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„…die Differenzierung ist ein biodynamischer Gesamt-
prozess in der Entwicklung…“

Erich Blechschmidt1

„Nach eigenem Rhythmus (Aufeinanderfolge der Vor-
gänge) und zu eigenem Typus (Nebeneinander derTeile)
baut sich der organische Lebensprozess den Leib aus
Stoffen, die er von der Außenwelt aufnimmt.“

K. E. von Baer 1864

7 Regulative Kräfte in der Embryologie
Torsten Liem

Phylogenetisch und ontogenetisch ist das System bzw.
der Organismus durch eine bestimmte Art der Organisa-
tion charakterisiert. Er determiniert eine bestimmte Art
des Austauschs, des Auf- und Abbaus von Informatio-
nen, von Energie und Materie mit der Außenwelt.
Die phylogenetischen Organisationsmuster bilden Be-

vorzugungen für bestimmte Muster der Veränderung in
der Peripherie (siehe S. 9, 87) bzw. im Umgebungsmilieu
des Organismus zu bestimmten Zeitpunkten der Onto-
genese.
Ontogenetisch werden entsprechend des umgeben-

den Milieus bestimmte individuelle Strukturbildungen
möglich. Bakterien bilden z. B. bestimmte Rezeptoren an
ihrer umgebenden Membran immer und bestimmte an-
dere Rezeptoren nur bei spezifischen Qualitäten des
Umgebungsmilieus aus.2 Entwicklungsschritte inner-
halbderOntogenese sindvonvorhergehendenOrganisa-
tionsstufen im Rahmen der Ontogenese abhängig. Jeder
vorherigeEntwicklungsschrittwirktsomitauchstruktur-
determinierend für die darauf folgende Entwicklungs-
stufe. Jedes folgende Entwicklungskonstrukt gründet
sich auf dem vorhergehenden. In diesem Sinne vollzieht
sich Leben in Wechselwirkung und Auseinandersetzung
mit demUmgebungsmilieu. Die genetische Organisation
und Information ist nur als Teil dieser Dynamik zu ver-
stehenundkannnichtlosgelöstdavonbetrachtetwerden.
Die Genome sind Faktoren, die mit anderen nicht ge-

netischen Faktoren bestimmen, welche Strukturen ent-
stehen können, nicht aber zu welchem Zeitpunkt und an
welchem Ort. Nicht nur das Aktivieren oder Inhibieren
der Gene ist ein entscheidender Prozess für die Ent-
wicklung und Funktion einer Zelle, sondern auch die
Kopplung dieses Prozesses an morphogenetische Felder.
Diese morphogenetischen Felder scheinen als Mediator
zwischen dem Geno- und dem Phänotypus zu agieren.
So wie die Zelle (und nicht ihr Genom) als Einheit

einer organischen Struktur und Funktion agiert, so
wird auch das morphogenetische Feld (und werden
nicht die Gene oder Zellen) als die Haupteinheit der
Ontogenese gesehen, dessen Veränderung auch die Evo-
lution verändern wird.3

Wenig ist bisher über die Wechselwirkung zwischen
Genen und morphogenetischen Feldern bekannt. Die
Hinzunahme der Wissenschaftstheorien der Komplexi-
tät und der nonlinearen Dynamik sind nötig, um die
Erforschung der Grenzen der genetischen Netzwerke
und der Morphogenese voranzutreiben.4

