
Prof. Dr. Thomas Shaver schloss 1979 sei-

ne Ausbildung am Osteopathic College in

Des Moines, Iowa, USA, ab. Im Anschluss

daran lehrte er an der West Virginia

School of Osteopathic Medicine, wo er

15 Jahre lang den Bereich Osteopathische

Manipulative Medizin leitete. Seit 1995 ist

er als Osteopathie-Lehrer in Europa tätig;

außerdem führt er regelmäßig Ausbil-

dungen in Japan durch. In Deutschland ist

er v. a. für seine Biodynamics-Seminare

bekannt.

Tom, Du bist schon seit vielen Jahren als
Lehrer im Bereich der Osteopathie tätig
und widmest dieser Tätigkeit viel Zeit
und Energie. Wie kam es dazu?
Bereits im 2. Studienjahr habe ich ange-
fangen, als Teaching-Assistent zu arbeiten,
und war mit der Zeit auch in die Planung
des Curriculums involviert. Deswegen
konnte ich ein Programm einrichten, bei
dem Studenten kostenlose Behandlungen
gaben, was damals noch nirgendwo sonst
in den USA existierte.

Nach meinem Praktischen Jahr in Mi-
chigan wurde ich von der West Virginia
School of Osteopathic Medicine rekrutiert,
um als Leiter des Bereichs Osteopathische
Manipulative Medizin das osteopathische
Curriculum zu übernehmen und neu zu
gestalten.

Wie kam es, dass Du auch in Europa zu
lehren begonnen hast?
Als Jean Pierre Barral in den frühen
1990er-Jahren in die USA kam, umhier Os-
teopathie im viszeralen Bereich zu lehren,
nahm ich an seinen ersten Kursen teil. An-
schließend besuchte ich ihn in seiner Pra-
xis in Grenoble und organisierte an unse-
rer Schule einen Kurs mit ihm, an dem
wichtige Schlüsselpersonen der amerika-
nischen Osteopathie teilnahmen. Darauf-
hin wurde Barral als Hauptreferent zur

Jahresversammlung der American Acade-
my of Osteopathy eingeladen. Er lehrte au-
ßerdem an der Wiener Schule für Osteopa-
thie (WSO) und empfahl mich dorthin. So
bekam ich 1995 von dort eine erste Einla-
dung. Über die Jahre hinweg habe ich in
Wien zahlreiche Kurse abgehalten, u.a. zu
den Themen Muskelenergie, myofaszialer
Release, Counterstrain, kraniale Osteopa-
thie sowie zur PhysioEnergetik und sogar
zu „Esoteric Healing“.

Inzwischenbist Dumehr fürKurse inder
von Jim Jealous entwickelten Methode
Biodynamics bekannt.Wiekames dazu?
Ich war Jim zunächst bei Treffen der Cra-
nial Academy und Kursen der Sutherland
Cranial Teaching Foundation begegnet.
Wir lernten uns allmählich besser kennen,
als ich an seinen Biodynamics-Kursen teil-
nahm, und nach ungefähr einem Dutzend

Kursen fragte er mich, ob ich ihn nicht un-
terstützenwolle.

Jim ist der beste Osteopathie-Schüler,
den ich je kennengelernt habe. Er ist au-
ßerdem ein beeindruckender Lehrer.
Wenn es ihm gelingt, etwas besonders gut
zu erklären, dann vergisst er das nicht
mehr und baut es immer weiter aus. Er
entwickelt seine Lehrmethoden ständig
weiter undmacht sie immer besser. Dieses
Vorgehen machte großen Eindruck auf
mich. Und so begann ich ab dem Jahr 2000
Biodynamics zu lehren, zuerst in Japan,
dann für die WSO in St. Gilgen in Öster-
reich, schließlich ab 2001 auch in Nord-
deutschland.

Ja, daran erinnere ichmich. Jim hatte
versprochen, zu kommen und 2 Kurse
abzuhalten, doch dann konnte er es
nicht einrichten und schickte stattdes-

▶Abb. 1 „In unserer Ausbildung wurde uns immer wieder gesagt: DO steht für ‚dig on‘ (grab weiter).
Die Erzader, die von Dr. Still entdeckt wurde, ist sehr ausgedehnt und kann noch von vielen erforscht und
bearbeitet werden.“ Diese Devise hat sich Tom Shaver zu eigen gemacht. Foto: © privat
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sen Dich. Als Organisatorin dieser Kurse
war ich sehr nervös, da ich Dich über-
haupt nicht kannte. Doch bald wurde
mir klar, dass es das Beste war, was uns
hatte passieren können… Undwie
gefällt es Dir, in Europa zu lehren?
Ich mag es sehr. Derzeit gebe ich Kurse in
Österreich, Deutschland und der Schweiz,
und zwar fast ausschließlich im Bereich
Biodynamics. In Europa zu lehren ist sehr
erfrischend, denn das Interesse an Osteo-
pathie ist sehrgroß.DieKursteilnehmerha-
ben fast immer ausgezeichnete Kenntnisse
und eine sehr gute osteopathische Aus-
bildung, bevor sie mit dem Biodynamics-
Curriculum beginnen. Und da sie bereits in
eigener Praxis arbeiten, können sie ihre
neuen Erfahrungen, Einsichten und Fertig-
keiten direkt in die Praxis übertragen.

