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Abstract Karina Schauer 

 

Craniosacral Therapie bei Befindlichkeitsstörungen: Wirkungsaspekte der Craniosacral 

Therapie auf die Körpererfahrung aus PatientInnenperspektive. 

Eine qualitative Studie. 

 

Craniosacral Therapie (CST) wird in Österreich zunehmend zur Behandlung von  

Befindlichkeitsstörungen angewandt. Ihre Wirksamkeit und die zugrundeliegenden 

Wirkmechanismen werden widersprüchlich diskutiert. Der von PatientInnen und 

AnwenderInnen berichtete deutliche klinische Nutzen wurde aus Sicht einer 

evidenzbasierten Medizin bisher nicht zufriedenstellend belegt. 

 

METHODIK: Um zu untersuchen, ob und inwiefern sich subjektiv wahrgenommene 

Wirkungsaspekte durch CST bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen ergeben, erhielten 21 

Personen innerhalb von 2 Monaten 3 CST-Behandlungen. Anhand von leitfadenorientierten 

Entwicklungstagebüchern und einem telefonischen Interview (Follow-up), wurden die 

Dimensionen der Körpererfahrung (BIELEFELD 1986) evaluiert. 

 

ERGEBNISSE: Es zeigten sich gute, äußerst vielseitige Therapiewirkungen (Linderung 

aktueller Beschwerden, Reduktion der Medikamenteneinnahme, Veränderungen in den 

Bereichen Arbeit, Freizeit, Schlafverhalten, Lebensstil, Lebenseinstellung, Körpereinstellung, 

Selbstwirksamkeit, Körperbewusstsein, Stimmung, Energiehaushalt und in 

Persönlichkeitsaspekten). Die Probandinnen berichteten von Veränderungen auf 

körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene. Vielfach erhielten die Probandinnen 

Erkenntnisse und Einsichten über die eigene Person, über Beschwerdeursachen und 

beitragende Faktoren und über notwendige Therapieschritte. Schwerwiegende 

unerwünschte Nebenwirkungen traten nicht auf. 

 

CONCLUSIO: Die CST kann in der Anwendung bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen als 

hilfreiche und risikoarme Therapieform bewertet werden. Die vorliegende Studie liefert 

Hinweise über eine gute Wirksamkeit der CST bei unterschiedlichen 

Befindlichkeitsstörungen. Weiterführende Studien zur genauen Prüfung der Wirksamkeit der 

CST sind erforderlich.  



7 

Abstract Karina Schauer 

 

Craniosacral therapy and mental perturbations: Aspects on effects of craniosacral therapy 

regarding bodily experiences from the patients’ point of view. 

A qualitative study. 

 

Craniosacral therapy (CST) is increasingly applied in Austria. Its effectiveness and the 

underlying properties are subject to contradictory discussions. The clear clinical benefit 

reported by patients and users has not yet been proven satisfactorily from the point of view 

of evidence-based medicine.  

The aim of this study is to analyse, whether and to what extent subjectively felt aspects on 

effects by CST can ensue in persons with mental perturbations.  

 

METHODOLOGY: Within a period of 2 months, 21 probands were given CST. By means of 

guideline-oriented progression diaries, the dimensions of the bodily experiences (BIELEFELD 

1986) were evaluated. As a follow-up, a telephone interview was conducted. The collected 

data were interpreted by means of qualitative analysis methods according to MAYRING 

(2010).  

 

RESULTS: The study showed that good, very varied therapeutic effects had been achieved, 

like relief of acute pain, reduction of the amount of medicine taken, changes in the fields of 

work, spare time, sleep patterns, lifestyle, attitude towards life, attitude towards one’s body, 

self-efficacy, bodily awareness, mood, energy balance and personality aspects. Moreover, 

processes on various levels (bodily, emotional, social, etc.) were triggered.  

In many cases, CST gave the probands knowledge and insights into their own selves, into the 

reasons for their ailments, into contributing factors and into necessary therapeutic steps. 

There were no profound unwanted side effects. 

 

CONCLUSION: Applying CST on people with mental perturbations, it can be assessed as a 

helpful and low-risk therapy form. The study at hand provides indications about good 

efficacy of CST with such ailments. Continuing studies for detailed examination of CST’s 

efficacy are necessary. 
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1 Einleitung  

Komplementärmedizinische Behandlungsformen, wie die Craniosacral Therapie, finden sich 

in einem Spannungsfeld zwischen einerseits großer Beliebtheit, stetig wachsender Nachfrage 

und Begeisterung und andererseits enormer Skepsis aufgrund eines unzureichenden 

Verständnisses der zugrunde liegenden Wirkmechanismen. Zahlreiche Physio-

therapeutInnen, ErgotherapeutInnen, MasseurInnen, ÄrztInnen, LogopädInnen, Hebammen, 

etc. eignen sich diese manuelle Therapiemethode im Rahmen von Zusatzausbildungen an 

und üben sie als Ergänzung zur Standardbehandlung erfolgreich aus. Die Grundlagen der CST 

werden teilweise bereits in der Ausbildung zum/r Physiotherapeuten/in (z.B. Studiengang an 

der FH Joanneum in Graz) gelehrt und somit das Interesse geweckt. PatientInnen erzielen 

sehr gute Heilerfolge und verlangen immer öfter nach Craniosacralen Behandlungen. 

