten. Christian Hartmann erwähnte in seinem Vortrag „Geschichte der Osteopathie“ eine geistige Helferin, die ShawneeMedizinfrau war, mit der Still in der Meditation in Kontakt trat, wenn er Rat brauchte für schwierige Behandlungen.

5.3 Mesmerismus
Der Mesmerismus, nach seinem Begründer Anton Mesmer (1734 – 1815), wird auch Animalischer Magnetismus genannt. Anton Mesmer war Physiker und untersuchte 1772 die Heileigenschaften von Magneten. Er übertrug seine Beobachtungen auf den menschlichen Körper und
kam zu der Annahme, dass es eine unsichtbare Flüssigkeit im Körper gebe (menschlicher oder
animalischer Magnetismus), die, solange gleichmässig verteilt, Gesundheit bedeute, bei Ungleichgewicht jedoch Krankheit entstehe, da Organe nicht mehr genügend ernährt werden. Die
Arbeit des Therapeuten lag nun darin, durch „mesmerischen Übergang“, durch Reiben oder

- 10 -

durch die Kraft des eigenen Willens und durch Konzentration den Mangel an animalischem
Magnetismus im Patienten wieder herzustellen. Es wurden auch Magnete eingesetzt, die am
Körper befestigt wurden z.B. während wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen. Mesmer hoffte, die
Medizin zu revolutionieren und war entgegen aller Kritik und teilweise auch Ächtung seitens der
Wissenschaft und der Ärzteschaft, nicht von seiner Idee abzubringen. Er sah im Magnetismus
eine Kraft, die alles durchflutet, vom All bis in die kleinste Zelle. Dabei orientierte er sich an
Isaac Newton, der die Anziehungskraft zwischen allen Massen (Gravitation) propagierte und
dabei von einer Art Äther ausgegangen war. In ähnlicher Weise setzte Mesmer einen Äther voraus, eben jenes Fluidum, in welchem Kräfte zwischen lebendigen Körpern aufeinander wirken.
Der medial begabte Therapeut, Magnetiseur genannt, arbeitete mit seinen Händen, indem er
sie auf die Stelle legte, wo das Fluidum ins Stocken geraten war. Dort machte sich in seinen
Händen eine Wärme bemerkbar, die er durch Verweilen wirken liess. Er setzte die Kraft seines
Willens ein und seine Konzentration um den Mangel im Patienten zu ersetzen.
Der Grundgedanke des Mesmerismus zog auch Kreise ins sozialpolitische Geschehen, im Sinne von „es ist alles verbunden durch magnetische Kraft“. Er gründete den geheimen „Orden der
Harmonie“ und fand weithin Anhänger. Sein Gedankengut floss in verschiedene philosophische
Ansätze ein und es gab Bemühungen, den animalischen Magnetismus auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen im Sinne der Naturphilosophie.
Mesmerismus hat weiter gelebt und ist später stark in die Psychologie und Parapsychologie
eingeflossen, wo man den Teil der Suggestion zur Hypnose weiterentwickelt hat.
Ein Schüler Mesmers, Marquis de Puysègur, der sich vor allem auf den Teil der Konzentration
und Techniken der Willenskraft konzentrierte, fand heraus, dass sich mysteriöse Fähigkeiten
wie Hellsehen, Telepathie und Vorahnungen zeigten, sobald er seine Patienten mesmerisiert
hatte.
Mit einem französischen Dozenten kam der Mesmerismus nach Amerika an die Rhode Island
Brown Universität. Die Intellektuellen Amerikas waren fasziniert und räumten dem Mesmerismus gepaart mit Phrenologie einen wichtigen Platz in der Wissenschaft ein. Mit der freidenkerischen Art, die damals so typisch für das prosperierende Amerika war, wurde quer gedacht und
neu vernetzt. Die üblichen Wissenschaften und Philosophien wurden zusammen gebracht und
so kam Still mit einer Art Mesmerismus in Kontakt, die verwoben war mit Phrenologie und den
neuesten Entdeckungen der Elektrizität. Man sprach von Harmonie, Ordnung und Schönheit im
Zusammenhang mit suggestiver Therapie, davon, dass Gott elektrisch und magnetisch mit seinem Universum verbunden ist. Davon, dass ein mesmerischer Zustand von Kraft Elektrizität
produzieren kann, sich selbst magnetisieren und heilen kann.
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5.4 Phrenologie
Die Phrenologie, vorerst Schädellehre genannt, kam auch ursprünglich aus Österreich, nämlich
begründet von Franz Joseph Gall, einem Zeitgenossen von Mesmer. Er war Arzt und versuchte
als erster Wissenschaftler, das Gehirn in
verschiedene klar abgegrenzte Hirnareale einzuteilen, die in Bezug standen zu
geistigen Eigenschaften und Zustände.