Manche Kollegen halten den biodyna-
mischenZugang für ziemlich abgehoben
undmeinen,man sitze imGrundenurda
und tue gar nichts oder schlafe dabei so-
gar ein. Was sagst Du dazu?

Nun, manche Schüler glauben, dass wir
von ihnen erwarten würden, alle anderen
Methoden aufzugeben, doch das ist abso-
lut nicht der Fall. Es geht nicht darum, die
bisher erlernten Fähigkeiten aufzugeben –

ganz imGegenteil!Mit diesemCurriculum
führen wir vielmehr die Entwicklung der
Osteopathie fort, die von Still, Sutherland
und vielen anderen begonnenwurde.

Eines der Ziele von Biodynamics ist,
mehr über die nonverbale Kommunika-
tion mit der dem Patienten inhärenten Vi-
talität zu lernen, die immer da ist und uns
zu führen versucht. Wir lernen, intensiver
zu lauschen undmehr zu fühlen, besser zu
kommunizieren und den Hinweisen des
Körpers zu folgen, wobei wir alle vorhan-
denen Fertigkeiten einsetzen (inkl. HVT,
MET, BLT). Alles, was wir beherrschen, ist
wertvoll und kann ein notwendiger Teil
der Behandlung sein. Bei Biodynamics geht
es darum, die Kommunikation mit dem
Körper zu erlaubenund dadurch zu lernen,
den gesamten Menschen in all seinen
Manifestationen zu behandeln.

Undwieso heißt es, manwürde bei der
Behandlung einschlafen?
Wenn man kranial arbeitet und zum ers-
ten Mal langsamere Rhythmen erlebt,
kannmanbeimWechsel von einemRhyth-
mus zum anderen tatsächlich das Gefühl
haben, als würde man für einen Moment
einnicken. Hat man sich an diese Übergän-
ge erst einmal gewöhnt, kann man dabei
auch voll bewusst bleiben.

Wer hat Deine osteopathische Sicht-
weise beeinflusst, welche Lehrer waren
wichtig für Dich?
In Des Moines hatte ich 2 unglaublich gute
Lehrer, die Osteopathen Dr. TePoorten and
Dr. Zink. Dr. TePoortenwar Leiter des Fach-
bereichs und ein überaus großherziger
und großzügiger Mensch mit einer enor-
men Sensibilität. Er brachtemir bei, Bewe-
gung auf vielen Ebenen zu spüren und die-
se Wahrnehmungen für Präzision in der
Behandlung zu nutzen. Dr. Zink sorgte da-
für, dass unsere gedankliche Basis sich
nicht auf das neurologische Modell be-
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schränkte, das zu jener Zeit gerademodern
war und aktiv erforscht wurde, sondern
erweiterte es um das respiratorisch-zirku-
latorische Modell. Er lehrte uns Anatomie,
Physiologie und Pathophysiologie, die die-
sen Zugang stützen.Wennman ihn bei der
praktischen Anwendung dieses Modells
bei Patientenbeobachtete, konnte erdamit
Resultate erzielen, die eigentlich unmög-
lich schienen. Er interessierte sich beson-
ders für das Thema der Stagnation oder
Kongestion im venösen und lymphati-
schen Rückfluss und lehrte uns, beim
Palpieren auf Anzeichen mangelhafter
Lymphdrainage zu achten und dann die
Behandlungsabfolge so aufzubauen, dass
immer der Bereich zuerst behandelt wird,
der den Rückfluss im nächstfolgenden Be-
reich verbessert, sodass dieser für die Be-
handlung vorbereitet wird. Außerdem
zeigte er uns, wieman in nur 7Minuten je-
des Gelenk im Körper sowirkungsvoll ma-
nipuliert, dass das gewöhnliche Kompen-
sationsmuster (Common Compensatory
Pattern) oder auch stärkere pathologische
Dysfunktionen ausbalanciert werden. Wie
ich erst später festgestellt habe, hat er mir
sogar beigebracht, mit dem von Suther-
land als „flüssiges Licht“ bezeichneten
Phänomen zu arbeiten. Er konnte es nicht
erklären, doch er arbeitete damit bei fast
allen Patienten und brachte diese sogar
dazu, es selbst zu fühlen (in 85% der Fälle,
wie er sagte).

