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Titelthema: Manuelle Therapie

Craniosacrale 
Traumatherapie
Manuelle Therapie | Heilung aus der Tiefe
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Titelthema: Manuelle Therapie

Die�Wissenschaft�der�Osteopathie�umfasst�das�Wissen�der�
Philosophie,� Anatomie� und� Physiologie� des� gesamten�
Körpers� und� die� klinische� Anwendung� dieses� Wissens,�

sowohl�bei�der�Diagnose�als�auch� in�der�Behandlung�–� so�hat�
sie�ihr�Begründer,�Dr.�Andrew�Taylor�Still,�konzipiert.�Die�Cranio-
sacraltherapie�ist�ein�Teil�dieses�Konzepts�in�der�ganzheitlichen�
Therapie�des�Körpers.�

William Garner Sutherland war Schüler dieser ersten Schule, der 
American School of Osteopathy. Er erforschte die genauen ana-
tomischen und physiologischen Beziehungen und Zusammen-
hänge des craniosacralen Rhythmus.

Das von Sutherland entwickelte craniale Konzept schließt fol-
gende Prinzipien mit ein:
• Die Fluktuation der cerebrospinalen Flüssigkeit
• Die Funktion der reziproken Spannungsmembran
• Die Motilität des Neuralrohres
• Die gelenkvermittelte Mobilität der Schädelknochen
• Die unwillkürliche Mobilität des Sakrums zwischen den Be-

ckenschaufeln

Die Craniosacraltherapie entwickelte sich aus der Erkenntnis, 
dass die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit sich in einem 
bestimmten Rhythmus bildet und rückresorbiert wird. Dabei 
gibt es einen ganz eigenen Puls, der eine feine Bewegung im 

Anne Mohr-Bartsch
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Lern- und Konzentrationsstörungen so-
wie ADS und ADHS in den Vordergrund.

„Jede Verzerrung am Muskelskelettsystem 
des Neugeborenen kann langanhaltende 
Probleme bringen. Diese Dysfunktionen 
direkt nach der Geburt zu erkennen und 
zu behandeln, ist eine der wichtigsten 
Phasen der präventiven Medizin.“

Viola Frymann (Trauma of birth)

Einer der Schwerpunkte meiner Arbeit 
ist die Behandlung von Neugeborenen 
und Babys.

Bei Säuglingen und Kleinkindern sind 
die Traumatisierungen viel globaler und 
tiefgehender, weil das Nervensystem 
noch vollkommen anders reagiert als bei 
größeren Kindern und Erwachsenen. Die 
Ereignisse aus dieser allerersten Anfangs-
zeit sind deshalb so extrem prägend, das 
gilt übrigens bis ca. zum 6. Lebensmonat. 
Vorgeburtlich ist das Nervensystem noch 
rudimentär ausgebildet und noch ohne 
Schutzschicht. Diese Schicht nennt man 
Myelin. Deshalb werden die Erinnerun-
gen mehr über die Zellen gespeichert 
(Frank Lake). Bei Stress bekommt das 
Nervensystem einen hohen Reiz, der oft 
eine Überwältigung des autonomen Ner-
vensystems darstellt. Das Nervensystem 
kommt nicht mehr ganz in die Balance 
zurück. Das hat zur Folge, dass es in einer 
gewissen „Gereiztheit“ bleibt, was einen 
erheblichen Einfluss auf den Zellmetabo-
lismus hat, ebenso auf das Endokrinum 

Neugeborenen bis ins hohe Alter. Man 
kann sie praktisch mit allen Fachberei-
chen der Medizin verbinden. Sie kann bei 
bestimmtem Traumata oder Krankheiten 
als erste Versorgung angewendet werden 
oder eine zusätzliche Therapie sein, die 
noch weitere medizinische, chirurgische 
oder psychotherapeutische Maßnahmen 
erfordert. Oft lassen sich Probleme im 
Bereich der Körperphysiologie leichter 
lösen, wenn die kranialen Mechanismen 
mit anderen Therapien koordiniert wer-
den.