Der Ort wie auch der Zeitpunkt der Strukturentste-
hung hängt von diesen Feldern ab. Es besteht eine Rück-
kopplung mit dem Gesamtorganismus bzw. mit dem
Entwicklungszustand des Organismus.
Blastomerenzellen der Zygote (1–8 Zellen) verfügen

noch über alle Entwicklungsmöglichkeiten des Gesamt-
organismus und werden deshalb auch omnipotente
oder totipotente Zellen genannt. Aus ihnen kann sich
noch ein ganzer Embryo entwickeln. Zellen der Morula
(8–32 Zellen) werden als pluripotent bezeichnet, da sie
sich noch in verschiedene Zelltypen differenzieren kön-
nen. In der Blastozyste (64–200 Zellen) tritt eine Diffe-
renzierung in den Trophoblasten und den Embryoblas-
ten auf. Die Embryoblastzellen sind pluripotent. Mit
Erscheinen der Keimblätter sind die Zellen nur noch
multipotent. Sie können sich zu Zelltypen der verschie-
denen Gewebe entwickeln, aber nicht mehr zu Zellty-
pen anderer Organsysteme. Auch später behalten einige
Zellen wie zum Beispiel im Knochenmark, Haut, Riech-
und Darmepithel und Gehirn diese multipotente Eigen-
schaften. Sie werden als somatische Stammzellen be-
zeichnet.
Im Blastula- und frühesten Gastrulastadium wird sich

ein Gewebe, dass von einer Region an eine andere Re-
gion oder sogar einen anderen Embryo verpflanzt
wurde, entsprechend seiner neuen Umgebung entwi-
ckeln. Eine spätere Verpflanzung nach der embryonalen
Determination führt hingegen dazu, dass sich das Ge-
webe entsprechend seiner Herkunft entwickelt, d. h.
verpflanzte Zellen einer Armknospe am Kopf führen
zur Bildung eines Armes in der Kopfregion.5

Während chemische Morphogene nicht gefunden
wurden, werden nicht lineare Vektorfelder als Ursache
für diese Vorgänge angenommen. Dabei entspricht das
Verhalten der Gewebe flüssigkristallinen Strukturen.6
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Flüssigkristalline Eigenschaften lebender Organismen

Lebende Systeme verhalten sich nicht nur wie Flüssig-
kristalle, sondern sie können als Flüssigkristalle ange-
sehen werden. Nach Ho liegt das Langzeitgedächtnis
lebender Organisation in den physiochemischen Eigen-
schaften der Organismen, die besonders durch die flüs-
sigkristallinen Strukturen dieser Organismen gebildet
werden. Der flüssig kristalline Zustand ist allen großen
Bestandteilen lebender Organismen zu eigen: Lipide der
Zellwände, DNS, alle Proteine wie z. B. zytoskelettale
Proteine, Muskelproteine usw.
Er zeichnet sich durch einen Zustand aus, zwischen

fest und flüssig und wird Mesophase genannt. Im Ge-
gensatz zu reinen Flüssigkeiten sind die Moleküle in
Flüssigkristallen in eine bestimmte Richtung ausgerich-
tet und im Gegensatz zu reinen Kristallen sind Flüssig-
kristalle verformbar und adaptiv. Es gibt verschiedene
Arten von lebenden Flüssigkristallen, einige sind eher
flüssig, während andere eher fest sind. Im Gegensatz zu

Mineralien sind die festen Flüssigkristalle jedoch dyna-
misch und abhängig von Energiezufuhr.7

Die flüssigkristalline Struktur lebender Organismen ist
nach Ho verantwortlich für die Achsenbildung in der
embryonalen Entwicklung. Die größte polarisierende
Achse ist die anterioposteriore Achse. Diese stellt die
Hauptachse für die molekulare Orientierung im gesam-
ten Organismus dar.
Die Eigenschaften der flüssigkristallinen Strukturen

wirken als formgebende Kraft.
Die frühen embryonalen Organisationsmuster der

Fruchtfliege konnten von Ho und Mitarbeitern sichtbar
gemacht und Periodizitäten registriert werden. Sie stell-
ten fest, dass im Verlauf von zwei Stunden das gesamte
Körpermuster festgelegt wurde. Vermutet wird, dass
elektrodynamische Kräfte bei der Musterbildung flüs-
sigkristalliner Strukturen beteiligt sind.8