Gab es nochweitere wichtige Lehrer?
Was ist mit Bob Fulford und Rollin
Becker, die bei uns sehr bekannt sind,
weil ihre Bücher ins Deutsche übersetzt
worden sind?
Dr. Fulford lernte ich 1976 kennen, als ich
zum ersten Mal an einer American Acade-
my Convocation teilnahm, und später traf
ich ihn wieder bei einer Konferenz in Kan-
sas City. Nach demAbendessen lud ermich
in sein Zimmer ein, gab mir eine Behand-
lung und zeigte mir, wie ich mich selbst
kranial behandeln konnte. Ich absolvierte
mehrere seiner „Percussor Courses“ und
habe auch 1 oder 2 solcher Kurse mit ihm
geleitet. Außerdem organisierte ich einen
Studienkreis, in dem er uns seine Arbeit
mitMagnetenundKristallen zeigte. Er hat-

te eine sehr eklektische Herangehenswei-
se und stand in engem Kontakt mit vielen
herausragenden Wissenschaftlern und
Philosophen. Ich habe ihn auch einmal
ans West Virginia College eingeladen, um
den Schülern zu zeigen, welche Potenziale
die Osteopathie hat. Er konnte wie nie-
mand sonst über Osteopathie sprechen
und mit seinen Behandlungen Verände-
rungen bewirken, die aus medizinischer
Sicht eigentlich unmöglich erschienen.

Meine Beziehung zu Rollin Becker war
nicht so persönlich, aber trotzdem sehr
wichtig für mich. Ich bin ihm bei zahlrei-
chen Seminaren und Meetings begegnet,
und jeder Kontakt mit ihm brachte Dinge
in Bewegung. Er hat die Gabe, Impulse zu
geben, meist in Form unkommentierter
Aussagen oder Fragen, die jahrelang nach-
wirken, weil man sich einfach so lange da-
mit beschäftigen muss, bis man Klarheit
gefunden hat. Auch seine Behandlungs-
weise ist sehr verblüffend, weil er schein-
bar mit seiner Aufmerksamkeit ganz wo-
anders ist, sich z.B. mit jemandem über
Sport oder Angeln unterhält, und dabei
spürt man alle möglichen Bewegungen
und Veränderungen im Körper, meist an
ganz anderen Stellen als an denen, an de-
nen er gerade „arbeitet“.

Herb Miller war ein weiterer wichtiger
Mentor für mich. Ich traf ihn zunächst bei
Kursen und Konferenzen der Sutherland
Cranial Teaching Foundation. Später habe
ich ihn mehrfach in seiner Praxis besucht.
Er konnte nonverbal mit dem System sei-
nes Gegenübers kommunizieren, sodass
seine Botschaften ganz direkt, ohne be-
wusste Wahrnehmung oder Filterung,
ankamen. Manchmal dauerte es Monate,
bevor ich realisierte, wie sich meine Be-
handlungenaufgrund seinerHinweisever-
ändert hatten. Er konnte auch physische
Kraft mit solcher Präzision einsetzen, dass
sie der in der Dysfunktion gespeicherten
traumatischen Kraft exakt entsprach, wo-
bei er gleichzeitig das Dysfunktionsmuster
auf vielen anderen Ebenen ausbalancierte,
sodass es oft in einer einzigen Behandlung
zu einem vollständigen Release kam.

Außerdem habe ich bei einigen Gele-
genheiten mit Alan Becker zusammenge-
arbeitet. Ich erinnere mich daran, wie er

die kranialen Stressmuster verdeutlichte,
indem er sich selbst in jedes dieser Muster
versetzte und die Schüler sein Gesicht be-
obachten ließ.

Es gelang mir damals, einige Jahre lang
regelmäßig Lawrence Jones als Lehrer für
die Studenten und die Fakultät an unser
College zu holen. Ich mochte ihn sehr,
denn er war liebenswürdig und beschei-
den und sagte immer geradeheraus seine
Meinung. Er hatte aus der persönlichen Er-
fahrung mit seinen Patienten Counter-
strain als Methode entwickelt und konnte
sehr überzeugend vermitteln, dass jeder
Therapeut zu allem Zugang finden kann,
was ein anderer entdeckt hat, insbeson-
dere, wenn es bereits erklärt und in Zu-
sammenhänge eingeordnet ist. Darüber
hinaus kann man auch die Methode von
ihrer ursprünglichen Inspirationsquelle
aus weiterentwickeln.

Tom, wo bist Du zu Hause und was tust
Du am liebsten, wenn Du nicht gerade
Osteopathie lehrst?
Derzeit lebe ich mit meiner Frau Chi und
meinen Kindern Hikari und Robbie auf Ha-
waii. Zur Familie gehört auch unser Dackel
Lucy. Wir sind noch auf der Suche nach
dem idealen Platz für unsere Familie, aber
die Kinder genießen es, auf Hawaii zu le-
ben und zur Schule zu gehen. Wenn ich zu
Hause bin, verbringe ich so viel Zeit wie
möglich mit meiner Familie. Meistens lan-
de ich dann bei irgendwelchen Projekten
am Haus, sei es, dass die Terrasse über-
dacht oder ein Büroraum angebaut wer-
den muss, oder es notwendig ist, irgend-
welche Versorgungssysteme zu reparie-
ren, zu erneuern oder einen Weg im
Garten zu befestigen. Da ich gern Behand-
lungen gebe, kommen oft Familienmitglie-
der, Freunde und Bekannte zu mir, denen
esgelingt, mich inmeinemVersteck aufzu-
stöbern. Doch da ich so häufig unterwegs
bin, ist es mir nicht möglich, eine reguläre
Praxis zu führen.

Tom, vielen Dank für dieses Gespräch.

Online

http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1328046
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