
„Die Potency in der Flüssigkeit“, „die Po-

tency in der Tide“ – diese Begriffe werden

häufig von Osteopathen, die im kranialen

Bereich arbeiten, benutzt – doch was ist

damit gemeint? Und auf welche Art und

Weise treten wir mit der Potency bei un-

serer Arbeit in Kontakt?

„Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen,
sondern, was wir sind“ [8], schreibt der
portugiesische Lyriker Pessoa. Wir treffen
uns auf Kursen und versuchen abzuglei-
chen: Spürst du etwas Ähnliches oder das
Gleiche wie ich? Spüren wir überein-
stimmend etwas, was Generationen von
Osteopathen vor uns gefühlt haben? Wir
schaffen uns eine gemeinsame Erfah-
rungsbibliothek, indem wir für unsere
sensorischen Wahrnehmungen Worte zu
finden versuchen.

Sutherlands Metaphern

Hilfreich ist es meines Erachtens, in den
Grundlagentexten von Sutherland nach-
zulesen, welche Metaphern er für seine
sensorischen Erfahrungenverwendet. Sut-
herland spricht sowohl über die Potency in
der Tide als auch über die Potency in der
Fluktuation des Liquors – und benutzt bei-
de Begriffe abwechselnd in derselben Be-
deutung. In seinem Vortrag „Flüssiges
Licht“ auf einer Konferenz in Kirksville sagt
er 1953: „Flüssigkeit! Ein grundlegendes
Prinzip unseres kranialen Konzepts. Die
Fluktuation der zerebrospinalen Flüssig-
keit. Eine Bewegung, vergleichbar mit der
Tide des Ozeans“ [11].

Wenn er die Fluktuation des Liquors,
also die Tide, erwähnt, weist er häufig
auch auf ihre Intelligenz hin und kenn-
zeichnet die Tide – im Englischen unge-
wöhnlich mit großem Anfangsbuchstaben
–, was als Hinweis auf ihren göttlichen Ur-

sprung gedeutet wird. „Sie werden auch
ihre Potency und ihre Intelligenz beobach-
tet haben. Verlassen Sie sich darauf, dass
sie IhreArbeit für Sie tut.Mit anderenWor-
ten: Versuchen Sie nicht, den Mechanis-
mus durch irgendeine äußere Kraft anzu-
treiben. Verlassen Sie sich auf die Tide“ [9].

Nichtmaterielle Qualität

„Können Sie das Potenzial erkennen, jenes
höchste bekannte Element im menschli-
chen Körper; etwas, was Sie stofflich nicht
sehen können? Genausowenig können Sie
das Element innerhalb der zerebrospina-
len Flüssigkeit sehen, den Atem des Le-
bens“ [12]. Sutherland spricht also hier
und an anderen Stellen darüber, dass die
Fluktuation des Liquors eine nicht mate-
rielle, unsichtbare Qualität hat, die er als
„Atem des Lebens“ bezeichnet. An anderer
Stelle charakterisiert er sie mit der Meta-
pher des Wetterleuchtens [11] – ein Phä-
nomen, bei dem die Wolken durch das
Licht angeleuchtet werden, ohne davon
berührt zu werden. Dieser Atem des Le-
bens ist nach Sutherland eine immaterielle
und zugleich intelligente Kraft, die intelli-
genter ist als unser beschränkter mensch-
licher Verstand [9]. Wenn wir beginnen,
diese nicht materielle Qualität zu verste-
hen, beginnen wir nach Sutherland uns
Still anzunähern, denn Sutherland erlebte,
wie Still mit einer außerordentlichen
Wahrnehmung Dinge spürte, die anderen
verborgen blieben [11].

Einen weiteren Vergleich nutzte Suth-
erland gerne für die stete Anwesenheit
des Atems des Lebens, für seine Kraft und
Potency, die er in den Behandlungen spür-
te: „Stellen Sie sich nur für einen Augen-
blick vor, dass Ihr Körper aus Glas geformt
wurde. Dass Sie ein Glashaus sind, in dem
der Atem des Lebens reflektiert wird. Er
berührt nicht einmal Ihr Haus, Ihr Glas-
haus, und wird dennoch durch und durch
reflektiert“ [13].