Aufgrund der als unzureichend erachteten wissenschaftlichen Belege über die Wirkweise 

und Wirksamkeit der CST werden craniosacrale Behandlungstechniken von Seiten der 

Sozialversicherungsträger nicht im Rahmen der ärztlich verordneten Physiotherapien 

toleriert. Regelmäßige Prüfungen durch Testpersonen sollen TherapeutInnen aufspüren, die 

bei ihren PatientInnen verbotenerweise osteopathische anstatt physiotherapeutischer 

Behandlungstechniken anwenden (vgl. VKI 2012). Eine genauere Betrachtung der 

Therapiemethoden zeigt jedoch, dass zwischen physiotherapeutischen und 

komplementären, manuellen Techniken keine Grenze gezogen werden kann, sondern dass 

sich die Techniken im Therapieprozess in höchstem Maße überschneiden. Überdies ist auch 

der Großteil der in der Physiotherapie gelehrten und angewandten Methoden in keiner 

Weise evidenzbasiert, sondern beruht lediglich auf Basis von Erfahrungen (vgl. 

BESSLER&BEYERLEIN 2015, 18). Nichts desto trotz gelten diese Behandlungstechniken als 

heilbringend, weshalb die Therapiekosten weitgehend durch Sozialversicherungsträger 

übernommen werden. 

TherapeutInnen finden sich also häufig in einem Konflikt zwischen verordneten, bzw. von 

Sozialversicherungsträgern akzeptierten Therapien und Therapiemethoden, die sie aus 

ihrem Wissen und ihrer Erfahrung heraus als am wirkungsvollsten und nützlichsten für den 

Patienten erachten. Die Lösung dieses Konflikts liegt wohl in der Professionalisierung der 

Manuellen Therapie, wie sie auch PIEKARTZ (2008) fordert, und damit einher einer 

wissenschaftlichen Durchleuchtung der Wirkweise und der Wirksamkeit der Crandiosacral 

Therapie. 
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BOUHAFS (2011, 34) ist der Meinung, dass für die langfristige Anerkennung weniger der 

theoretische Hintergrund entscheidend sein dürfte als vielmehr der Wirksamkeitsnachweis. 

Die Tatsache, dass in renommierten Spitälern, wie etwa der Neurologie des 

Universitätsspitals Zürich oder der Neonatologie des LKH Graz die Craniosacral Therapie seit 

Jahren täglich angewandt wird, lässt vermuten, dass diese schulmedizinisch nicht fundierte 

Methode gute Wirksamkeit bringt. 

In einem Kommentar der neurologischen Universitätsklinik Zürich heißt es: „Die CS-Therapie 

lässt sich im Rahmen der aktuellen Theoriegebäude der Schulmedizin, an die wir uns im 

Wesentlichen halten, nicht erklären. Gleichwohl berichten manche Patienten über eine gute 

Wirksamkeit.“ Die CST gilt dort als elegante und erfolgversprechende Methode bei 

Schleudertrauma, chronischen Kopfschmerzen, Rückenproblemen, Schwindelattacken und 

gewissen rheumatischen Beschwerden.“ (BOUHAFS 2011, 34) 

Erste randomisiert-kontrollierte Studien belegen die klinische Wirksamkeit der CST bei 

verschiedenen Krankheitsbildern (HALLER et al. 2016; ANDERSON&SENISCAL 2006; CASTRO-

SÁNCHEZ et al. 2011; ELDEN et al. 2013; MATATÁN-PEÑARROCHA et al. 2011; 

NOURBAKHSH&FEARON 2008). Seit der Einführung einzelner osteopathischer 

Masterstudiengänge in Österreich entstehen gehäuft Masterthesen, welche craniosacrale 

Themen bearbeiten. Effekte der Craniosacral Therapie bei Befindlichkeitsstörungen wurden 

bisher nicht untersucht. Meine eigenen Erfahrungen aus der klinischen Praxis zeigen mir 

immer wieder, dass die CST vor allem bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen sehr 

gute Heilerfolge bringt. Oftmals kommen PatientInnen mit einem ärztlichen 

Verordnungsschein für Physiotherapie und Heilmassage zu mir in die Praxis, erbitten 

stattdessen aber craniosacrale Behandlungstechniken, da ihnen das der Arzt empfohlen 

habe. 

So liegt der hauptsächliche Beweggrund  für die Durchführung dieser Forschungsarbeit in 

dem Wunsch nach mehr Klarheit über die Heilwirkung der CST bei unterschiedlichsten 

Beschwerden und ihrer zugrundeliegenden Wirkmechanismen. 

