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„Wenn wir uns über die Macht des Lebens 
Gedanken machen, welche sich in den 
Faszien befindet, sollten wir immer in 
Erinnerung behalten, dass sie sich über 
den gesamten Körper ausbreiten. Sollten 
wir ein gestörtes Gebiet finden, können 
wir dieses über den betreffenden Ner-
venplexus, welcher das Organ und seine 
einzelnen Anteile steuert, so entlasten, wie 
wir es wünschen.“ (1, 170).

Andrew Taylor Still schrieb seine Vorstel-
lungen zur Faszie vor einem Jahrhundert 
nieder, wobei sein Konzept bereits in den 
1830ern mit dem Unterricht im „Großen 
Buch der Natur“ des Mittleren Westens 
begann (8, 43). Auch wenn die Bedingun-
gen des Amerikas des 19. Jahrhunderts 
einem Nordamerikaner vertraut sind, gilt 

dies weit weniger für einen europäischen 
Osteopathen. Um Stills Arbeit verstehen 
und nachvollziehen zu können, muss ein 
Europäer sich mit Stills Ausdrucksweise 
und Vokabular vertraut machen.

Die Studie

Dieser Artikel geht in weiten Teilen 
auf eine osteopathische Dissertation 
(4) zurück, die am Canadian College of 
Osteopathy unter der Betreuung von 
Michael M. Patterson, Ph.D., von der 
Nova Southeastern University, einem 
College of Osteopathic Medicine in den 
Vereinigten Staaten entstand. Die Dis-
sertation mit dem Titel Still’s Fascia: A 
Qualitative Investigation to Enrich the 
Meaning Behind Andrew Taylor Still’s 
Concepts of Fascia (Stills Fazie: Eine qua-
litative Untersuchung zum Hintergrund 
von Andrew Taylor Stills Vorstellungen der 
Faszien) wurde am 1.10. 2003 vor einem 
internationalen Prüfungsausschuss (u.a. 
Viola M. Frymann, D.O., F.A.A.O., Yuri E. 
Moskalenko und Philippe Druelle, D.O.) 
erfolgreich verteidigt.

Studiendesign
Stills Fascia soll eine Lücke in der osteo-
pathischen Literatur schließen. Dazu 
wurden Stills Vorstellungen zu den Fas-
zien mit einer literaturbasierten und mit 

einer auf Interviews basierten Untersu-
chung in Zusammenhang gesetzt. 
Die erste Hälfte der Dissertation ver-
mittelt auf der Grundlage von Stills 
Gesamtwerk einen besseren Eindruck 
von Still und seinem Verständnis der 
Faszien. Es folgt eine Verknüpfung dieses 
Materials mit der Geschichte und der 
Kultur jener Zeit, da seine Vorstellungen, 
sein Schreibstil und sein einzigartiges 
Vokabular dadurch geprägt wurden. So 
erschließen sich nicht nur sein Charakter 
und seine Sichtweise, sondern auch sein 
schwer verständlicher Schreibstil, insbe-
sondere bezüglich der Faszien. Von aller-
größter Wichtigkeit für das Verständnis 
von Stills Absichten ist es, aus seinen 
metaphorischen Äußerungen die wahren 

„Goldnuggets“ auszuwaschen. 
Die Lebensweise der Pioniere im ame-
rikanischen Grenzgebiet lieferte jenen 
fruchtbaren Boden, in dem Stills Ideen 
ursprünglich entstanden und die sich 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts ver-
festigten. Dieser Boden wurde durch 
die Immigration der Neuengländer 
bereichert. Einigen von ihnen stand Still 
besonders nah (5, 2). Der Mittlere Wes-
ten war zudem von der Sklavenfrage und 
später vom Bürgerkrieg betroffen, beides 
Konflikte, in die Still intensiv verwickelt 
war. Es folgte die Bewegung des Spiritu-
alismus, ein Phänomen, dem Still mehr 
als nur beiläufiges Interesse schenkte (4, 
197–213).

Stills Faszienkonzept
 Jane Stark, Kanada

In der Osteopathie besitzt die Faszie 
eine herausragende Bedeutung. 
Oft wird dabei auf den Begründer 
der Osteopathie, Andrew Taylor Still 
verwiesen. Doch wie definierte Still 
selbst die Faszien und wie wichtig 
waren sie für seine Osteopathie? 
Diesen Fragen geht die kanadische 
Autorin Jane Stark im folgenden Artikel 
nach. Grundlage des Artikels ist ihre 
eigene, bemerkenswerte Dissertation, 
weshalb der Artikel auch in der Rubrik 
Science erscheint. 