Gall hatte beobachtet, dass gewisse
äussere Merkmale zusammen zu hängen
schienen mit Eigenschaften, z.B. hervorstehende Augen mit Intelligenz. Für ihn
war klar, dass das Gehirn der Sitz aller
geistigen Tätigkeiten des Menschen war.
So erarbeitete er ein System von Zusammenhängen zwischen Schädel- und
Gehirnform einerseits und Charakter und
Geistesgaben (Talenten) andererseits.
Man konnte auch umgekehrt von der
Form und Physiognomie eines Schädels
auf Charaktereigenschaften und Talente
rückschliessen. Gall war der erste, der
das Hirn in horizontale Schnitte zerlegte
und dabei die Nervenbahnen fand, die die Hirnbereiche miteinander verband. Er nahm an, dass
innerhalb dieser Bereiche die Instinkte, Talente, Leidenschaften, Intelligenz und Charakter ihren
Sitz haben. Was er jedoch nicht fand, war der Sitz der Seele, was er eigentlich erhofft hatte.
(Dieser Glaube wurde übrigens auch von anderen aufgegriffen. Z.B. durch den Wissenschaftler
Emanuel Swedenborg, der der Überzeugung war, dass das Organ Gehirn der Ort ist, an dem
die Seele einsteigen kann und über die Gehirnflüssigkeit verteilt wird. Oder besser gesagt: die
Flüssigkeit ist das Medium der Seele und des Geistes, das sich am Organ Gehirn festhalten
kann.) Gall erweiterte indes seine Studien, indem er auch Tierhirne untersuchte im festen Glauben, dass ein gemeinsamer Plan eines universellen biologischen Gesetzes existiert. Er war
überzeugt, dass ein selbstregulierender, harmonieanstrebender Mechanismus von Gott geschaffen war, der Bedürfnisse und Fähigkeiten miteinander abstimmte zum Wohlergehen von
Mensch und Tier (hier lassen sich die Berührungspunkte mit dem Mesmerismus erkennen).
Damit stiess er auch in eine klar biologische Richtung vor, die später mit der Evolutionstheorie
weitergeführt wurde. Mit seinen Forschungen, welche Funktionen das Gehirn hat, legte er auch
den Grundstein für weitere wissenschaftliche Arbeiten, die sich damit befassten, wie das Gehirn
funktionierte, was später Neurologie genannt wurde. Die Phrenologie war bis ins späte 19.
Jahrhundert fester Bestandteil des Medizinstudiums und wurde an den Universitäten gelehrt.
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Spurzheim, der Galls Konzept aufnahm, weiterentwickelte und ihm den Namen Phrenologie
gab, machte die Lehre mit seinem Buch „The Constitution of Man“ populär und die Idee verbreitete sich weithin über Europa und gelangte auch nach Amerika. Der Ansatz war inzwischen auf
ein psychologisches Konzept erweitert worden, das darlegte, dass eine Erziehung der Charaktere und Talente möglich war, die sogenannte phrenologische Bildung. Damit ist gemeint, dass
durch das Erklären, wie die menschliche Natur funktioniert, auch Lösungen für Geisteskrankheit, Persönlichkeitsprobleme ja sogar Verbrechen gefunden werden können. Ganz im Sinne
von „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“. Das war natürlich für jedermann interessant, denn damit
konnten allgemein soziologische Probleme wie Schulbildung, Erziehung, Bereiche die das moralische Verhalten kontrollierten, revolutioniert werden für eine bessere, harmonische und vollkommene Gesellschaft. Allerdings verbarg sich auch ein sehr rassistisches Element in diesen
Aussagen, was teilweise üble Folgen hatte. In Amerika wurden Phrenologen ausgebildet, die
das Land bereisten, die Köpfe der Leute lasen, gegen Gebühr natürlich, ihnen zur Selbsterkenntnis und daraus resultierender Selbstbeherrschung und -erziehung verhalfen.
Irgendwann, zu Zeiten, da A.T.Still mit Phrenologie in Kontakt kam, begannen Überlagerungen
mit dem Mesmerismus populär zu werden. Als man anfing, Elektrizität in der Medizin einzusetzen und feststellte, das Hirnfunktion mit elektrischen Strömen gemessen werden können, wurden Galls Charakterareale widerlegt und man begann, die Hirngebiete auf ihre Funktionalität hin
zu erforschen.