Auch der Dachverband österreichischer Ärztinnen und Ärzte für Ganzheitsmedizin (2012) 

fordert wissenschaftliche Studien im Bereich der Komplementärmedizin, einerseits zur 

Abwägung der medizinisch-therapeutischen Effizienz, andererseits um klare 

Qualitätsstandards betreffend Ausbildung und Behandlung definieren zu können. Klinische 

Studien seien nicht nur notwendig, um zu verifizieren, ob die Craniosacral Therapie eine 
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effektive Therapiemethode ist, sondern auch um zu untersuchen, bei welchen Symptomen 

und Krankheitsbildern diese Methode hilfreich ist (CHRISTINE 2009). 

Aufgrund der Komplexität von Methoden der CAM herrscht die Diskussion, ob 

standardisierte Forschungsdesigns mit ausschließlich quantitativen Erhebungsmethoden 

geeignet sind, um die Wirkungen der Craniosacral Therapie angemessen evaluieren zu 

können (vgl. FØNNEBØ et al. 2007). Es liegen nur wenige qualitative Untersuchungen über 

die Craniosacral Therapie vor. Die dabei erhobenen Daten über subjektive Erfahrungen 

zeigen deutlich positive Effekte (BROUGH et al., 2013; ELDEN et al., 2014). 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern sich Wirkungsaspekte 

durch Craniosacral Therapie bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen ergeben. Hierzu 

wurden die Dimensionen der Körpererfahrung nach dem Strukturmodell von BIELEFELD 

(1986) bei KlientInnen mit Befindlichkeitsstörungen während und nach Craniosacral 

Behandlungen anhand von qualitativen Entwicklungstagebüchern evaluiert. Die qualitative 

Auswertung der Entwicklungstagebücher bringt Erkenntnisse darüber, wie diese 

PatientInnen die CS-Therapien und deren Wirkungen aus subjektiver Perspektive erleben. 

Die Studienergebnisse sollen die Außendarstellung der Craniosacral Therapie weiter 

präzisieren um eine eventuelle Anerkennung als eigenständige Therapieform anzudenken. 

Die Studienergebnisse können TherapeutInnen Aufschluss darüber geben, ob die CST eine 

sinnvolle Methode bei Befindlichkeitsstörungen ist. Gleichzeitig würden MedizinerInnen 

Informationen erhalten, ob diese Behandlungsform zur Anwendung kommen soll, damit sie 

ihre PatientInnen beraten und im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit eine 

bestmögliche Behandlung für die/den Betroffene/n stattfinden kann. 

Auch ist diese Studie richtungsweisend für weitere Untersuchungen. Durch die Erfassung des 

Therapieeffekts an einer heterogenen Stichprobe geht hervor, ob die Craniosacral Therapie 

auf Befindlichkeitsstörungen Einfluss nehmen kann, um in weiterer Folge eventuell 

randomisierte, kontrollierte Studien zur genauen Prüfung durchzuführen. 

In der vorliegenden Studie wurden als Parameter für etwaige Therapieeffekte die 

Dimensionen der Körpererfahrung nach dem Strukturmodell von BIELEFELD (1986, 3-33) und 

dem Körpererfahrungskonzept (FUNKE 1983, 7-8) herangezogen. Diese Daten liefern 

Aufschluss über die Aspekte des Körperbilds und des Körperschemas während der 

Behandlungen und darüber, ob therapiebedingte Veränderungen stattfanden. Zum besseren 

Verständnis der für diese Untersuchung relevanten multidimensionalen Aspekte, werden in 

den folgenden Kapiteln die theoretischen Grundlagen zur Körpererfahrung erklärt. 
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2 Körpererfahrung 

SHUSTERMAN (2012, 29) erinnert daran, dass der Körper „eine grundlegende und 

elementare Dimension unserer Identität“ darstellt. BIELEFELD (1986, 4) sieht den Körper, 

bzw. den Leib als „funktionale Basis und Ausgangspunkt allen Verhaltens des Individuums“. 

Er prägt unter anderem den Begriff „Körpererfahrung“ um die Summe an Empfindungen, die 

wir mit unserem Körper machen, zusammenzufassen. Der Körper ist also unser Instrument 

um die Umwelt zu erleben (TREUTLEIN, FUNKE, SPERLE 1992, 10). Aus diesem Grund 

scheinen unsere Körpererfahrungen etwas höchst Subjektives zu sein, so gelten sie 

gegenüber der objektiven Realität als „nur dem Subjekt zugängliche Innenwelt“ (FUNKE 

1983, 139). 