Einflüsse elektromagnetischer Felder

Burr wies den „elektrodynamischen Feldern“ eine be-
deutende Rolle in der Organisation der Körperstruktu-
ren, in der Kontrolle des Wachstums und der Morpho-
genese von Lebewesen zu. Anhand der Feststellung der
Achse mit dem höchsten Spannungsgradienten eines
Froscheis und eines unbefruchteten Salamandereis
konnte die spätere Entwicklungsrichtung des Nerven-
systems bestimmt werden.9

Allerdings soll das Froschei nicht exemplarisch für die
Entwicklung der Symmetrie bei höheren Tieren und
beim Menschen sein.
Schwächste pulsierende elektromagnetische Felder

induzieren die Transkription von Genen.10 So konnte
nachgewiesen werden, dass elektrische Felder alte von

der Evolution nicht mehr genutzte Genomabschnitte
wieder aktivieren. Aus dem Laich von Zuchtforellen,
der einem schwachen elektrischen Feld ausgesetzt
war, entwickelte sich eine vor 100 Jahren ausgestorbene
Urform.
Das Einwirken von schwachen statischen magne-

tischen Feldern auf frühe Drosophila-Embryonen wäh-
rend der Periode der Festlegung der kryptischenMuster,
führt 24 Stunden später zu einer spezifischen Verände-
rung von Körpermusterabnormalitäten in den Lar-
ven.11 Schon in frühsten Stadien der Fruchtfliegen-
embryonen konnten profuse elektrische Signale re-
gistriert werden.

Einflüsse von Licht

Bestimmte Frequenzen von UV-Licht, dass von sich tei-
lenden Zellen ausgestoßen wird, wirkt stimulierend auf
die Zellteilung anderer Zellen.
Trotz der vielen Unterschiede zwischen der Morpho-

genese und der biophotonen Emission, teilen beide die
Eigenschaften der Nonadditivität, Delokalisation, Selbst-

fokussierung und einige andere, die sich auf das Feld-
phänomen beziehen. Zu einem Großteil werden die
Feldeigenschaften der biologischen Systeme mit einer
Reihe von Oszillierungen aus verschiedenen Zeitperio-
den assoziiert.
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Einflüsse von Spannungsfeldern

Bereits Blechschmidt nahm an, dass die Entwicklung der
Lage die Entwicklung der Form beeinflusst und diese
wiederum die Strukturentwicklung. Die submikroskopi-
schen Komponenten dieser Prozesse sind nach Blech-
schmidt Bewegungen (Stoffwechselbewegungen) mit
chemischen, physikalischen und morphologischen
Merkmalen. Stoffwechselbewegungen sind in Stoff-
wechselfeldern submikroskopisch geordnet. Die Teil-
chenbewegungen erfolgen stets gegen Widerstand von-
seiten ihrer Umgebung und sind daher nach Blech-
schmidt echte Arbeit im biophysikalischen Sinne; eine
individualspezifische Leistung. Zellverbände und Or-
gane werden von Blechschmidt demnach als lokal mo-
difizierte Kraftfelder angesehen. Den Wachstumspro-
zessen liegen präzise koordinierte induktive Interaktio-
nen beteiligter Gewebe zu Grunde.
Die Bildung des Darms, des Nervensystems oder der

Sinnesorgane ist verbunden mit einer geordneten Fal-
tung von Epithelgewebe. Spannungsfelder bzw. mecha-
nische Spannungen der morphogenetisch aktiven Epi-
thelien sind dafür verantwortlich, dass über lange emb-
ryologische Entwicklungszeiten gleichbleibende Struk-
turen aufrechterhalten werden. Eine experimentelle
Änderung dieser Felder, z. B. Verminderung der Span-
nung führte zu einer chaotischen Morphogenese. Eine
gerichtete Spannung konnte hingegen zu einer Korrek-
tur führen.14