5.5 Spiritualismus
Durch die Verschmelzung von wissenschaftlichem Materialismus (alle Vorgänge und Phänomene der Welt lassen sich auf Materie und deren Gesetzmässigkeiten zurückführen), Mesmerismus und Phrenologie, sowie die Suche nach der Seele nach der Vorstellung der Swedenborgianer und Transzendentalisten (es gibt ein Weiterbestehen der Seele nach dem Tod) entstand ein populäre amerikanische Bewegung, die sich Spiritualismus nannte. Sie entwickelte
sich in der Folge zu einer eklektischen Quasi-Religion, die für christliche Gruppierungen zwar
eine Bedrohung darstellte, für viele andere Suchende jedoch Antworten auf ihre Fragen bereithielt. Carol Trowbridge erläutert es folgendermassen: …“Die spirituelle Philosophie borgte sich
vom Transzendentalismus einen Bezug zur Natur. Die Göttlichkeit des menschlichen Wesens
und die intuitive Kraft des Geistes zur Wahrheitsfindung schienen ohne die Hilfe von aussen
stehenden Quellen ergründbar. Vom schwedischen Wissenschaftler und Mystiker Emmanuel
Swedenborg kopierten die Spiritualisten offenkundig die Version eines Lebens nach dem Tod,
in dem es weder Leiden in der Hölle, noch ein Jüngstes Gericht gäbe, sondern eine Periode
des Wachsens und der Entwicklung auf einer Reise durch die hierarchischen Sphären der spirituellen Welt. Die mesmerische Trance und die naturalistische, evolutionäre und reformorientierte Philosophie mit ihrer Rhetorik der Phrenologie mischten sich unter dem Deckmantel jenes
Spiritualismus, den A.T. Still später begrüssen würde.“…
Nachdem Still innerhalb von fünf Jahren drei Kinder, seine erste Frau und seinen Vater durch
deren Tod verloren hatte, machte er sich wohl, wie viele andere in ihrer Verzweiflung, auf die
Suche nach der Möglichkeit, mit den Toten in Kontakt zu treten. Dafür boten Séancen der Swedenborgianer Gelegenheit. In Amerika war es inzwischen eine recht populäre Sache mit Geistern in Kontakt zu treten, dem auch einige bekannte Intellektuelle zusprachen. Für viele war der
Spiritualismus ein attraktiver Versuch, neue Beziehungen zwischen Religion, Seele und Wis-
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senschaft zu finden. Es ging darum „ das universelle Gesetz, den alles durchdringenden Geist,
allmächtig, unveränderlich und aller Anfang, den wir Gott nennen, welcher die Vorgänge aller
lebenden Dinge bestimmt, damit sie zum Guten existieren“ als unabhängige Philosophie darzustellen. (Zitat aus der Verfassung der Spiritualistischen Assoziation von Linn County, Kansas
1868. So gefunden im Buch von Carol Trowbridge). Samuel N. Wood, ein Anführer bei der Verbreitung des Spiritualismus sagte: …„Ich kenne viele, die meinen, dass der Spiritualismus sich
vom Christentum unterscheidet, aber je mehr seine Philosophie und die Phänomene verstanden sind, desto vollständiger finden wir es in Harmonie mit der Lehre Jesu.“ …
Bei Stills Philosophie der Osteopathie findet man viele Gedanken, die an die Aussagen der Spiritualisten erinnern.

5.6 Evolutionstheorie nach Herbert Spencer
Nach allem, was bereits dargelegt wurde an Einflussfaktoren, die zur Osteopathie führten, ist
Spencers Evolutionstheorie einer der Gewichtigsten. Es ist mir im Rahmen dieser Arbeit unmöglich, ein vollständiges Bild dieses Werkes wiederzugeben. Ich möchte jedoch versuchen,
die Berührungspunkte aufzuzeigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gemeint war und
was für die Osteopathie wichtig war.
Herbert Spencer lebte 1820 bis 1903, war also ein weiterer Zeitgenosse Stills. Neben der Konzeption von Charles Darwin und Alfred Russel Wallaces war es vor allem Spencers Werk „die
ersten Prinzipien der Philosophie“ die Still als sein Lieblingsbuch bei sich trug und den philosophischen Hintergrund der Osteopathie darstellten, die über die manipulative Seite der Therapie
hinausgeht. Vor allem die Ansicht, dass der Selbstheilungsmechanismus mit der Anpassung
von „innen“ an „aussen“, der Einheit des Menschen und der Abhängigkeit von Struktur und
Funktion zusammenhängt, rührten von Spencers Theorie her. Eine von Spencers Aussagen ist,
„wenn der Anpassungsprozess von inneren an äussere Prozesse nicht durch körperliche, mentale oder geistige Dysfunktion gestört wird, ist der Mensch gesund. Von dieser Annahme geht
A.T. Still aus.