Die Grundlage der Körpererfahrung bilden unsere Wahrnehmungen, wodurch mit unseren 

Empfindungen auch die Urteilsbildung und der Affekt, den das Urteil auslöst, einhergehen 

(FUNKE 1983, 138). Das „Sich-selbst-in-seinem-Körper-wahrnehmen“ ist immer mit Gefühlen 

verbunden. Wir empfinden beispielsweise Lust oder Schmerz und bewerten diese Gefühle 

als mehr oder weniger angenehm. (TREUTLEIN et al. 1992, 10) Die Rolle des Körpers kommt 

für uns Menschen in zweideutiger Art und Weise zu tragen. So erleben wir den Körper als 

Subjekt, in dem wir ein Körper sind, Handlungen setzen und fokussiert die Welt begreifen 

und gleichzeitig als Objekt, als einen Körper den wir haben und gebrauchen. Der 

objektivierte Körper wird zum schwachen und verwundbaren Instrument, das „dem Selbst 

angehört anstatt den wesentlichen Ausdruck des Selbst auszumachen“, wie es beim 

subjektivierten Körper der Fall ist. (SHUSTERMAN 2012, 29f) In diesem Zusammenhang wird 

als Synonym für Körper der Begriff „Soma“ verwendet. Dieser zielt auf den „lebendigen, 

fühlenden und empfindungsfähigen Körper und nicht bloß auf den physischen Körper, der 

auch leb- und empfindungslos sein könnte“, ab (SHUSTERMAN 2012, 27).  

Im deutschen Sprachraum werden in diesem Zusammenhang die Begriffe Körper versus Leib 

verwendet. GUGUTZER (2013, 61) bezeichnet den Menschen als Leib, welcher er sei und 

Körper, welchen er habe. Er differenziert weiter den Körper als „Gegenstand, als Ding […], 

das von außen wahrnehmbar und wie ein Instrument oder Werkzeug gebraucht werden 

kann“, den Leib hingegen als der „lebendige, spürbare […] Körper“. Leib bezeichnet immer 

einen lebendigen Körper, während der Körper auch nicht-lebendig, bzw. unbelebt sein kann. 

Ein toter Mensch ist nur noch Körper, nicht mehr Leib. GUGUTZER (2013, 124) greift unter 

anderem die Begriffserläuterungen von PLESSNER auf, demnach Leibsein die biologisch-
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organische Existenz im Hier und Jetzt, mit Gliedmaßen, Rumpf, Wahrnehmungsorganen etc. 

darstelle. Körperhaben hingegen bezieht sich auf das Besitzen eines Körpers als Gegenstand, 

den es zu beherrschen lernen gilt und den man als Instrument einsetzen kann. GUGUTZER 

(2013, 24) betont, dass Leib und Körper im realen Leben immer ineinander verschränkt sind, 

so sei eigenleibliches Spüren verbunden mit dem Körper, den man habe. 

 

Unsere Körpererfahrungen sind vielfältig und wechseln schnell. So stellen sie für uns immer 

wieder Paradoxien dar. Wir erleben beispielsweise unseren Körper einmal als 

funktionstüchtig, elegant, ästhetisch, ein anderes Mal als ein „sperriges, widriges Ding“. 

(FUNKE 1983, 136f) 

 

Die Analyse der Körpererfahrung beschäftigt die Menschen seit jeher. Unzählige Schriften 

aus der Vergangenheit und Gegenwart behandeln dieses umfassende Thema. Gerade in den 

letzten Jahren ist ein gesteigertes Interesse für körperbezogene Wahrnehmungsaspekte zu 

bemerken. Die Menschen besuchen Angebote um Ihr Streben nach mehr Wohlbefinden zu 

befriedigen. Frauen finden beispielsweise Veranstaltungen zur (Wieder-)Entdeckung ihrer 

Weiblichkeit. Für Kinder und Jugendliche werden unter dem Aspekt der 

Gesundheitsökonomie besondere Initiativen angeboten, die im Sinne einer Prävention 

wirken sollen. 

Auch in der Physio- und Sporttherapie fand in den letzten Jahren ein Umdenken statt. Man 

hat erkannt, dass sich Sensorik und Motorik in höchstem Maße gegenseitig bedingen, 

weshalb der Fokus heute vielfach in der Wiedererlangung der Sensomotorik liegt. Die 

Schulung der Wahrnehmungsfähigkeiten ist weiters ein bedeutender Schwerpunkt im 

Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“. Man will den Schülern die Möglichkeit bieten, dass 

sie in der Interaktion und im Spiel ihre Fähigkeiten bezüglich der Körper- und 

Bewegungserfahrungen ausbilden können und somit ihre Identitätsfindung wesentlich zu 

unterstützen. Ziel ist die Befähigung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper um 

ihn als Mittel zur Darstellung, Gestaltung und Kommunikation einsetzen zu können. (vgl. 

FUNKE 1983) 

 

Die Forschung über das subjektive Körpererleben ist in der Vergangenheit geprägt durch 

eine unklare Terminologie mit unscharfen Begriffsabgrenzungen und einer heterogenen 

Verwendung einzelner Fachtermini. Unzählige Begriffe werden verwendet, nicht immer sind 
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die Wortbedeutungen klar. Man liest von Körperwahrnehmung, Körpererfahrung, 

Körpererleben, Körperempfinden, Körper-Imago, Körperkonzept, Körperbewusstheit, Körper-

Selbst, Körper-Ich, body image, body concept, body scheme, body knowledge und vielem 

mehr. Teils werden diese Begriffe synonym, teils differenziert gebraucht. 