Zusammenfassung

Das Studium von Stills Gesamtwerk 
erlaubt, dessen Faszienkonzept darzu-
legen. Faszien waren für ihn nicht wich-
tiger als andere Organe, er behandelte 
sie nicht unmittelbar und verwendete 
den Begriff auch für Membranen. 
Gemäß seinem Verständnis der Drei-
einigkeit des Menschen bezeichnete 
er mit Faszie oft den materiellen 
Körper.

Summary

Still’s fascia concept
A study of the complete work of Still 
helps to gain an insight into the fascia 
concept. Still neither considered fasciae 
to be more important than other 
organs nor did he treat directly. He also 
used the term to refer to membranes. 
He often designated the material body 
as fascia based on his understanding of 
human threefoldness.

Résumé

La conception de fascias de Still
L’étude des œuvres complètes de Still 
nous permet de spécifier sa conception 
de fascias. Pour lui, les fascias étaient 
de la même importance que les autres 
organes, il ne les traita pas de façon 
directe, de plus il utilisa le terme aussi 
pour la membrane. Conforme à sa 
compréhension de la trinité de 
l’homme, il qualifia  le corps matériel 
souvent du mot «fascia».
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Die Interviews

Der zweite interviewbasierte Teil der 
Dissertation besteht aus drei Teilen. Der 
erste Teil veranschaulicht, was eine Stich-
probe moderner, erfahrener Osteopathen 
unter „Faszien“ versteht. Der zweite Teil 
zeigt, was sie über Stills Faszienkonzept 
wissen. Im dritten Teil wird das heutige 
mit Stills ursprünglichem Faszienkonzept 
verglichen.
Um zu diesen Ergebnissen zu kommen, 
wurden Interviews (Gespräch, Tele-
fon, Mail) mit 37 [in Frankreich (n = 7), 
England (n = 9) oder Amerika (n = 21)] 
ausgebildeten Osteopathen geführt. Je-
der der teilnehmenden Osteopathen hat-
te mindestens 20 Jahre Erfahrung in 
manuell basierter Therapie. Die Analyse 
und Synthese einer Serie von zwanzig 
zunächst offenen Fragen ergab, dass je-
der Osteopath ein individuelles Faszien-
konzept besaß. Zusätzlich zeigten sich 
divergierende Kenntnisse über Stills ur-
sprüngliches Faszienkonzept, die mit sel-
bigem darüber hinaus nicht übereinstimm-
ten. Eine große Kluft zwischen Stills 
ursprünglichem Faszienkonzept und dem
heutigen osteopathischen Verständnis (4, 
712f) konnte bewiesen werden.

Stills Gesamtwerk
Obwohl Stills Meinungen über die Faszi-
en in Philosophy of Osteopathy (1899) und 
in The Philosophy and Mechanical Prin-
ciples of Osteopathy (1902) veröffentlicht 
wurden, bin ich der Überzeugung, dass 
nur das Studium von Stills Gesamtwerk 
eine korrekte Interpretation seiner Lehre 
erlaubt. Allerdings war es bis vor kurzem 
nahezu unmöglich, Stills Gesamtwerk zu 
überblicken. Ca. 40 Prozent seiner Schrif-
ten konnten nicht eingesehen werden, bis 
sie allmählich im Laufe der letzten zwei 
Jahrzehnte veröffentlicht oder von priva-
ten Sammlern (Collection, n.d.; Gracey, 
Draft – July, 2002) zur Verfügung gestellt 
wurden (4, 132). Man muss zusätzlich 
davon ausgehen, das mindestens vier 
weitere Bücher von Still begonnen, 
aber nie veröffentlicht wurden (4, 118f). 
Außerdem wird in einigen Sekundär-
quellen darauf hingewiesen, dass eine 
unbestimmte Anzahl von Stills Schriften 
mit provokantem Inhalt von seinen noch 
lebenden Nachfahren „gereinigt“ wurden 
(4, 123ff). Obwohl dieses Material wohl 
für immer verloren sein wird, konnten 
viele, lange Zeit schwer verfügbare 

Schriften von Still für Still’s Fascia einge-
sehen werden.
Die Interviews zeigten, dass selbst Osteo-
pathen mit langjähriger Erfahrung keinen 
Zugang zu diesen schwer zu findenden 
Schriften hatten, und dass bei ihrer 
Ausbildung Stills Philosophie nur ober-
flächlich berücksichtigt wurde (4, 577f). 
Die interviewbasierte Untersuchung half 
somit nicht bei der Entschlüsselung von 
Stills Faszienkonzept.