Über die Palpation und die gleichzeitige 
Behandlung des craniosacralen Rhyth-
mus CRI finde ich die Information und 
den Zugang zu Verletzungen psychischer 
und physischer Natur im Bindegewebe, 
am Schädel und der Psyche. 

Craniosacraltherapie  
für Erwachsene

Die Craniosacraltherapie kann sehr viel-
fältig eingesetzt werden, z.B. bei Gelenks- 
und Wirbelsäulenproblemen, Migräne, 
Kopf- und Rückenschmerzen, Schwindel, 
Tinitus, Sehstörungen (z.B. Schielen), 
Unterstützung bei der Zahnregulierung, 
Symptomen nach Traumata (physisch 
und psychisch), Stress, Depressionen, 
Symptomen nach Unfällen und Operati-
onen, allen Symptomen, die das zentrale 
Nervensystem betreffen. 

Ebenso wichtig ist es in der Erwachse-
nenarbeit oder -therapie, gemeinsam mit 
den Klienten einen Weg zu finden, das 
Trauma zu überwinden und die Illusion 
von persönlichem Drama in Ruhe und 
Freude umzuwandeln. Dazu eignet sich 
die craniosacrale Traumatherapie beson-
ders gut.

Craniosacraltherapie für 
Säuglinge, Kleinkinder,  
Kinder und Jugendliche

Die Behandlung von Neugeborenen und 
Säuglingen nimmt hier eine ganz eige-
ne Domäne ein: Arbeit mit Schrei- und 
Spuckkindern, Schädeldeformationen, 
Schiefhals- bzw. KISS-Syndrom und Hüft-
problemen. Später dann rücken die Sym-
metrie- und Koordinationsproblematik, 

Schädel und im Rückenmark bewirkt, 
die sich mechanisch auf den gesamten 
Körper überträgt. Somit wird indirekt 
mit dem ganzen Nervensystem gearbei-
tet.

Für den Behandler ist es notwendig, 
eine denkende, fühlende und wissende 
Berührung zu entwickeln, durch welche 
die unwillkürliche Mobilität und Motilität 
wieder hergestellt wird und somit das 
ganzheitliche Funktionspotential in Ana-
tomie und Physiologie wieder erreicht 
werden kann. 

Seit dreißig Jahren arbeite ich in eigener 
Praxis mit holistischer Medizin, seit vie-
len Jahren mit einer Kombination aus der 
craniosacralen Körpertherapie und der 
Traumatherapie (nach Peter Levine). Mit 
diesen Möglichkeiten organisieren sich 
Körper und Psyche so schnell wie mög-
lich nach jeder Verletzung neu. 

Craniosacraltherapie ist eine wunderbare 
und immer wieder erstaunliche thera-
peutische Möglichkeit, dies zu unterstüt-
zen. Diese Therapieform als ein Teilbe-
reich der Osteopathie ist eine manuelle 
Therapie, die sehr sanft mit dem Muskel-
Faszien-Skelett-System und den Schädel-
knochen arbeitet. Hier wird jedoch nicht 
nur die körperliche Ebene angesprochen, 
sondern auch die Psyche, ebenso regt 
sie die Selbstheilungskräfte des Körpers 
an. All unsere körperlichen „Symptome“ 
haben meist auch einen psychischen 
Hintergrund. Ein guter Craniosacralthera-
peut arbeitet immer ganzheitlich.

Das Wahrnehmen der Qualität dieses 
Pulses oder Rhythmus kann diagnostisch 
verwendet und gleichzeitig in die Arbeit 
mit einbezogen werden. Es ist wie ein 
„Lauschen“ und Erspüren in die Tiefe ei-
nes Menschen, in die Tiefen des Liquor-
flusses – Schutz und Nahrung unseres 
Gehirnes und Rückenmarks. Ca. 150 ml Li-
quor fließen in einer pulsierenden Bewe-
gung durch den Wirbelkanal, durch peri-
phere Ausgänge der Nervenkanälchen in 
das Lymphsystem. Die Schädelknochen 
haben hierbei bestimmte Bewegungsab-
läufe, an denen auch die inneren Struktu-
ren, vor allem die Gehirnhäute, beteiligt 
sind. 