RÖHRICHT, BIELEFELD, SHONTZ, WHITING und viele weitere Autoren beschäftigten sich 

eingehend mit der Begriffseingrenzung von Körpererfahrung und ihrer Strukturierung in 

einzelne Dimensionen. Bis heute kann man von keiner einheitlich akzeptierten 

terminologischen Abgrenzung sprechen. Man findet in der Literatur einerseits 

unterschiedliche Begrifflichkeiten für ähnliche Erfahrungen des Körpers, andererseits 

werden selbige Begriffe mit unterschiedlichen Definitionen und Bedeutungen beschrieben. 

Diese Begriffsverwirrung entstand nicht zuletzt aufgrund der Komplexität des Gegenstands 

Körpererfahrung.  

Erste wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Thematik wurden vor über 100 

Jahren geführt, weshalb die Terminologie im Kontext einer historischen Entwicklung gesehen 

werden muss. Die Begrifflichkeiten wurden durch Personen unterschiedlicher 

Forschungsrichtungen (Philosophie, Neurophysiologie, psychosomatische Medizin, 

Pädagogik, Sport- und Bewegungswissenschaften) mit höchst unterschiedlichen 

Zielsetzungen gebraucht bzw. entwickelt. Dieses Problem greift BIELEFELD (1986, 9) auf, 

indem er betont, dass „unterschiedliche wissenschaftliche, methodische, historische, 

kulturelle usw. Zugänge der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper zu einer kaum noch 

überschaubaren Vielzahl von Begriffen und Begriffsdeutungen geführt [haben], die letztlich 

wiederum auf die Komplexität und den Konstruktcharakter des zugrundeliegenden 

Sachverhalts verweist.“ 

Im Laufe der Zeit haben sich etwaige Fachbegriffe in unserer Umgangssprache als teils 

bedeutungsfremde Alltagsbegriffe eingebürgert, was überdies zu einer Irreführung beiträgt. 

In der deutschen Sprache existieren mehrere Begriffe, die das Körpererleben beschreiben 

sollen. Rein durch die wörtliche Bedeutung ist es kaum möglich, zwischen „Körpererleben“, 

„Körpererfahrung“ und „Körperempfinden“ zu unterscheiden. Zu den deutschsprachigen 

Begriffen kommen unzählige nicht immer eindeutige englischsprachige Übersetzungen 

hinzu, wodurch eine begriffliche Klärung noch komplexer wird. Diese Sprachverwirrung 

resultiert also aus verschiedenen Gründen, weshalb eine terminologische Abgrenzung 

unbedingt vonnöten ist (vgl. BIELEFELD 1986; KÜCHENHOFF&AGARWALLA 2013; RÖHRICHT 

et al. 2005). 
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Die neurophysiologischen Erkenntnisse von HEAD (1911, In BIELEFELD, 1986, 6) haben noch 

heute Gültigkeit. Er verwendete erstmals den Begriff des „Schemas“ und bezeichnete damit 

eine schematische Vorstellung vom eigenen Körper, die eine Person durch das Verarbeiten 

von inneren und äußeren Wahrnehmungsreizen erwirbt. Er erklärt, dass mithilfe von 

Exteroceptoren haptische Reize auf der Körperoberfläche lokalisiert werden können. Intero- 

oder Propriozeptoren geben uns Informationen über kinästhetische Empfindungen, über 

Körperpositionen und über Spannungsverhältnisse von Muskeln und Sehnen. Die beiden 

Wahrnehmungsquellen zusammen lösen neurophysiologische Reaktionen aus, welche er als 

Oberflächen- und Tiefensensibilität bezeichnet. Noch heute kommt diesen 

Wahrnehmungsinhalten eine zentrale Bedeutung zu. Die moderne Literatur spricht vom 

„Körperschema“, bzw. „body scheme“. Den Begriff „Körperschema“ verwendet PICK (1915, In 

BIELEFELD, 1986, 6) erstmals und bezeichnet damit „das Raumbild, das jeder von sich selbst 

hat.“ Er ist überzeugt, dass das Körperschema ein wichtiges Element der 

Persönlichkeitsstruktur ist und betont die besondere Bedeutung des visuellen Systems für 

die Ausbildung des Körperschemas. 

In den darauffolgenden Jahren folgte eine Weiterentwicklung der Begrifflichkeiten durch 

intensive Forschungstätigkeiten. Eine Literaturfülle mit zahlreichen Neuschöpfungen von 

Begriffen und einer unpräzisen Verwendung der etablierten Termini entstand. Die in den 

Publikationen unterschiedlicher Fachrichtungen verwendeten Begriffe sind kaum zu 

vereinheitlichen (vgl. SHONTZ 1969, In BIELEFELD 1986, 9). 

