
Biodynamische Craniosacral-Therapie

Geschichte

Die Craniosacral-Therapie hat ihren Ursprung in der Osteopathie. 
Um die Wende des 20. Jahrhunderts war W. G. Sutherland, ein 
Absolvent der Kirksville School of Osteopathy, ihr Gründer. Durch 
die Beobachtung eines ausgerenkten Schädels hat er eine schil-
lernde Idee: 
«Wie die Kiemen eines Fisches, gemacht für Atembewegungen. » 
Tatsächlich deutet die schuppige Region des Schläfenbeins auf 
eine Gelenkbeweglichkeit hin, die für einen Atmungsmechanis-
mus geschaffen wurde. Anschließend macht er sich daran, den 
Schädel im Detail zu untersuchen, um zu beweisen, dass seine 
Idee falsch ist und dass die Knochen zusammengeschweißt sind, 
wie ihn die Anatomiebücher gelehrt haben.

Nach mehreren Jahren der Forschung muss er sich den Tat-
sachen stellen; Alle Gelenkflächen weisen darauf hin, dass dies 
ein präziser Mechanismus ist, der es den Knochen ermöglicht, 
Atembewegungen mit kleiner Amplitude auszuführen. Fasziniert 
vertiefte er seine Forschung, insbesondere durch die Untersu-
chung seiner Patienten. Nach und nach bekommt er eine Vors-
tellung von den verschiedenen Bewegungen jedes Schädelk-
nochens und von der Mechanik des Ganzen. Um es besser zu 
verstehen und zu erleben, komprimiert er Teile seines Schädels 
mit einem speziellen Helm seiner eigenen Herstellung und verhin-
dert so deren Beweglichkeit. Er stellt fest, dass eine Verringerung 
der Bewegung auf der Höhe seines Kopfes Auswirkungen auf 
sein Kreuzbein hat. Dies zeigt, dass die Bewegung über die Wir-
belsäule auf das Becken und die Beine übertragen wird.

Er erkennt dann, dass die Auswirkungen eines Knochens, der in 
seiner Mobilität eingeschränkt ist, nicht nur Depressionszustände, 
Angstzustände, Anzeichen von Psychose, Gedächtnis- und 
Schlafstörungen verursachen, sondern auch Funktionsstörungen 
in der Rest des Körpers, vor allem in den Verdauungsorganen. 
Sobald der Helm entfernt ist, kehren die Knochen zu ihrer nor-
malen Position und Bewegungsfreiheit zurück und die Symptome 
verschwinden allmählich.

Bald darauf etablierte er das Schädelkonzept in der Osteopathie. 
Es definiert die «normalen» Bewegungen des Craniosacral-Sys-
tems, bestimmte Arten von Läsionen und die damit verbundene 
Bewegung sowie korrigierende Manipulationstechniken. Er ver-
sucht schließlich, sein Konzept von seinen Osteopathenkollegen 
zu akzeptieren. Es ist ein langer Weg, bis das Schädelkonzept 
in den 1940er Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Lehre der 
Osteopathie wurde.1970 unterrichtete Dr. John Upledger erst-
mals Nicht-Osteopathen in der Craniosacral-Therapie. Seitdem 
haben sich verschiedene Modelle entwickelt, darunter das biody-
namische Modell, das auf den Arbeiten von R. Becker, J. Jealous 
und F. Sills basiert. 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

Zahlreiche Ergänzungen haben die biologisch-dynamische Cranio-
sacral-Therapie zu einer unabhängigen, sanften und umfassenden 
Therapieform gemacht.      
        
Das Craniosacral-System

Das Craniosacral-System besteht aus den Knochen des Schä-
dels, der Wirbelsäule einschließlich des Kreuzbeins, der Hals- 
und Wirbelsäulenmembran, der Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) 
und den verschiedenen Strukturen für die Absorption und Pro-
duktion von CSF.
Das Craniosacral-System schützt das Zentralnervensystem vor 
möglichen Stößen oder Verletzungen und transportiert Informa-
tionen und Nährstoffe. Das Craniosacral-System und in Bezug 
auf andere Systeme, mit denen es einen wechselseitigen Einfluss 
hat: das Nervensystem, das Muskel- und Knochensystem, das 
Fasziensystem, das Hormon- und Lymphsystem, das Blut- und 
Atmungssystem.

Die rhythmischen Bewegungen, die W. G. Sutherland vom Schä-
del bis zum Kreuzbein spürte, werden durch die eigene Bewe-
gung des Zentralnervensystems und durch die Fluktuation der 
Liquor cerebrospinalis im Membransystem von Gehirn und Wir-
belsäule erzeugt. Eine gleichmäßige Wellenbewegung geht vom 
Schädel zum Craniosacral-System über und wird über das Ske-
lett, die Faszien und die Flüssigkeiten im gesamten Körper über-
tragen. Alle diese Bewegungen werden als primärer Atemme-
chanismus (PRM) bezeichnet. Die Fähigkeit des Körpers und der 
verschiedenen Strukturen, diese Bewegung auszudrücken, ist ein 
entscheidender Faktor für den Gesundheitszustand des Körpers. 
Ein erfahrener Therapeut kann durch Palpation, beschränkungen 
oder Blockaden in den Strukturen des Craniosacral-Systems, 
den Faszien, aber auch in den umgebenden Strukturen wie Mus-
keln, Organen oder Gelenken fühlen. 
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Diese Blockaden können unterschiedliche Ursachen haben: Mobi-
litätseinschränkungen oder Schocks aufgrund von Unfällen, Opera-
tionen, Krankheiten oder durch Kompression oder Trauma bei der 
Geburt. Sie können psychosomatischen oder emotionalen Ursprungs 
sein oder durch Stress erzeugt werden. Diese Faktoren können neu 
oder alt sein.