Transmutierende Fähigkeit

Damals in Kirksville sprach Sutherland
auch über die sog. Transmutation, die bei
der Arbeit in seinem Sinne auftreten kann:
„Es handelt sich um die Veränderung in
eine andere Natur, Substanz, Form oder in
einen anderen Zustand“ [14]. Ursprünglich
wurde der Begriff Transmutation von den
Alchemistenverwendet, die damit die Ver-
wandlung anderer Elemente in Gold mit-
tels chemischer Mittel bezeichneten. Hier
verwende ich den Begriff „Transmutation“
jedoch im Sinne von Sutherland. Die Po-
tency in der Flüssigkeit hat also eine magi-
sche, transmutierende, verändernde Qua-
lität, die wir alle schon erfahren haben,
wenn wir nach Still und Sutherland arbei-
ten. In einem Moment kommen wir in
Kontakt mit einem Dysfunktionsgebiet –
wir helfen ihm vielleicht, einen Punkt der
Balance zu finden – und dann schmilzt es
im nächsten Moment völlig dahin. Wie
kommen wir nun mit dieser transmutie-
renden Qualität in Kontakt? Wann und
wie arbeitet diese erstaunliche Potency in
der Flüssigkeit, „die Potency in der Tide“
für uns?

Stille als Hinweis auf einen
therapeutischen Prozess

Wenn wir unsere Hände am Patienten an-
legen undmit dem primären Atemmecha-
nismus in einen therapeutischen Kontakt
treten, beobachten wir zuerst, ob wir Be-
wegungoder Stille vorfinden.Meist finden
wir einen Bewegungsrhythmus vor: Inha-
lation, gefolgt von Exhalation; und im Lau-
fe der Behandlung tritt ein Zustand der
Stille ein, in dem ein therapeutischer Pro-
zess der Veränderung stattfindet. Grund-
berg hat das einmal folgendermaßen aus-
gedrückt: „Stille ist die essenzielle Voraus-
setzung, damit eine therapeutische
Veränderung stattfinden kann“ [2].
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Nach Brown lassen sich während einer
Behandlung immer wieder sog. Stillpunk-
te beobachten, in denen für Augenblicke
oder auch längere Zeiträume keine wahr-
nehmbare unwillkürliche Bewegung statt-
findet. Die Physiologie hält inne, um eine
Reorganisation zu ermöglichen. An diesem
Stillpunkt – er ist Merkmal des Heilungs-
prozesses – „sind alle Gewebe empfänglich
für die Stille und Gesundheit im Innern“
[1].

Beachte: DasWahrnehmen einer Stille

– sei sie von kürzerer oder längerer

Dauer – kann als ein Hinweis darauf

gewertet werden, dass die Potency für

uns arbeitet und damit eine therapeu-

tische Veränderung stattfindet.

Kontakt mit der Potency

Wir könnenmit der Potency in der Flüssig-
keit auf verschiedene Art und Weise in
Kontakt treten, um einen therapeutisch
wirksamen Zeitraum der Stille zu ermuti-
gen. Solche Stillpunkte können bekannter-
maßen durch bestimmte Herangehens-
weisen, z.B. die CV4-Technik (Kompres-
sion des vierten Ventrikels), die „laterale
Fluktuation“ oder durch „Balanced-Ten-
sion-Annäherungen“ ermöglicht werden.
All diese Methoden bergen auch die Mög-
lichkeit, dass es im Anschluss zum Prozess
des automatischen Shiftens (s.u.) kommt.

Balanced-Tension-Annäherung

Mithilfe der Balanced-Tension-Annähe-
rungen nach Sutherland unterstützen wir
den Körper darin, lokal einen Punkt der
Balance z.B. im kranialen Gewebe zu fin-
den; dann nennen wir es eine „Balanced-
Membranous-Tension“ (BMT). Durch die
ausgeglichene Gewebsspannung ist es
nun einfacher für die Potency, an einem
Strain-Muster zu arbeiten, denn an…„die-
sem Punkt der balancierten Stille inner-
halb der Membranen und der Flüssigkeit
ist das System optimal zur inhärenten the-
rapeutischen Potency ausgerichtet, die im-
mer präsent ist“ [16]. Äußerst wichtig ist
unsere Präzision, wenn wir dem Bereich
durch unsere Behandlung helfen, seinen
Punkt der Balance zu finden. Denn bei sehr
genauer Abstimmung auf diesen Punkt
kann eine Dysfunktion mithilfe der trans-
mutierenden Qualität der Potency kom-

plett „wegschmelzen“. Jedes Mal, wenn
wir mit BT arbeiten, ist es also die Potency,
die für uns die Korrektur durchführt.