Das größte Interesse bezüglich einer wissenschaftlichen Behandlung findet man bezüglich 

des Teilbereichs Körperschema vor. Dieser Themenkomplex entwickelte sich damals gar zu 

einer eigenständigen Forschungsrichtung. Er war empirisch-experimentell gut fundiert und 

es herrschte eine relative Einigkeit bezüglich einer terminologischen Abklärung vor. Ab den 

1960er Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Körper vom Körperschema in Richtung Körperbild. BIELEFELD beschreibt gesellschaftliche 

Entwicklungen, die diesen Interessenswandel antreiben. Er spricht von einem 

vorherrschenden „generellen Psycho-Boom“ und von einer unüberschaubaren Fülle an 

psycho- und bewegungstherapeutischen Körperprogrammen. Auch die persönlichkeits-, 

sozialpsychologischen  und soziologischen Forschungen dieser Zeit tragen wesentlich zu 

dieser Schwerpunkverlagerung bei. (BIELEFELD, 1986, 8f) 

Es wurden später mehrere Versuche einer systematischen Themenbearbeitung und einer 

Klärung der bisher verwendeten Begriffe unternommen (u.a. SHONTZ, WHITING, FROSTIG), 
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jedoch hat sich keines dieser Konzepte nachhaltig durchgesetzt. Der gesamte 

Themenkomplex blieb noch viele Jahre zu diffus und zu wenig begründet. 

Erst mit der Arbeit BIELEFELDs (1986) wird dem vorherrschenden Durcheinander an 

Begriffen Struktur verliehen. Er selbst spricht von einem „Strukturierungs- und 

Systematisierungsversuch“, welcher sich später durch das Aufgreifen vieler Autoren als 

befriedigende terminologische Klärung herausstellt. Er nimmt als Basis die vorliegenden 

Ansätze von u.a. SHONTZ (1969, 1975), WHITING (1973) und FROSTIG (1975) und vergleicht 

mit den damals jüngeren Arbeiten von LEIST (1976), FUNKE (1980) und 

BINNEWIES&WEINBERG (1984), die sich im bewegungswissenschaftlichen Kontext mit dem 

Körper auseinandersetzten. (BIELEFELD 1986, 10) 

Bis heute werden immer wieder Aktualisierungen und Neuformulierungen der vorliegenden 

Systematisierungsansätze unternommen. RÖHRICHT et al. (2005) beispielsweise greifen in 

ihrem „Konsensuspapier zur terminologischen Abgrenzung von Teilaspekten des 

Körpererlebens in Forschung und Praxis“ den Themenkomplex auf und schlagen neue 

Einteilungen vor. Dieser Vorschlag wird wiederum von KÜCHENHOFF&AGARWALLA (2013) 

überarbeitet. 

Dieser historische Überblick von den ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit 

dem Körper bis zur Entstehung einer Klärung und Systematisierung der Terminologie, soll die 

Komplexität des Gegenstands Körpererleben verdeutlichen. Überdies soll darauf 

hingewiesen werden, dass die zurzeit gültigen Einteilungen keineswegs als abgeschlossen 

betrachtet werden können. Es zeigen sich immer wieder Versuche, die vorhandenen Ansätze 

anzupassen und weiterzuentwickeln. 

BIELEFELDs Strukturierung des Gesamtkomplexes „Körpererfahrung“ wird aber bis heute von 

verschiedenen Autoren aufgegriffen. Seine Arbeit scheint das am meisten akzeptierte 

Modell zu sein. Die von ihm beschriebenen Teilaspekte der Körpererfahrung sind 

nachvollziehbar und die begriffliche Abgrenzung erscheint klar. Aus diesen Gründen wurde 

entschieden, BIELEFELDs Ansatz als theoretische Grundlage für die Erstellung eines 

leitfadenorientierten Entwicklungstagebuchs zu verwenden. Im Folgenden wird sein Ansatz 

näher erläutert. 
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2.1 Dimensionen der Körpererfahrung nach BIELEFELD 

BIELEFELD (1986) verzichtet auf terminologische Neuschöpfungen. Seiner Meinung nach 

existieren bereits zu viele Begriffe. Er wählt unter den vorhandenen die prägnantesten und 

eindeutigsten Termini aus, die den angesprochenen Sachverhalt am besten charakterisieren 

und zudem eine geeignete englische Übersetzung zulassen. 

Als Überbegriff für den Gesamtkomplex der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper 

wählt BIELEFELD den Terminus „Körpererfahrung“ aus. Diesen Begriff verwenden in dieser 

Bedeutung u.a. SHONTZ (1969), VAYER (1972), LIPOWSKI (1977), PAULUS (1980) und 

BERNARD (1981). Das englische Äquivalent „body experience“ eignet sich besonders, da 

dieser Begriff in den Jahren zuvor immer mehr an Bedeutung gewann. Dieser Begriff stammt 

ursprünglich von JOURARD, der darunter folgendes versteht „[body experience consists of] 

what someone perceives, believes, imagines, feels and fantasies about his body“ (1969, In 

BIELEFELD 1986, 14). Der Begriff „Körpererfahrung“ bekommt, wie BIELEFELD (1986, 15) 

schreibt, „die Bedeutung eines übergeordneten Konzepts verschiedener Teilaspekte der 

Körperwahrnehmung und des Körpererlebens.“ 

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, gehen BIELEFELDs Konzept die Arbeiten von WHITING 

(1973), FROSTIG (1975) und besonders die Modellvorstellungen von SHONTZ (1975) voraus. 