Durch gründliche Kenntnisse der Anatomie, Physiologie sowie der 
Bewegungen und Rhythmen des Craniosacral-Systems können wir 
Blockaden lösen und die Bewegungsfreiheit von Gelenken wiederhers-
tellen, deren Beweglichkeit durch mechanische Techniken einges-
chränkt ist. Diese Arbeitsweise könnte als biomechanisch bezeichnet 
werden. Es konzentriert sich auf ein Symptom, seinen strukturellen 
oder mechanischen Ursprung und dessen Korrektur durch eine geei-
gnete Technik.

Das biodynamische Modell

Das biodynamische Modell basiert auf Studien aus den letzten 6 Jah-
ren der Praxis von W. G. Sutherland. In der Tat ist seine Arbeit nach 
50 Jahren Praxis immer subtiler geworden. Er stellte fest, dass sich 
die Bewegungen und Rhythmen seiner Patienten manchmal selbst 
regulierten, bevor er Zeit hatte, die Korrekturtechnik anzuwenden. 
Fasziniert manipulierte er weniger von außen, sondern versuchte 
zuzuhören und einer inneren physiologischen Kraft zu folgen, die er 
den «Atem des Lebens» nannte und die er als die Kraft bezeichnete, 
die die Heilung organisiert. Er sagte darüber: «Vertraue der Intelligenz 
der inneren Physiologie des Körpers, anstatt blinde Kraft von außen 
anzuwenden.»

Dieses Prinzip ist die Grundlage des biodynamischen Modells. Der 
Therapeut wird es vermeiden, sich auf das Symptom zu konzentrieren 
und es von außen korrigieren zu wollen, sondern sich auf die Ge-
sundheit konzentrieren. Dies ist in jedem von uns immer unverändert 
vorhanden, wobei die Krankheit nur an der Peripherie auftritt. Durch 
die Wiederverbindung mit der Gesundheit im Zentrum kann es sich 
am Stadtrand neu positionieren. Damit diese innere physiologische 
Kraft, der Atem des Lebens, den Organismus neu organisieren kann, 
nimmt der Therapeut eine bestimmte innere Haltung ein. 

Er wird in seinem eigenen Körper präsent sein, sich seiner eigenen 
Mittellinie und des Raums um ihn herum bewusst sein. Er wird mit 
Respekt und Aufmerksamkeit in physischen Kontakt mit dem Patien-
ten kommen, um den Raum zu suchen, den die Person benötigt. Er 
achtet darauf, die physischen und psychischen Grenzen des Patien-
ten nicht zu überschreiten.

SDurch Anzeichen einer Aktivierung des autonomen Nervensystems 
kann festgestellt werden, ob die physische und psychische Distanz 
korrekt ist. Wenn sich der Therapeut in der richtigen Entfernung befin-
det, stoppt die Aktivierung des Nervensystems, was zu einer tiefen 
Entspannung führt. Durch diese Entspannung ist es möglich, die inne-
ren Bewegungen und Rhythmen des Körpers wahrzunehmen und zu 
verfolgen, ohne sich auf die Störungen zu konzentrieren. So kann er 
mit dem Atem des Lebens in Kontakt kommen. Der Therapeut repa-
riert nicht, sondern ist ein passiver Zeuge, der die Heilung von innen 
nach außen gemäß dem einzigartigen Weg des Patienten zulässt.

Die Anwendungsbereiche

Die Anwendungsbereiche sind zahlreich, da die biodynamische Cra-
niosacral-Therapie sehr schonend ist und daher sowohl bei Neuge-
borenen als auch bei älteren Menschen auch in kritischen Fällen und 
bei akuten Schmerzen angewendet werden kann. Seine Anwendung 
erstreckt sich auf alle Erkrankungen des Osteoartikelsystems, Erkran-
kungen des Blutes und der Atemwege. Es ist besonders angezeigt 
für Erkrankungen des Nervensystems oder des Hormonsystems, sehr 
wirksam auch bei Migräne, Schlafstörungen und Erschöpfungszus-
tänden. Es hat auch eine vorteilhafte Wirkung bei Problemen wie 
Summen, Sinusitis, Kieferproblemen und Rückenschmerzen. Seine 
Anwendung ist gut für jede Krankheit, die durch Stress, chronische 
Schmerzen, Fibromyalgie, neurologische Erkrankungen und das ve-
getative Nervensystem verursacht wird. Es ist wirksam bei Konzentra-
tionsproblemen und Hyperaktivitätsproblemen bei Kindern.

Aufgrund seiner Sanftheit wird besonders empfohlen, Neugeborenen 
dabei zu helfen, den während der Geburt ausgeübten Druck zu bewäl-
tigen und verschiedene Probleme bei Säuglingen zu lindern. W.G. Su-
therland sprach von gebogenen Zweigen, als er von Kindern sprach, 
und wies darauf hin, wie wichtig es ist, dass der gebogene Zweig früh-
zeitig wiederhergestellt wird, damit der Baum gerade wachsen kann.
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