Spencer vertrat eine Art Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft, die beide daran arbeiteten, etwas Unerkennbares für den Menschen erfassbar oder erkennbar zu machen. Von
verschiedenen Seiten aus, nämlich die Religion über das Mystische, die Unerforschlichkeit der
Wirklichkeit und die Wissenschaft über die erforschbaren Seiten des Erkennbaren, die, wenn
konsequent zu Ende gedacht, wieder zum Unerkennbaren führen. Er zeigte in seiner Schrift die
wundervolle, vielfältige Komplexität auf, die Still aufgreift, indem er sagt, die „Maschine Mensch“
ist so komplex, dass sie nur dazu angeregt werden kann, zu ihrem Selbstheilungsmechanismus
zurückzufinden, jedoch nicht den Anspruch eines Heilers erhebt.
Spencer prägte die Begriffe Evolution – Dissolution, Entwicklung – Auflösung. Dabei wird Dynamik ersichtlich. Was vorher eher als statisches Sein wahrgenommen wurde, bekommt hier
einen sich entwickelnden Charakter. Im Sinne von Leben ist Bewegung. Wir entwickeln uns
während unseres Lebens und lösen uns wieder auf im Tod, auf materieller Ebene. Wir entwickeln uns aber auch auf geistiger Ebene und verändern durch den Tod unseren Zustand und
entwickeln uns weiter.
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6 Die Grundsätze der Osteopathie
Von all diesen Methoden begleitet, jedoch vor allem mit seinem klaren Verstand, seiner Beobachtungsgabe und dem mit wissenschaftlicher Genauigkeit angeeigneten Wissen von Anatomie und Physiologie, sowie von tiefer Überzeugung der Vollkommenheit der Schöpfung beseelt, formulierte A.T. Still folgende Grundsätze der Osteopathie:
‐ der Mensch ist eine dynamische Funktionseinheit aus Körper, Geist und Verstand
‐

Struktur (Anatomie) und Funktion (Physiologie) bedingen sich gegenseitig, weicht die Struktur von der Normalität ab, stört sie die Funktion, sowie umgekehrt und führt zu Krankheit.
Besonderen Fokus wird dabei den knöchernen Strukturen beigemessen, damit alle anderen
Gewebe ihrer normalen Funktion gerecht werden können, wie die nervliche Versorgung, die
Durchblutung und das Lymphsystem.

‐ Der Körper besitzt selbstregulierende Mechanismen, die von Natur aus selbstheilend sind
‐ Eine vernünftige Behandlung basiert auf diesen Prinzipien
Voraussetzung, um Osteopathie erfolgreich zu praktizieren, ist die genaueste Kenntnis der Anatomie. Unter Anatomie verstand Still, die namentliche Anatomie, die Physiologie, die Histologie
und die Pathologie. Dieses Wissen befähigt den Therapeuten, Abweichungen der Norm an den
Gelenken und an allen anderen Geweben des Körpers aufzuspüren mit seinen Händen. Als
nächster Schritt folgt die Anpassung der Struktur mittels verschiedener Techniken, immer mit
dem Bild der gesunden Anatomie vor Augen, damit die optimale Funktion, Ernährung, Durchblutung etc. wieder gewährleistet ist. Zitat aus seinem Buch „Die Philosophie der Osteopathie“
zum Thema Prinzipien: …„Um diese Maschine des Lebens oder den Menschen zu verstehen,
der so mit allem seinem Komfort, für den er gemacht ist, ist es nötig, den Plan und die Bauanleitungen in einem solchen Masse vor dem mentalen Auge und im Verstande zu haben, dass kein
fehlendes Wissen über das Verhalten und den Nutzen aller Teile entsteht. Das ist das vollständige Wissen über alle Teile, ihre Form, Grösse und ihren Sitz, das so tief greifend in der Erinnerung verwurzelt sein sollte, dass kein Zweifel über die Intention des Erbauers hinsichtlich des
Nutzens oder des Zwecks der grossen und kleinen Teile und ihrem Anteil an der Arbeit der Maschine besteht.“…
Er betrachtete den Menschen als eine Maschine, die in ihrer Form alles repräsentiert, was
Himmel und Erde enthalten, Verstand, Materie und Bewegung, vermischt mit der Weisheit Gottes.
Die Aufgabe des Osteopathen ist es, die „Maschine“ wieder so weit in ihren normalen Zustand
zu bringen, dass die Kraft der Natur wieder ihre volle Weisheit entfalten kann.
…Nur im Zusammenspiel der dreifaltigen Einheit, dem materiellen Körper, dem spirituellen Lebewesen und dem Lebewesen des Verstandes, das alle lebendige Bewegung und die grosse
Maschine weise über ihre fünf Sinne leitet, müssen wir in Harmonie gehen mit der wahrhaften
Natur, damit der Mensch in der Lage ist, die gewünschte Sache vollständig zu erledigen….