SHONTZ geht davon aus, dass man „body experience“ in vier hierarchisch organisierte 

Ebenen (Level 1 - 4) gliedern kann. Abb. 1 veranschaulicht sein Modell: 

 

Abb. 1  Modell der body experience nach SHONTZ (1975, In BIELEFELD 1986, 15) 

In diesem Modell sind die „Körper-Schemata“ am stärksten von der sensorischen Stimulanz 

abhängig und bilden daher die Basis. Sie sind die Grundlage für das „Körper-Selbst“. Level 1 

Level 4: 

Körper-Kenntnis 

body concept 

Level 3:  

Körper-Vorstellung 

body fantasy 

Level 2:  

Körper-Selbst 

body self 

Level 1:  

Körper-Schemata 

body schemata 
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und 2 sind Voraussetzung für die „Körper-Vorstellung“. Durch die Erfahrungen aus diesen 

drei Ebenen ist die Existenz der Persönlichkeit möglich. Die „Körper-Kenntnis“ ist seiner 

Meinung nach für unsere biologische Existenz nicht notwendig. Sie sei jedoch äußerst 

nützlich für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. 

 

Andere Autoren, darunter FROSTIG (1975) und SMYTHIES (1953), fassen Level 2 („Körper-

Selbst“) und Level 3 („Körper-Vorstellung“) als „Körperbild“ zusammen. Dem schließt sich 

BIELEFELD an und verwendet diesen Begriff (neben dem „Körperschema“) später als 

zentrales Element in seinem Modell. 

 

BIELEFELD sieht Mängel im Modell von SHONTZ. Er betont, dass das Wahrnehmen (u.a. des 

eigenen Körpers) nicht nur als neurophysiologischer Prozess der Extero- und Interozeptoren 

verstanden werden darf, sondern erachtet die damit verbundenen Gefühle und 

Empfindungen als besonders bedeutsam. Er ist der Meinung, dass jegliche Wahrnehmungs- 

und Erlebensempfindungen als Erfahrungen unsere Persönlichkeit formen. Diese 

Erfahrungen gehen zugleich als Orientierungs- und Bedingungsgrößen in alle nachfolgenden 

Wahrnehmungs- und Erlebensempfindungen mit ein.  

Diese Aussagen spiegeln bereits seine Gliederung der Körpererfahrung in die zwei großen 

Bereiche „Körperschema“ und „Körperbild“ wieder. Zwei Begriffe, die die vorliegende 

Literatur zu den unterschiedlichen Schwerpunkten der Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Körper integrieren. Der Komplex Körperschema zielt vorrangig auf perzeptiv-kognitive 

Leistungen der Person bezüglich seines eigenen Körpers ab, während das Körperbild die 

subjektiven, emotional-affektiven Prozesse umfasst (BIELEFELD 1986, 9-33). Nähere 

Ausführungen dazu in den folgenden Kapiteln sollen Klarheit über diese beiden Richtungen 

mit den jeweiligen eigenständigen Unterbereichen verschaffen. 

2.1.1 Der Funktionsbereich „Körperschema“ 

Das Körperschema (body scheme) umfasst alle neurophysiologischen Aspekte der 

Körpererfahrung. Der Begriff wurde geprägt von HEAD (1911, In ROSENBERG 2003, 10). Er 

ging davon aus, dass wir ein sensorisches Schema besitzen, welches uns als Bezugsgröße für 

eine Vergleichsmöglichkeit zur Verfügung steht. Nur durch die Existenz dieser „inneren 

Schablone“ können Veränderungen (z.B. der Körperhaltung) gemessen werden. 
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Den Kernbereich des Körperschemas stellt die Körperorientierung dar. Weitere Teilbereiche 

des Körperschemas sind die Körperausgrenzung und die Körperkenntnis. Alle drei Begriffe 

werden nun ausführlich erklärt. 

Körperorientierung 

Gemeint ist hiermit die Orientierung am und im eigenen Körper, was hauptsächlich durch 

Empfindungen der Oberflächen- und Tiefensensibilität erfolgt. 

Durch die zentralnervöse Verarbeitung unzähliger Informationen unserer Propriozeptoren 

über die Spannungsverhältnisse von Muskeln, Sehnen und Bändern und über deren Lage im 

Raum sind wir zu einer Körperorientierung ohne visueller Kontrolle fähig (BIELEFELD 1986, 

19f). In neuerer Literatur spricht man von kinästhetischen Empfindungen oder Kinästhesie 

und unterscheidet in Lagesinn, Bewegungssinn und Kraftsinn. All diese Empfindungen der 

Tiefensensibilität tragen wesentlich zur Steuerung von Haltung- und Bewegung bei (vgl. 