Bemerkenswerte Funde
Auf der Suche nach den Entstehungsfak-
toren für Stills Faszienkonzept konnte 
Still’s Fascia eine Anzahl bemerkenswer-
ter Funde verzeichnen. Laut Still waren 
die Faszien nicht wichtiger als irgendein 
anderes Körpergewebe oder -system. 
Diese Schlussfolgerung erscheint in 
Anbetracht einiger von Stills häufig 
zitierten Aussagen über Faszien irgend-
wie ketzerisch:

„durch ihre [= die Faszien] Aktivität leben 
wir, mit ihrer Fehlfunktion schrumpfen 
wir oder schwellen an und sterben“ (6, 
164); „Ich glaube, dass beim Studium der 
Faszie mehr reiche, goldene Gedanken vor 
dem geistigen Auge erscheinen werden, als 
bei irgendeiner anderen Abteilung des Kör-
pers“ (6, 22–23; 7, 60); „… die Faszie ist 
der Grund, auf dem alle Todesursachen die 
Zerstörung des Lebens beginnen“ (6, 23). 
Still verabscheute Leser, die Bücher 
lediglich als Zitatquelle nutzten, sondern 
zog es vor, dass sie „mit der Seele der The-
matik gehen, die um ihrer Vorzüge willen 
erforscht werden muss – alle Wahrheiten 
abwägend und dazu beitragend, ihren Nut-
zen an die Front zu bringen – zum Wohle 
der Menschheit.“ (6, 23).
Wenn man der Aussage, „durch ihre 
[= die Faszien] Aktivität leben wir, mit 
ihrer Fehlfunktion schrumpfen wir oder 
schwellen an und sterben“ (6, 164) in dem 
Kontext seiner Schriften setzt, verliert 
sie ihren absoluten Anspruch, da Still 
ähnliche Meinungen auch zu anderen 
Geweben oder Systemen vertrat: 

– Zum Zwerchfell: „durch mich [= das 
Zwerchfell] lebt und durch mich stirbt 
man“ (7, 145), 

– Zu Lymphgefäßen: „so stoßen wir auf 
den Ursprung von Leben und Tod, wenn 
wir zu den Lymphgefäßen gehen“ (6, 
108). 

Stills Gebrauch apodiktischer Rhetorik 
lässt alles wichtig klingen – selbst Ohren-

schmalz – und verführt einen beiläufigen 
Leser zur Überinterpretation.
Stills Aussage „ich kenne keinen Teil des 
Körpers der wie die Faszien einem Jagdge-
biet gleicht. Ich glaube, dass beim Studium 
der Faszien mehr reiche goldene Gedanken 
vor dem geistigen Auge auftauchen werden 
als in irgend einer anderen Abteilung des 
Körpers.“ (6, S. 22–23; 7, 60) meint ganz 
einfach nur das Studium der Faszien 
und nicht, dass Still in den Faszien „auf 
Jagd ging“. Beim Studium des restli-
chen Absatzes dieses Zitatausschnitts 

– „... Doch ein Teil ist genauso großartig 
und nützlich wie jeder andere an seinem 
Platz. Kein Teil ist entbehrlich.“ (6, S.23) 

– wird der Leser sofort durch eine Anzahl 
möglicher Interpretationen alarmiert, 
die von Stills unpräzisem Gebrauch von 

„ein Teil“ herrühren. Es ist schwierig zu 
entscheiden, ob Still dieses Wort unwill-
kürlich oder bewusst zur Schaffung einer 
Zweideutigkeit wählte.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob „ein 
Teil“ einen Faszien- oder einen Körperab-
schnitt bezeichnet. Im Kontext mit Stills 
Gesamtwerk bedeutet dieser Ausdruck 
höchstwahrscheinlich, dass „ein Teil“ 