Beloussov entwickelte eine Hypothese, in der eine
Selbstregulation des morphogenetischen Prozesses an-
genommen wird. Biomechanisches Feedback zwischen
aktiv mechanischen Stress erzeugende Muster und pas-
sivem Stress wie Dehnung und/oder Kompression führt
zu einer zunächst auftretenden Überreaktion embryo-
naler Gewebe.15, 16

Er hypothetisiert, dass die embryonalen Entwick-
lungsperioden eine Abfolge von wechselseitigen mit-
einander verknüpften Hyper-Wiederherstellungs-Reak-
tionen darstellen. Embryonalgewebe, das sich durch
mechanische äußere Kraft aus seinem ursprünglichen
Zustand entfernt hat, soll bei demVersuch, den ursprün-
glichen Zustand wieder zu erreichen, zunächst überrea-
gieren. Bei Anspannung von Gewebe findet also zu-
nächst eine Über-Entspannung statt, während das Ge-
webe bei Dehnung zunächst in Form einer Kompression
überreagiert.17 Ventrale ektodermale Explantate, die
von Xenopus laevis Embyros in der frühen Gastrulation
entnommen wurden, dehnte Beloussov et al. künstlich,
entweder durch zwei gegensinnige konzentrierte
Kräfte, oder durch eine verteilte Kraft, die auf die innere
Schicht des Explantats gebracht wurde. Diese Arten der
Dehnung spiegeln verschiedene mechanische Situatio-
nen wider, die während einer normalen Entwicklung
stattfinden. Zwei Hauptarten einer mechanischen Ant-
wort auf die angewandten Spannungen konnten regist-

riert werden. Zunächst nach 15 Minuten mit einer ge-
meinsamen Bewegung in Richtung des nächsten Punk-
tes der angebrachten Kraft (=„tensotaxis“). Später, bei
konzentrierter und verteilter Dehnung, mit einer Re-
orientierung der Flugbahnen der meisten Zellen senk-
recht auf die dehnende Kraft. Die Zellen begannen sich
zwischeneinander einfließend zu bewegen, sowohl ho-
rizontal als auch vertikal. Dies wurde durch ausge-
dehnte Verlängerung der äußeren ektodermalen Zellen
erreicht und durch Rekonstruktion des Zell-Zell-Kon-
takts. Die einfließende Bewegung führte zuerst zu einer
deutlichen Reduktion bei der durch Dehnung zugefüg-
ten Spannung und dann zur Formation merkwürdiger
bipolarer „embryonaler“ Formen. Die Art und Intensität
dermorphomechanischen Antwort war unabhängig von
der Orientierung der dehnenden Kraft in Relation zur
embryonalen Achse.17 Mithilfe eines polarisierenden
Mikroskops wurde es Ho und Mitarbeitern möglich,
die molekularen Strukturen zu interpretieren und auch
dynamische Vorgänge im Organismus zu verfolgen. Sie
waren sogar im Stande, Spuren der Vorstrukturierung
der Körperorganisation zu erkennen. Deutlichste Verän-
derungen konnte beim Embryo kurz vor dem Schlüpfen
festgestellt werden. (Tab. 7.1)

J Blastula-Stadium

Die folgende Darstellung beruht im Wesentlichen
auf Bischofs Beschreibung der Embryoentste-
hung.19 Forschungen weisen darauf hin, dass das ent-
scheidende Organisationsprinzip in der frühen Embryo-
genese der Drosophila nicht so sehr auf speziellen loka-
len Interaktionen, sondern auf globalen Mechanismen
basiert.20 Goodwin stellte außerdem fest, dass im Blas-
tula-Stadium die Entwicklung nach einem typischen
Muster verläuft, das mathematischen Gesetzen zu fol-
gen scheint, und weist auf zu Grunde liegende harmo-
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Tabelle 7.1: Ursachen von Wachstumsbewegungen (nach Lie-
bermann-Meffert, modifiziert von Liem)