…Die Aufgabe des Osteopathen ist es, Gesundheit zu finden…
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7 Was geschah nach 1910
Still zog sich ab ca. 1910 mehr und mehr aus der Schule zurück, er war inzwischen über 80
Jahre alt. Die Geschichte der Osteopathie nahm ihren Lauf. Viele waren in Osteopathie ausgebildet worden, neue Schulen entstanden, die Lehre wurde verbreitet. 1910 wurde die Osteopathie im Rahmen des Flexer Reports in das Curriculum des Medical Doctors integriert. Das hatte
entscheidende Folgen. Da die Medizin an der kartesianischen Denkweise, der „Evidence Based
Medicine“ festhält, und nur akzeptiert, was beweisbar ist, musste sich alles andere gezwungenermassen abspalten. So wurde die Osteopathie auf ihre naturwissenschaftliche Seite reduziert. Die Heilerseite blieb auf der Strecke, da man sie zu wenig erklären konnte. Der Grossteil
der Osteopathen in Amerika arbeitet heute wie ein Hausarzt.
Es gab jedoch einige Schüler von Still, die seine Philosophie weiterleben liessen: Da waren
Stills Kinder, die die Schule weiterführten, sowie J.M. Littlejohn und W.G. Sutherland, um nur
einige zu nennen. Littlejohn trug die Lehre nach England wo er eine Schule gründete, The British School of Osteopathie (BSO). Von dort verbreitete sich die Lehre nach Europa, zunächst in
seiner recht ursprünglichen Form. Ca. 1947 gab es auch an dieser Schule einen Gesinnungswechsel, indem sie sich mehr der Schulmedizin und der Manuellen Therapie anschloss. Es ging
um Anerkennung im medizinischen Feld, um Glaubwürdigkeit und um die Tatsache, dass auch
die Medizin und diverse Therapieansätze sich enorm zu entwickeln und zu spezialisieren begannen. Mit neuen bildgebenden Apparaten konnte der Mensch anders erforscht und diagnostiziert werden. Die Psychiatrie, die Neurologie, die Rheumatologie, die Chirurgie, die Innere Medizin, die Kardiologie, u.a.m., jedes Gebiet tauchte in ihre Tiefen der Spezialisierung. Damit geschah auch eine klare Abgrenzung der einzelnen Fachgebiete. Die Chiropraxis hatte seit Anfang des 20. Jh. ihren festen Platz eingenommen und rang mancherorts der Osteopathie ihre
Stellung ab. In den 50er Jahren begann sich die Manuelle Therapie und die Physiotherapie zu
etablieren, wobei dies vor allem über Erfahrung und empirische Methoden geschah, d.h. nicht
primär auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Darum wurden in den 80er und 90er Jahren
sehr viele Studien lanciert, um die Manuelle - und Physiotherapie ins Haus der Medizin zu integrieren.
Indes begann sich auch die Osteopathie weiter zu spezialisieren. Stills „Kind“ wächst heran und
nicht nur das, es wurden mehrere daraus. Der Vater eines dieser Kinder, der Cranialen Osteopathie war William Garner Sutherland. Er lebte 1878 bis 1954 und verfolgte seine Idee der Bewegung im Schädel. Nachdem er während seiner Ausbildung an der ASO einen gesprengten
Schädel gesehen hatte, der die einzelnen Schädelknochen in Relation zueinander darstellte,
liess ihm die Vorstellung keine Ruhe mehr, dass ein vollkommener Plan nicht umsonst Nähte
und Verzahnungen in den Schädel gepasst hatte. Er legte nach jahrzehntelanger Forschung
und Erfahrung sein Craniales Konzept vor. Er sprach vom Primären Atemrhytmus (PRI) das
Stills Auffassung vom Geist in der Materie gleichkommt. Dieser bewegt das Gehirn, die Gehirnflüssigkeit, die darum liegenden Hirnhäute und letztlich auch den Schädel in seinen einzelnen
Knochen. Er erfuhr durch Selbstversuche, dass er durch Fixierung einzelner Knochen Symptome auslösen konnte. In akribischer Forschungsarbeit und jede Gelegenheit zur Untersuchung
verschiedener Patientenköpfe nutzend, gewann er Einsicht in die Bewegung jedes einzelnen
Schädelknochens. Dabei blieb ihm der „old Doctor“ (wie Still meist von seinen Schülern genannt
worden war) stets im Ohr mit seinen Grundprinzipien. Als er seine Forschungsergebnisse präsentierte und zu lehren begann, blieb er diesen in seinem Konzept treu. Die Craniale Osteopa-
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thie wurde ein Teilgebiet für sich, leider nicht mit der Anerkennung der osteopathischen Ärztegesellschaft. Später unterscheidet man 3 Teilgebiete in der klassischen Osteopathie, die parietale (des Bewegungsapparates), die viszerale (innere Organe) und die Craniosakrale (am Haus
des Nervensystems).