Die craniosacrale Therapie lässt sich bei 
allen Altersgruppen einsetzen – vom 
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und somatoviscerale Verhalten. Man nennt es daher globales 
Trauma, weil es die Gesamtentwicklung – Körper, Geist und Psy-
che – beeinflusst!

In meiner Praxis erlebe ich tagtäglich, wie wichtig die Kombina-
tion von Craniosacraltherapie und Traumatherapie ist. In letzter 
Zeit kombiniere ich diese zusätzlich mit myofaszialer Therapie, 
was oft noch eine tiefere Lösung im Gewebe möglich macht. 
Dies ist in jeder Alterstufe hilfreich, da viele Störungen Reakti-
onen des Nervensystems sind, die sich nicht nur körperlich äu-
ßern. Wenn wir die Wurzel der Störungen finden und auflösen 
können, so ist oft schnell eine positive Veränderung zu sehen.

Mein inzwischen vergriffenes Buch „kleine Sorgenkinder“ habe 
ich den Babys und Kindern gewidmet, ebenso mein neues Buch 
„Glückliche Kinder, entspannte Eltern“. Die Arbeit mit Säuglin-
gen liegt mir besonders am Herzen. Da die meisten positiven 
wie negativen „Lebensprägungen“ in der allerersten Zeit statt-
finden, ist es besonders wichtig, den ganz Kleinen zu helfen, ihre 
Traumatisierungen zu überwinden. So können sie voll Vertrauen 
und wach in ihr Leben gehen. Diese Kinder werden garantiert 
anders mit ihrem Leben umgehen. 

Viele schulmedizinische Maßnahmen können mit der Cranio-
sacraltherapie sehr effektiv unterstützt, relativ häufig sogar er-
setzt werden. Inzwischen hat diese Form der Therapie in der 
Schulmedizin Einzug gehalten und bildet in vielen Fällen die 
gewünschte und sehr effektive Zusammenarbeit von Alterna-
tiv- und Schulmedizin! Deshalb freue ich mich sehr, dass dies 
in meinem Therapiezentrum einen immer größeren Rahmen 
einnimmt. Für viele Patienten ergeben sich daraus schnellere, 
oft sanftere Lösungen und das Gefühl, fachlich gut eingebettet 
zu sein. 

Schade ist es, dass es für diese Form der Therapie immer noch 
wesentlich zu wenig Therapeuten gibt. Die Nachfrage ist im-
mens. Die Ausbildung ist eine wunderbare Ergänzung für Heb-
ammen, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Ärzte etc ...

geb.1950, 8 Jahre Klinikerfahrung, 30 Jahre 
Heilpraktikerin. Ausgebildet und erfahren in 
Gesprächsführung, Hypnotherapie (z.T. bei 
Prof. Dr. Dogs), NLP (Master Practitioner bei 
T. Stahl u.a.), Tagtraumarbeit, Traumathera-
pie bei P. Levine, Meditationslehrerin (Lumi-
nessece/USA). Craniosacral Balancing/Bio-
dynamics (B. Tschumi, F. Sills u.a.). Seit über 
20 Jahren Arbeit als Heilpraktikerin in holistischer Medizin und 
Psychologie, Leiterin der Schule f. integrative Körper- u. Psycho-
therapie, Meditationslehrerin, Malerin und Autorin. 

Kontakt: www.craniosacrale-traumatherapie.de

Anne Mohr-Bartsch

Mohr-Bartsch, A.: Kleine Sorgenkinder: Alternative Heilverfahren für 
Säuglinge und Kleinkinder, Köselverlag, 2007
Mohr-Bartsch, A.: Lebe! anstatt gelebt zu werden: Die Kunst des 
Vergebens, Books on Demand, 2013
Mohr-Bartsch, Siri und der Drache: Eine Anleitung zum 
Glücklichsein, August v. Goethe Verlag, 2013
Mohr-Bartsch, A.: Glückliche Kinder, entspannte Eltern: Unsere 
Kinder besser verstehen und begleiten, Books on Demand, 2016
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