– elektromagnetische Felder (Induktion der Gentran-
skription/Wirkung auf Flüssigkristalle)

– UV-Lichtfrequenzen (Stimulation der Zellteilung)
– Contact guidance
– Contact inhibition
– chemotaktische Mechanismen und Erkennungsmole-
küle

– Bildung gliöser oder bindegewebiger Leitstrukturen
(Nerven, Myoblasten)

– genetische Informationen
– morphogenetische Felder nach Sheldrake?
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nische Gesetze hin. Bischof folgert weiter, dass es sich
dabei um elektromagnetische Felder handeln muss.
Die Furchung der Eizelle beginnt mit der Einkerbung

entlang bestimmter Linien. Diese Linien können als Zell-
teilungslinien des geringsten Widerstands verstanden
werden.
Die Furchungsebenen sind konstant, unabhängig von

der Größe der Kugel. So haben nach Bischof die harmo-
nischen Funktionen holographische Eigenschaften. Eine
Funktion eines Teiles der Kugel kann von jedem anderen
Teil der Kugel wiederhergestellt werden, entsprechend
der Eigenschaft eines Embryos im Blastula-Stadium. Alle
Formen eines lebenden Organismus haben ihre Ursache
in den Feldeigenschaften lebender Zustände.

Bereits Popp hat nach Bischof die mitotische Spindel
bei der Zellteilung durch die Struktur des Feldes er-
klärt.
Die weitere Dynamik des Furchungsprozesses im Blas-

tula-Stadium wird nach Goodwin durch die Dialektik
zwischen den oberflächlichen und zellinneren Feldern
bestimmt. Dadurch werden die Zellorganellen in spezi-
fische Anordnung während der Zellteilung gebracht. Die
zellinneren Felder aktivieren die Oberflächenfelder, die
wiederum die Zellteilung entlang bestimmter Knotenli-
nien auslösen. Die geteilten Zellen rufen dann ein neues
zellinneres Feld hervor, dass ein neues Oberflächenfeld
erzeugt. Dieser Prozess wiederholt sich im Wesentli-
chen, wobei sich dieser in einem systematisch veränder-
ten Kontext vollzieht. Bischof beschreibt diesen Prozess
als nicht linear.

Übergang zum Gastrula-Stadium

Dabei kommt es zu einemÜbergang vomhohlen Zellball
zu einer zunächst zwei- und dann dreischichtigen Struk-
tur (Keimblätter). Dies geschieht durch Einfaltung der
Zellen nach innen. Die Ablösung des Furchungsfeldes
durch ein neues Feld in der Gastrulation entsteht nach
Goodwin durch den zunehmenden Niedergang der Ord-
nung aufgrund einer Frequenzerhöhung des Ober-
flächenfeldes und einer Zunahme der Inkohärenz auf-
grund der fortschreitenden Zellteilung. Das neue Feld
geht einher mit der Bildung einer polarisierenden an-
teriorposterioren Längsachse.
Bischof beschreibt den weiteren Prozess als Entste-

hung von Teilfeldern. Dieser ist auch durch eine zuneh-
mende Spezialisierung der Zellen gekennzeichnet, in
deren Verlauf sie ihre Omnipotenz verlieren. Die Zellen
ordnen sich nicht mehr nur der Differenzierungsten-
denz ihrer Umgebung bzw. dem Feld des Gesamtorga-
nismus unter, sondern in ihnen wird ein eigenes Feld
aktiv. Allerdings scheint die dynamische Verbindung der
verschiedenen an der Entwicklung beteiligten Mecha-
nismen, aufgrund der Tendenz zu asymmetrischen

Ereignissen, die verfügbaren Möglichkeiten des Systems
zu beschränken bzw. zu reduzieren.21