Nun spielte ein weiterer Osteopath eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte, es war John Upledger. Nachdem er die grosse Wirksamkeit der Cranialen Arbeit erkannt
hatte, wollte er diese Behandlungsmethode einer breiten Öffentlichkeit zukommen lassen. Dafür
begann er auch Nichtärzte bzw. –osteopathen auszubilden. Dies zwar unter heftiger Kritik seitens der Osteopathie, jedoch zu Gunsten der Bekanntmachung der Craniosakralen Therapie.
Ich denke hiervon rührt die Vielseitigkeit, die ich eingangs meiner Arbeit angesprochen habe.
Der Grossteil der Cranioausbildungen, die wir heute antreffen, hat ihr Wissen ursprünglich vom
Upledger Institut. Vermengt mit verschiedenen Schwerpunkten und Ansätzen anderer Therapien hat dies zu der Vielfalt geführt, mit der heute Craniosakral Therapie anzutreffen ist.
Auf der Seite der klassischen Osteopathie, waren es Therapeuten wie Anne Wales, Viola
Fryman, Rolin Becker, später Jim Jealous u.a.m. die entscheidend daran beteiligt waren, die
Craniale Osteopathie zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Dabei muss gesagt werden, dass
diese Therapie dem klassischen, geistdurchdrungenen Konzept Stills nie untreu wurde, was
vielleicht auch daran liegt, dass man es hier unmittelbar mit dem Liquor und dem Gehirn zu tun
hat, dem Träger der Lebenskraft, dem Primären Atemrhytmus, dieser unbezähmbare Kraft die
unser Leben ausmacht und sich über den Liquor verteilt. Allerdings wurden im Folgenden der
„Bonesetter“ – Seite, bzw. der „Heiler“ – Seite unterschiedliche Bedeutung beigemessen. Dies
manifestiert sich in den heutigen Begriffen der Biomechanik und der Biodynamik. Während sich
die einen mehr an der Strukturarbeit orientieren, den Fokus vor allem auf die freie Funktionalität
der Knochen, Faszien, Flüssigkeiten verwenden, legen die anderen mehr Gewicht auf die innewohnenden Kräfte, kaum invasiv oder mobilisierend, nur Rhythmus begleitend, Raum haltend,
mit der Kraft der Visualisation arbeitend. Tun und geschehen lassen wird unterschiedlich viel
Gewicht eingeräumt. Die klassische Osteopathie unterscheidet jedoch nicht, sondern misst beidem gleich viel Bedeutung zu.
Die Osteopathie ging eigenständig und von der Craniosakralen Therapie unabhängig ihren
Weg. Erst in der neueren Zeit wird die Überlagerung wieder klarer ersichtlich. Was vielleicht
auch mit dem Zugang zu den Quellen zu tun hat. Stills Schriften gingen verloren und wurden
nicht mehr aufgelegt. Neue Bücher kamen auf den Markt, im Feld der Craniosakralen Arbeit,
war es zunächst John Upledger, der populär wurde. Später kamen andere hinzu. Erst seit sich
die Kanadierin Jane Stark darum bemühte, die letzen Nachkommen von Stills Familie zu befragen, an die Quellen der Osteopathie zu gelangen und Stills Vermächtnis wieder neu aufzulegen
und der Jolandos Verlag diese Schriften wieder für den deutschsprachigen Raum zugänglich
gemacht hat, können wir die Wurzeln wieder unverfälscht verstehen lernen. Anne Wales bemühte sich um die Hinterlassenschaft von W.G. Sutherland und schrieb seine Tonbandaufnahmen auf, damit sein erarbeitetes Wissen zugänglich wurde. Hiermit beginnt sich der Bonesetter wieder mit dem Heiler zu versöhnen und zu vereinen.
Im Anhang habe ich versucht, die Entwicklung bildlich darzustellen.
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8 Die Gültigkeit von Stills Gründergedanken in der heutigen
Craniosakralen Osteopathie
Der Osteopath, wie Still ihn definierte zu seiner Zeit, war Körpertherapeut, Psychologe und
Seelsorger in einer Person. Dies hat sich in meinen Augen grundlegend geändert heute, denn
wir leben im Zeitalter der enormen Spezialisierung in jeder Hinsicht. Da bildet unser Gesundheitswesen keine Ausnahme. Die klassische Medizin, mit ihren vielen Fachgebieten, hat für
jedes Krankheitsbild einen Spezialisten zur Hand. Die manuelle Medizin und Therapie, inzwischen mit unglaublicher Vielfalt, sowie die komplementäre Medizin mit ihren vielen verschiedenen Methoden, haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Popularität gewonnen. Für
psychologische Betreuungsbedürfnisse steht uns ebenfalls eine reichliche Auswahl zur Verfügung. Was die Spiritualität oder seelsorgerischen Bedürfnisse unserer Patienten betrifft, betreten wir ein heikles Pflaster, finde ich. Heute sind ganz unterschiedliche spirituelle Ausrichtungen
möglich. Etwas, was jeder persönlich mit sich ausmachen muss und entsprechende Freiheit
braucht, um herauszufinden, welche Unterstützung er dabei wünscht.