– auch die Faszien - nie isoliert betrachtet 
werden kann (4, 594).
Eine zweite verblüffende Entdeckung war, 
dass Still die Faszien zumeist nicht unmit-
telbar abschätzte oder behandelte. 
Es gibt nur ein oder zwei Stellen in Stills 
Schriften, in denen er die physische 
Behandlung einer Aponeurose bzw. von 
faszienartigem Bindegewebe beschrieb. 
Diese Art der Behandlung erscheint nach 
heutigem Verständnis ziemlich grob. Still 
beschrieb die Behandlung Rückenfaszie, 
indem er „eine schnelle starke Bewegung 
mache, um den Rücken durch die Reibung 
meiner Hand, wenn sie darüber geht, stark 
zu erhitzen“ (9, 151). Still behandelte gele-
gentlich die Mesenterien, die zu seiner 
Zeit als seröse Membranen angesehen 
wurden. Er manipulierte sie, um damit 
die Position der Organe zu beeinflussen 
(7, 374; 7, 590), die seinem Gefühl nach 
wie die Knochenstellung ein wesentli-
cher Schlüssel seiner osteopathischen 
Herangehensweise waren (4, 258).
Generell schrieb Still zur Behandlung der 
Faszien „...können wir [Anm: die Faszien] 
über den betreffenden Nervenplexus, wel-
cher das Organ und seine einzelnen Anteile 
steuert, so entlasten, wie wir es wünschen.“ 
(6, 170).
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Kommentar

Heutige Osteopathen sehen sich gerne 
in der kontinuierlichen Tradition A.T. 
Stills. Insbesondere diejenigen, die sich 
der Arbeit mit den Faszien verschrieben 
haben, zitieren genüsslich Passagen aus 
den Werken des alten Meisters, um ihre 
Ansichten zu untermauern. Hier setzt 
diese Arbeit ein großes Fragezeichen. 
Wie gesichert ist der historische Boden, 
auf dem wir meinen, uns zu bewegen?
Der Ansatz, einerseits Stills Schriften 
im historischen Kontext zu sehen und 
andererseits das Verständnis erfahrener 
heutiger Osteopathen durch eine Frage-
bogenaktion dazu in Bezug zu setzen, ist 
reizvoll. In Hinblick auf die Aussagen zur 
apodiktischen evangelikalen Rhetorik 
Stills bleiben jedoch noch Zweifel, da 
keine allgemeine Untersuchung gerade 
dieser Rhetorik im beginnenden 20.Jahr-
hundert vorgenommen wurde. In der 
Arbeit werden lediglich Textstellen als 
Beleg angeführt. Eine sprachwissen-
schaftliche Untersuchung hätte nach 
Aussagen von Frau Stark den Rahmen der 
Arbeit gesprengt. Sie arbeitet jedoch an 
einem Buch über Stills Einstellung zu den 
Faszien. Man darf auf diese Darstellung 
im größeren Rahmen gespannt sein.
Es tut gut, vermeintlich gesicherte 
Erkenntnisse gelegentlich einmal gegen 
den Strich zu bürsten. Geschieht dies in 
einer so weitgehend überzeugenden 
Weise wie in diesem Text, so ist dies eine 
Gelegenheit, innezuhalten und einmal 
nachzudenken. Der Begriff der Faszien, 
wie er heute verwendet wird, hat sich 
offensichtlich gewandelt. Das kann, 
muss aber durchaus nicht immer ein Vor-
teil sein. 
Darüber hinaus bietet die Arbeit eine 
Anregung, wie eine nicht-experimentelle 
Studie aufgebaut sein kann. Die Schrif-
ten der „Oldtimer“ bieten einen großen 
Schatz, der darauf wartet, zum Nutzen 
aller Osteopathen gehoben zu werden.

Roger Seider

Faszien und Membran

Im Licht der dritten Entdeckung erhält 
dieses letzte Zitat große aktuelle Bedeu-
tung: Still benutzte das Wort „Faszien“ 
für „Membran“ und umgekehrt. Dieser 
Wechsel in der Terminologie mag uns 
heutzutage eigenartig vorkommen, aber 
im (frühen) 19. Jahrhundert bezeichnete 
der Begriff Membran fibröse, seröse oder 
membranartige Gewebe (1). Stills „Mem-
bran“ und „Faszien“ schlossen neben 
Bindegewebe auch häufiger endotheliale 
Gewebe, wie die mukösen Gewebe des 
Verdauungs- und Atmungstrakts ein. 
Diese Beobachtung mag einen Beitrag 
zum Verständnis von Stills äußerst erfolg-
reichen Behandlungen bieten. 
Man beachte, wie viel mehr Sinn die 
Aussage „…die Faszien sind der Grund, auf 
der alle Todesursachen die Zerstörung des 
Lebens erreichen“ (Still, 1899, S. 23), erhält, 
wenn man sie auf endotheliales Gewebe 
und nicht auf Bindegewebe bezieht. 