Jaeger und Goodwin22, 23 beschreiben einen Oszialla-
tionsvorgang innerhalb der Zelle, der als Entwicklungs-
uhr funktioniert. Dieser Vorgang wird durch zellauto-
nome und nicht autonome Vorgänge reguliert. Hierbei
entsteht ein zeitliches Muster als Ergebnis der begin-
nenden zeitlichen Anordnung des Zelloszillators, der
sich zu verschiedenen Zeiten und Phasen verlangsamt
oder stoppt. Dadurch bleibt der Anordnungsprozess
schließlich als ein Muster stehen.
Übertragen auf die vertebrale Somitogenese bedeutet

dies, dass das zelluläre Oszillations-Modell die Dynamik
der periodischen Geneigenschaftsmuster reproduzieren
kann, die man im präsomitischen Mesoderm beobach-
tet. Verschiedene somitische Längen lassen sich dadurch
erzeugen, dass die Oszillationsperiode verändert wird.
Es gibt Grund zu der Annahme, dass die dynamischen
Prinzipien der sequenziellen Segmentation Entspre-
chungen im gesamten Tierreich besitzen.

Grundsätze der entwicklungsdynamischen Differenzierungen
nach Blechschmidt24

J Binnengewebe und Grenzgewebe
(Abb. 7.1)

Anziehungsprozesse durch Nährstoffsaufnahme sowie
Abstoßungsprozesse durch Nährstoffabgabe kennzeich-
nen diese Gewebe. Das Wechselspiel zwischen Auf-
nahme und Abgabe ist Voraussetzung dafür, dass die

Zellen sich in bestimmter Weise anordnen und in
Form halten. Grenzgewebe entlang von Flüssigkeiten
bilden sich ähnlich wie Küstengebiete. Konzentrations-
gefälle von Nahrungsstoffen sind ein wichtiger dynami-
scher Faktor bei der Entstehung des Blutstroms. Grenz-
gewebe können ihre Stoffwechselprodukte abgeben, so-
dass sich dort viele Zellen und wenig Interzellularsub-
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stanz befinden. Binnengewebe zeichnet sich hingegen
durch ein Volumenwachstum und Vorhandensein von
wenigen Zellen aus.
Dickes Grenzgewebe bildet sich, wo das Flächen-

wachstum behindert ist, dünnes entsteht an Stellen,
wo es im Flächenwachstum gefördert wird.
Ein Beispiel ist die Entstehung der Epidermis am emb-

ryonalen Kopf:· Am schnell wachsenden Gehirnwerden die Epithelien
gedehnt und in ihrem Flächenwachstum kaum behin-
dert und bleiben deshalb dünn.· An Beugefalten nehmen die Epithelien an Dicke zu,
ebenso das Binnengewebe. Der Nahrungsverbrauch
steigt, ebenso die Zahl der Blutgefäße und es kommt
zu einer intensiven Vaskularisation des späteren Ge-
sichts. Dies ist vergleichbar mit dem städtischenWoh-
nungsbau. Da nur wenig Fläche zur Verfügung steht,
entstehen hohe Häuser.

Binnengewebe entsteht in Stoffwechselfeldern entlang
von Grenzgeweben. Zellen rücken auseinander, sodass
ein netzförmiger Zellverband mit viel Interzellularsub-
stanz in den Maschen entsteht (z. B. Mesoderm des En-
tozysten, Mesenchym des Embryos).
Bei Verfestigung kommt es zu einer Präkollagenab-

scheidung, und es entwickeln sich in der Folge zugfeste
Fasersysteme.

J Korrosionsfelder (Abb. 7.2)

Diese entstehen, wenn zwei Grenzgewebe so eng auf-
einander gepresst werden, dass zwischen ihnen kein
Platz mehr für das gefäßzuführende Binnengewebe
bleibt, sodass die Epithelzellen absterben.
Ein Beispiel ist die Entstehung der embryonalen

Mundregion. Ektoderm und Entoderm drängen eng an-
einander. In diesem Feld entsteht die Mundöffnung.
Ein anderes Beispiel stellt die Verschmelzung der

embryonalen kapillären Aorten zu einer einzigen dar.
Die epithelialen Wände werden durch den zunehmen-
den Blutdruck eng gegeneinander gepresst, sodass die
Epithelzellen kaputt gehen.