Dennoch ist die Osteopathie von einer Philosophie durchdrungen und es gilt nun, Klarheit darüber zu gewinnen, wo die Craniosakrale Osteopathie heute anzusiedeln ist. Dies ist nach meinem Eindruck nicht durchgängig genug geschehen. Das hat vielleicht auch mit meiner Selbsterfahrungen zu tun. Dabei hatte ich Gelegenheit auf die ganze Palette zu treffen, von klassischer,
eher biomechanisch ausgerichteter Behandlung, über sehr biodynamische Arbeit bis hin zur
Lebensberatungsstunde war alles vertreten. Das war nicht nur positiv, denn irgendwie wusste
ich nicht immer so genau, was mich erwartet und es entsprach auch nicht immer meinem derzeitigen Bedürfnis. Daher finde ich es einerseits wichtig, auf die Vielseitigkeit hinzuweisen, wie
die Craniosakrale Osteopathie praktiziert wird. Andererseits geht es auch darum, unsere Grenzen anzuerkennen. Es sollte nicht unser Ziel sein, alles selber abdecken zu wollen, vor allem,
wenn wir darin ungenügend ausgebildet sind (z.B. psychologische Beratung).
Rudolf Merkel, Leiter der Schule für Craniosakrale Osteopathie, hat die Unklarheiten mit seinem eindeutigen Leitbild gelöst. Es geht gleichermassen um strukturell, funktionelle Arbeit im
Sinne der Biomechanik, wie auch um rhythmische, begleitende Arbeit im Sinne der Biodynamik
handelt. Diese führt den Patienten zu einer Verbesserung der gesamten Gesundheit, welche
damit auch Platz einräumt, um psychologische Traumata besser zu verarbeiten und als Folge
die Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis fördert. Der craniosakrale Therapeut ist hierbei
begleitend am Werk.
Ich sehe unsere Arbeit auch als sehr geeignet für die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten. Sei das in einer Praxisgemeinschaft oder in einem anderen Netzwerk. Ich
verstehe die Verlockung schon, kommen wir doch mit unserer Wahrnehmung in Kontakt mit den
verschiedenen Bereichen unseres Patienten. Mir persönlich liegt jedoch ganz viel an der Klarheit meiner inneren Haltung gegenüber dem Patienten. Ich praktiziere eine Therapie, der eine
ganzheitliche Philosophie zugrunde liegt, bin aber weder Seelsorger noch Psychologe. Hierbei
das richtige Mass vom Bonesetter und Heiler zu finden ist herausfordernd. So ist sicher auch
die Arbeit unseres Berufsverbands gefragt, der schon viel dazu beigetragen hat, dass die Vielseitigkeit der verschiedenen Schulen doch unter ein gemeinsames Dach passt.
Was im Gegensatz zu früher auch zu beachten ist, sind die anderen Krankheiten. Still war zu
seiner Zeit vor allem mit Infektionskrankheiten konfrontiert, diese hat man recht gut in den Griff
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bekommen. Dafür haben wir es heute mit chronischen Schmerzpatienten, Burnout – Syndrom,
hyperaktive Kinder, das grosse Feld der Psychosomatik und vielem mehr zu tun. Gerade hier
sehe ich grosses Potential für den Bonesetter und Heiler, der in diesem Sinne auch ein Brückenbauer sein kann. Dort wo die Medizin mit ihrem wissenschaftlichen Materialismus an ihre
Grenzen stösst, können wir einsetzen und den Patienten auf einer anderen Ebene abholen.
Hier wäre eine unmittelbarere Zusammenarbeit wünschenswert, in meinen Augen. Mir ist klar,
dass das noch ein weiter Weg ist. In Einzelfällen funktioniert die Zusammenarbeit mit Ärzten
schon ganz gut, so meine eigene Erfahrung.
Bleibt die Hoffnung, dass durch die weitere Forschung auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, Phänomene, die wir auch in der Craniosakralen Osteopathie berühren, besser verständlich
werden. Die Neurologie hat enorme Erkenntnisse errungen in den letzten 10 bis 15 Jahren, um
nur eine davon zu nennen. Forschungsergebnisse der Quantenphysik lassen neue Einblicke
unter anderem in die Funktionalität vom Geist in der Materie zu. Das wird Folgen haben was die
Erforschbarkeit des Heilmechanismus betrifft. Einige namhafte Biologen, Genforscher, Bioenergetiker, Physiker und andere Naturwissenschaftler forschen auf diesem Feld und sind schon auf
sehr interessante Zusammenhänge gestossen (Siehe z.B. DVD „the living Matrix“). Sehr anschaulich vermittelt Bruce Lipton, ein Zellbiologe und Pionier der neuen Wissenschaft der Epigenetik, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Geist.