Dieser Zustand der Stille, in dem eine
Veränderung oder Lösung stattfindet,
kann verschieden lang sein. Wenn wir im
ligamentären Gelenkbereich arbeiten, und
es Balanced-Ligamentous-Tension (BLT)
Annäherung nennen, sind diese Momente
der Stillemeist eher kürzer als bei einer am
Kranium durchgeführten BMT.

Unsere eigene innere Qualität der Stille
beim Arbeiten scheint dabei diesen Pro-
zess zu beeinflussen. Je mehr wir Stille in
uns selbst finden, desto einfacher wird es
für den Patienten, in diese Zustände der
Stille zu kommen, wo sich therapeutische
Veränderungen einstellen. Daher ist es
nützlich, unsere eigene Fähigkeit, in uns
Stille zu finden, zu kultivieren.

Balanced Tension als „Tür“
zum automatischen Shiften

Es gibt auch die Möglichkeit, dem Men-
schen in eine Balanced Tension hineinzu-
verhelfen und dabei so still und zentriert
wie möglich zu sein. Diese Stille scheint
den Zugang zu einem tieferen Stillpunkt
zu ermöglichen, in dem es dann zum auto-
matischen Shiften (AS) kommt. Dazumuss
ein Patient mind. in einem Inhalations-
und Exhalationsrhythmus von 2,5 Zyklen
pro Minute und damit in einem vegetativ
ausgeglichenen Zustand sein. Jealous be-
schreibt einen „Neutralzustand“ für den
„2–3 Zyklen proMinute Rhythmus“. Wenn
hier eine Homogenität des gesamten Sys-
tems im Zusammenhang mit einer Stille
beobachtet werden kann, hat sie einen
Ort erreicht, in dem sich das AS zeigt, et-
was, was Jealous ein Mysterium nennt [3].

Der Begriff „Neutralzustand“, den Jea-
lous wählt, lässt uns auch an den ähnli-
chen Begriff „Idling“ („Leerlauf“) denken,
den Sutherland verwendete, als er über
die Möglichkeiten sprach, mithilfe einer
CV4-Technik in einen vegetativ ausgegli-
chenen Zustand zu kommen, in dem der
Körper besonders bereit ist, „geshiftet zu
werden“, sich also von der Potency verän-
dern zu lassen. Sutherland liebte sein Auto,
und ebenso Metaphern aus der Welt der
Automobile. Er beschreibt das „Idling“ als
„kurze rhythmische Periode“ beim CV4:
„Indem Sie die Fluktuation herunterbrin-
gen zu der kurzen rhythmischen Periode,
zeigt Ihnen die Tide mit ihrer intelligenten

Potency, dass sie etwas ist, auf das Sie sich
verlassen können, etwas, das weiß, wie es
funktioniert“ [10].

Automatisches Shiften

Die Potency in der Flüssigkeit kann also
auch einen spontanen Ablauf von Selbst-
korrekturen durchführen und sich – mit
sehr wenig Input von uns nach einer
anfänglichen Hilfe – als sog. Automatic
Shifting (automatisches Shiften, AS) zei-
gen. Sutherland prägte diesen Begriff.

Seine Kollegin und Schülerin Alice
Paulsen, die diese Form der Behandlung
erstmalig erlebte, als sie Sutherland 1949
behandelte, publizierte 1953 einen Bericht
auf seinen Wunsch [6,7]. Struktur und
Funktion als eine Einheit der metaboli-
schen Bewegung werden hierbei als Ant-
wort auf die Primäratmung bewegt und
gehen in einen Prozess der „automati-
schen“ Selbstkorrektur [5]. Im Erfahrungs-
bericht von Paulsen kam es zum AS, nach-
dem sie eine laterale Fluktuation initiiert
hatte. Die Potency in der Flüssigkeit ging
dazu über, verschiedene Bereiche in Suth-
erlands Körper „automatisch“ zu korrigie-
ren, also ohne weitere Hilfe von ihr, abge-
sehen von ihrer aufmerksamen Präsenz.