J Auflockerungsfelder (Abb. 7.3)

Densationsfelder und Auflockerungsfelder entstehen
entlang von Gewebedifferenzierung. Diese sind durch
Kongestion von Interzellularsubstanz im Binnengewebe
gekennzeichnet, in das Abbauprodukte der Zellen abge-
geben werden. Wenn das Volumen der Kataboliten an-
steigt, vergrößert sich das Volumen der Interzellursub-
stanz. Folge ist eine Fusion der Vesikel. In frühen Stadien
der Entwicklung stellen die Auflockerungsfelder im Me-
soderm in Form von entstehenden Bahnen Vorläufer für
die Entstehung von Blutgefäßen dar.
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Abb. 7.1 Binnengewebe und Grenzgewebe. 3,4 mm großer
Embryo: Flüssigkeiten sind punktiert dargestellt;
1 Neurocoel; 2 Somiten; 3 Wolff-Gang; 4 Leibeshöhle; 5 Darm-
rohr; 6 noch paarige Aorta dorsalis; 7 Binnengewebe (aus Blech-
schmidt, 1989)
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Abb. 7.2 Korrosionsfelder (aus Blechschmidt, 1989)

1

Abb. 7.3 Auflockerungsfeld; gefiederter Pfeil: Ausschwitzung
von Flüssigkeit aus den Zellen. 1. Interzellularsubstanz im Inter-
zellularraum (aus Blechschmidt, 1978)
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J Sogfelder (Abb. 7.4)

Zonen an Grenzgeweben, in denen ein biomechanischer
Sog entsteht.
So hebt sich z. B. bei der Drüsenentstehung, das Epi-

thel von den langsamer wachsenden Binnengeweben
ab. Dadurch kann Flüssigkeit in das Binnengewebe ein-
fließen. Der Zellverband des Binnengewebes lockert sich
auf und Epithel kann einsprießen. Dieses Epithel dient
als Anlage von Drüsen (Schweißdrüsen, Pankreas usw.).

J Densationsfelder (Abb. 7.5)

Densationsfelder kann man sich als poröse Schale mit
festen und flüssigem Inhalt vorstellen.
Im Binnengewebe kommt es zum Verlust von flüssiger

Zwischenzellsubstanz. Die Zellen werden eng aneinan-
der gedrängt und es entstehen Verdichtungen.
Als Beispiel dient die Entstehung des Armknochens.

Das Grenzgewebe (Ektoderm) bezieht Nahrung aus dem
unterliegendem Binnengewebe. Es entstehen Blutkapil-
laren, die das Ektoderm und das ihm unmittelbar anlie-
gende Stroma ernähren, das zur Lederhaut wird. Da-
durch wird Flüssigkeit aus der Tiefe abgesogen und Zel-
len lagern sich eng aneinander an: Entwicklungsareal
des Armskeletts.

J Kontusionsfelder (Abb. 7.6)

Eine Gitterstruktur wird zusammengedrückt, sodass die
Maschen schmäler und höher werden. So werden etwa
die Anlagen der Knorpelzellen beim Längenwachstum
der Knochen zusammengedrängt. Senkrecht dazu plat-
ten diese sich ab und verbreitern sich in Richtung des
geringsten Widerstandes.