Paul Lee, D.O. hat in seinem Buch Interface (siehe Quellenverzeichnis) versucht, die Brücke zu
schlagen zwischen Stills Gründergedanken und dem heutigen Stand der Forschung. Das ist ein
mutiger und toller Versuch! Ich denke solche Werke helfen, das Potential unserer Arbeit aufzuzeigen und ihr einen Platz in der Medizin zu geben.
Ganz praktisch betrachtet hat die Craniosakrale Osteopathie immer noch viel mit dem Bonesetter und dem Heiler zu tun. Neben der genauen Kenntnis von Anatomie und Physiologie, sind
unserer Hauptwerkzeuge unsere Wahrnehmung der Strukturen, wie auch dem Geist in der Materie und die Visualisationskraft,. In dem was wir mit unseren fühlenden, wissenden und denkenden Händen vollbringen, kommen wir dem Heiler nahe. Das ist ein weiteres Stichwort für ein
Thema, das mir wichtig erscheint in diesem Zusammenhang. Die Begriffe „Tun“ und „geschehen lassen“ sind thematisch im Bonesetting und Heilen enthalten. Sind wir nicht jedes Mal aufs
Neue herausgefordert zu erkennen, wie viel Strukturanpassung ist nötig bei diesem Patienten
heute? Wo liegen seine Ressourcen, die wir unterstützen können, in dem wir nur geschehen
lassen, den Rhythmus nur begleiten? Die Schwierigkeit besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden zwischen diesen beiden Polen. Tun wir zuviel, müssen wir eventuell einen scharfen Blick
auf unser Therapeutenego werfen. Könnte sein, dass es sich in den Vordergrund drängeln wollte. Da hilft es, sich daran zu erinnern, dass es nicht wir sind, die Heilung erwirken, es sind die
selbstregulierenden Mechanismen, die diese Arbeit für den Patienten tun.
Stills Kind hat sich gewandelt, hat Geschwister bekommen und ist erwachsen geworden. Die
Therapieseite hat sich spezialisiert, neue Einflüsse und Anforderungen wirken darauf. Noch
immer brauchen wir den Verstand eines Naturwissenschaftler, das Herz eines Heilers und feinfühlige, wissende Hände die beides gleichermassen umzusetzen wissen. Insofern hat der
Gründer uns ein zeitloses Vermächtnis gemacht. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte,
der eindrücklichen Persönlichkeit von Andrew Taylor Still und seine unbestechliche, gradlinige
Art die Osteopathie zu praktizieren und zu leben, haben viel zu meinem Verständnis unserer
Arbeit beigetragen, haben mich nachdenken lassen über unsere Grenzen und über unser Po-
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tential. In seiner pragmatischen Art hat er eine Redewendung gefunden, die es treffend auf den
Punkt bringt und mit der ich gerne schliessen möchte:
„Find it, fix it and leave it alone“
Finde es (die Abweichung in der Struktur), passe es an und lass die Selbstheilung den Rest
erledigen.

9 Epilog
Still hat immer darauf hingewiesen, dass es die Arbeit eines irrtumfreien Verstandes ist, der
nicht eher locker lässt, als bis er wahre Schlüsse hat ziehen können. Er appelliert an unsere
kritische Haltung, bis durch Demonstration der Gesetze und Prinzipien der Natur bewiesen ist,
was wir als Wahrheit anerkennen sollen. Er schreibt in seiner Autobiographie: …„Obwohl ich
durch ein gutes Schicksal als erster meine Tasse in den breiten Fluss der Osteopathie tauchte,
trank und ihnen (seiner Familie) von diesem Wasser zu trinken gab, das allen intelligenten
Menschen schmeckt, so fliesst doch derselbe Strom auch für euch.“… Er gibt uns die Werkzeuge und seine Erkenntnisse mit auf den Weg und ermutigt uns, sie weise und achtsam und mit
klarem Verstand einzusetzten. Und gleichzeitig ist die Osteopathie ein Fluss, dem wir nun auch
schon ein Stückchen weiter entlang geschippert sind, an dem es aber immer noch viel zu entdecken gibt. Im gleichen Sinne habe ich meine Ausbildung bei Rudolf Merkel erlebt. Viele neue
Türen haben sich geöffnet, viel neues Wissen hat sich mir aufgetan, immer begleitet von einer
stillen inneren Haltung, die an das Gute und Vollkommene glaubt. Nun am Ende meiner Ausbildung, realisiere ich, dass die Reise auf dem Fluss erst so richtig beginnt.
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10 Anhang
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