In ihrem Artikel sagt sie dann etwas
überrascht: „Ich habe gar nichts gemacht.“
Interessant ist, dass Sutherland während
der Behandlung genau beschreiben konn-
te,was geschah, ohne dabei aus seinemZu-
stand tiefer Entspannung aufzutauchen;
und Paulsen konnte die Veränderungen
ebenso beobachten. Als Endpunkt der Be-
handlung gibt sie eine „lange, volle, glatte
und sogar fluktuierende Welle in der lon-
gitudinalen Richtung“ [6] an. Jealous und
Shaver, die langjährige Erfahrung im Un-
terrichten des AS haben, empfehlen als
Endpunkt, sogar 3 integrierende longitu-
dinaleWellen abzuwarten [4].

Automatisches Shiften

Während die Potency in den verschie-

denen relevanten, vom Körper selbst

gewählten Bereichen arbeitet, spüren

wir, wie sich die Dysfunktionen im

Gewebe auflösen. Der Behandlungs-

prozess ist zu Ende, wenn wir 3 Inha-

lationsphasen ohne weitere Verände-

rungen spüren.
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Fazit

Diese intelligente, unsichtbare Kraft, die
wir Potency nennen, arbeitet also auf vie-
lerlei Art und Weise mit uns zusammen,
wenn wir im Sinne von Still und Suther-
land arbeiten – also auch jedes Mal, wenn
wir mit einer BT dem Patienten helfen, ein
Dysfunktionsmuster abzuschwächen oder
ganz aufzulösen. Da die Summe der Dys-
funktionen und Kompensationen jedoch
für unseren begrenzten menschlichen
Verstand häufig sehr undurchschaubar ist,
kann es eine große Hilfe sein, wenn es uns
gelingt, dem Körper in ein AS hinein zu
helfen. Nun entscheidet die intelligente
Potency, in welcher Reihenfolge und zu
welchem Zeitpunkt sie an den Mustern
arbeitet.

Beim AS wird es besonders deutlich,
worauf uns Sutherland immer wieder hin-

weist: Nicht wir haben die Kraft, von au-
ßen ein Strain-Muster zu lösen, sondern
der Körper ist ein sich selbst heilender Or-
ganismus, der oft von uns nur eine Unter-
stützung benötigt, um tief in der Stille zu
arbeiten: „Es ist die Stille der Tide, nicht
die stürmischen, an der Küste sich bre-
chenden Wellen, welche die Potency, die
Macht, besitzt“ [15].DiesewirksameMacht
in ihrem immer wieder neuen Ausdruck
bei der Arbeit zu beobachten, macht uns
zu effektiven, aber auch bescheidenen Be-
handlern.
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Praxis

Paulsen gibt ihre Behandlung Suther-

lands wie folgt wieder: „Dann begann

Dr. Sutherland zu beschreiben, was er

beobachtete – jedem Schritt konnte

ich deutlich und einfach mit meinen

taktilen und propriozeptiven Sinnen

folgen… Es gab einWeiterwerden des

Foramenmagnum, gefolgt von einer

Korrektur der rechten Pars condylaris

… des Okziputs. Daraufhin arbeitete

eine diagonale Fluktuation an den

Partes petrosae der Temporalkno-

chen. Es kam schließlich zu einer Kor-

rektur des rechten Temporale, einer

chronischen Dysfunktion. Dies wie-

derum linderte einen Schmerz in der

Nackenregion, welcher schon 4 Jahre

angedauert hatte, wie der Patient be-

richtete. Die Maxilla und andere Kno-

chen des Gesichts rearrangierten sich,

während das AS der Flüssigkeit weiter

arbeitete. Nachdem sich nach dem

Urteil der zerebrospinalen Flüssigkeit

die kranialen Knochen und Gesichts-

knochen zur Zufriedenheit korrigiert

hatten, fingen sie an, im restlichen

Körper zu arbeiten. Eine Rippenfunk-

tion korrigierte sich, und dann korri-

gierte sich die Aktion auf die Lenden-

wirbelsäule, gefolgt von anderen Ge-

bieten der Wirbelsäule“ [6].
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