J Distusionsfelder (Abb. 7.7)

Inhärente Stoffwechselprozesse wirken als Stemmkör-
per, um diese gegen denWiderstand äußerer Strukturen
auseinander zu stemmen.
Ein Beispiel ist die Entstehung der Synchondrosis

sphenobasilaris. Knorpelzellen können ihre Abbaupro-
dukte kaum an die Umgebung abgeben. Durch die ge-
stauten Abbauprodukte bekommen Knorpelzellen einen
hohen osmotischen Druck, sodass Wasser zuströmt:
Quellungswachstum der Knorpelzellen. Dadurch üben
sie eine Stemmkörperfunktion aus.
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Abb. 7.4 Sogfelder (aus Blechschmidt, 1989)

Abb. 7.5 Densationsfelder (aus Blechschmidt, 1989)

Abb. 7.6 Kontusionsfelder (aus Blechschmidt, 1989)

Abb. 7.7 Distusionsfeld (aus Blechschmidt, 1989)

aus: Liem, Morphodynamik in der Osteopathie (ISBN 9783830477617) © 2014 Karl F. Haug Verlag



J Retensionsfelder (Abb. 7.8)

Verdeutlicht durch Männchen, die an einem Seil ziehen.
Sie ziehen es straff, denn es gibt nicht nach.
Ein in bevorzugter Richtung binnengewebiger Zellver-

band, der langsamer als das angrenzende Gewebe

wächst, leistet durch sein langsames Wachstum einen
Wachstumswiderstand. Die Folge ist eine Straffung des
Gewebes, und die Zellen werden spindelförmig. Ge-
strafftes Gewebe dient als Halteapparat.
Als Beispiel kann die Entwicklung der Sehnen und

Bänder angesehen werden. Diese werden schon wäh-
rend ihrer Entstehung gestrafft. Auch die bindegewe-
bige Leitstruktur von Blutgefäßen wirkt als Retensions-
feld. Der zentrale Zwerchfellteil entsteht dort, wo das
wachsende Herz und die wachsende Leber so dicht an-
einanderrücken, dass der Raum zwischen ihnen kom-
primiert und von seinen Rändern gestrafft wird.

J Dilationsfelder (Abb. 7.9)

Verdeutlicht durch Männchen, die ein leicht dehnbares
Seil auseinanderziehen. Das Band gibt ohne großen Wi-
derstand nach und wird dabei dünner.
Bindegewebszellen werden gedehnt und entwickeln

sich zu Muskelzellen; Wachstum als Anpassung.
Muskelzellen entstehen dort, wo Zugbeanspruchung

besteht und gleichzeitig genug Platz vorhanden ist, um
zusätzlich zur Längsdehnung auch noch eine geringe
Querdehnung entstehen zu lassen.
(Muskeln stellen also in der embryonalen Entwicklung

zunächst den passiven Teil des Bewegungsapparates dar
und Knorpel durch ihre Stemmkörperfunktion den akti-
ven Teil).

J Detraktionsfelder (Abb. 7.10)

Verdeutlicht durch Strichmännchen, die zähe Gleitbe-
wegungen ausüben, da sie mit Klebstoff verbundene
Unterlagen in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Im
Nahtgebiet wird die Flüssigkeit ausgepresst.
Detraktionsfelder sind die Entstehungsgebiete von

Knochen, wie z. B. die Knochenkerne des bindegewebi-
gen Schädeldachs. Eine Gewebeverdichtung mit Was-
serverlust beginnt, das Gesicht wird länger und es
kommt zu einer Abstandsvergrößerung zwischen Ge-
hirn und bindegewebigem Jochbogen. Dadurch wird
ein Wachstumszug auf die Dura ausgeübt. Die äußere
Duraschicht wird von der inneren abgehoben. Es kommt
zu einer lokalen Verfestigung zwischen den Durablät-
tern. Dadurch bildet sich das Entstehungsgebiet eines
Knochenkerns (Stirnbein).
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Abb. 7.8 Retensionsfelder (aus Blechschmidt, 1989)

Abb. 7.9 Dilationsfelder (aus Blechschmidt, 1989)

Abb. 7.10 Detraktionsfelder (aus Blechschmidt, 1989)

aus: Liem, Morphodynamik in der Osteopathie (ISBN 9783830477617) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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