Die Dreieinigkeit 
des Menschen
Um Stills Zitate über Faszien nicht über 
zu bewerten, sollte man verstehen, dass 
es nicht Stills Lebensziel war, die Osteo-
pathie zu begründen. Die Osteopathie 
war eher das Medium, in dem er arbeitete, 
um in eine engere Beziehung zu seinem 
Schöpfer zu gelangen. Aus diesem lebens-
langen sehnlichen Wunsch heraus, näher 
bei Gott zu sein, beschäftigte sich Still mit 
dem Menschen. Er vertrat als persönliche 
Philosophie, dass der Mensch dreieinig 
in der Natur, also „sowohl materiell, spiri-
tuell als auch geistig“ (7, 16f) sei. Für Still 
war „der materielle Körper“ in der Natur 
physisch, ein großer Teil davon bestand 
aus Faszien. Das „spirituelle Sein“ hatte 
eine physiologische Konnotation (4, 363f), 
hauptsächlich die Idee der Bewegung, 
während das „geistige Sein“ eine religiö-
se Grundlage hatte, da es den Anteil von 
Gottes Geist, der im Menschen wohnt, 
angibt (4, 373).
Stills Philosophie der Dreieinigkeit zieht 
sich durch sein ganzes Werk. Besonders 
die Aussage „Gott manifestiert sich in 
Materie, Bewegung und Geist. Studiere 
seine Manifestationen gut“ (8, 188) zeigt 
nicht nur die Idee der Dreieinigkeit, 
sondern bekräftigt auch die zuvor auf-
gestellte Behauptung der Autorin, dass 
Stills oberstes Ziel eine engere Beziehung 

zu Gott, „dem ewig-währenden Genius des 
Universums“ (7, 258) war.
Keine bessere Metapher kann in Stills 
Schriften zur Dreieinigkeit gefunden 
werden als „die Seele des Menschen mit 
all ihren Strömen reinen Lebenswassers 
scheint in den Faszien dieses Körpers zu 
wohnen“ (6, 165). In diesem Satz liegt 
der Gedanke, dass der Geist oder die 
Seele, die im Menschen wohnt, „die 
große Lebensmaschine klug leitet“ (6, 26). 
Der „materielle Körper“ wird durch die 
Faszien, das „spirituelle Sein“ durch die 
Ströme reinen Lebenswassers repräsen-
tiert (4, 366ff). Das „geistige Sein“ ist die 
Seele und das notwendige Verbindungs-
stück zwischen dem „materiellen Körper“ 
und dem „spirituellen Sein“, der Physiolo-
gie, die innerhalb der Faszien aufeinander 
treffen.

Fazit
Insgesamt erfordert das Verständnis von 
Stills Faszienkonzept ein Verständnis der 
Person Still, das sich aus all seinen Schrif-
ten sowie aus dem Verständnis der Zeit 
ergibt. Still bewertete oder behandelte 
die Faszien nicht unmittelbar, obwohl 
er auch die Mesenterien betont. Beim 
Behandeln der Faszien arbeitete er „über 
das lokale Nervengeflecht, das dieses 
Organ und seine Teile steuert“ (6, 170). 
Wegen Stills apodiktischem Schreibstil 
neigt der heutige Leser zur Überinter-
pretation, denn seiner Ansicht nach 
waren die Faszien nicht wichtiger als 
irgendein anderer Teil des Körpers. Tat-
sächlich stehen viele seiner Bemerkungen 
über die Faszien metaphorisch für seine 
persönliche Philosophie der Dreieinigkeit 
des Menschen.
Diese Ergebnisse sollen die Bedeutung 
von Andrew Taylor Stills Werk nicht 
schmälern. Die Erkenntnis, dass er die 
Wörter „Faszien“ und „Membran“ aus-
tauschte, wobei beide Begriffe zugleich 
Bindegewebe bzw. Endothel meinen 
konnten, soll vielmehr eine neue Annähe-
rung an sein Werk und seine Art, Osteo-
pathie zu praktizieren, eröffnen. 
Können endotheliale Gewebe von Oste-
opathen nach Stills Methode der Befrei-
ung „über den betreffenden Nervenplexus“ 
behandelt werden?

&
Literatur auf Anfrage bei der Redaktion.

Redaktionelle Bearbeitung der deutschen Fassung: 
Christian Hartmann, Pähl.
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