PROSKE&GANDEVIA 2009). 

Neben der Tiefensensibilität ist die Oberflächensensibilität zentraler Bestandteil der 

Körperorientierung (BIELEFELD 1986, 20). Diese Fähigkeit ermöglicht uns das Wahrnehmen 

von Druck, Berührung, Vibration sowie Temperatur und Schmerz und lässt das Lokalisieren 

dieser taktilen Reize auf der Körperoberfläche ohne visueller Kontrolle zu. Der komplexe 

Wahrnehmungsprozess erfolgt über die Mechano-, Thermo- und Schmerzrezeptoren in der 

Haut (GERSTORFER 2004, 212). 

Die Körperorientierung ist der zentrale Bestandteil des Körperschemas, weshalb diese 

Dimension auch als Körperschema im engeren Sinne bezeichnet wird (BIELEFELD 1986, 19). 

Die Körperorientierung hat eine besondere Relevanz im physiotherapeutischen Alltag, da sie 

die Wahrnehmung von Schmerzen, (Ver-)spannungen und anderen körperlichen Symptomen 

beinhaltet. 

Körperausdehnung 

Diesen Begriff beschreiben POECK&ORGASS (1964, In BIELEFELD 1986, 21) als die Fähigkeit 

zur Einschätzung von Größenverhältnissen und der räumlichen Ausdehnung des eigenen 

Körpers und seiner Teile. 

Untersuchungen haben ergeben, dass die Körperausdehnung kein konstanter Wert ist, 

sondern, dass sie durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann. Häufig empfinden 

beispielsweise Personen, die an Kopfschmerz leiden, ihren Kopf als überdimensional groß. Es 

https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperkontakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Vibration
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz
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scheint einen direkten Zusammenhang der Körperausdehnung mit der Größe des 

umgebenden Raumes zu geben. Außerdem geschieht eine Beeinflussung durch körperliche 

Empfindungen, durch Stimmungen und Emotionen. In Situationen von euphorischen 

Stimmungen, von Freude, Glück und Selbstvertrauen tendieren wir zu einer Überschätzung 

der eigenen Größe, während wir den Körper im Beisein von Angst oder 

Minderwertigkeitsgefühlen als kleiner einschätzen. Die Körperausdehnung muss in engem 

Zusammenhang mit seinem Gegenpol der Körperausgrenzung gesehen werden. (BIELEFELD 

1986, 22) 

Körperkenntnis 

Unter diesem Begriff wird das faktische Wissen über den Bau und die Funktion des eigenen 

Körpers und des menschlichen Körpers generell zusammengefasst. Es beinhaltet das 

gesamte medizinisch-biologische Faktenwissen des Individuums. Dazu gehört unter anderem 

die Fähigkeit Körperteile korrekt zu bezeichnen, sowie die Rechts-Links-Unterscheidung. 

(BIELEFELD 1986, 22f) 

2.1.2 Der Funktionsbereich „Körperbild“  

Das Körperbild (body image) kann, im Gegensatz zum Körperschema, als der subjektiv-

phänomenale Funktionsbereich der Körpererfahrung beschrieben werden. Es umfasst 

einerseits alle bewussten Empfindungen, Gefühle und Vorstellungen, die in Zusammenhang 

mit, bzw. in direkter Beziehung zu unserem Körper stehen. Wie das Individuum also bewusst 

seinen Körper wahrnimmt. Andererseits beinhaltet es die (unbewusste) Beziehung, die das 

Individuum zu seinem Körper hat. Welche Eigenschaften jemand seinem Körper zuschreibt. 

Auch das Erleben der eigenen Körpergrenzen kann dem Körperbild zugeschrieben werden. 

Die Fähigkeiten, die der Begriff Körperbild umfasst, sind mehrdimensional und bedürfen 

einer detaillierteren Gliederung. BIELEFELD (1986, 24) stützt sich dabei auf LIPOWSKI (1977), 

der das komplexe Feld des body image in body awareness, body boundary und body 

attitudes untergliedert. Er wählt die Begrifflichkeiten Körperbewusstsein, Körperausgrenzung 

und Körpereinstellung als Teilbereiche des Körperbilds. Diese drei Dimensionen werden im 

Folgenden näher erläutert. 
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Körperbewusstsein 

Der Begriff Körperbewusstsein umfasst jegliche bewusste Aufmerksamkeit, die ein 

Individuum seinem Körper oder einzelner Körperteile beimisst. BIELEFELD impliziert darin 

auch das Erkennen der Bedeutung dessen, was im Körper wahrgenommen wird. Unter 

diesem Aspekt findet man in der Literatur auch den Begriff der Körperbewusstheit (u.a. 

FELDENKRAIS 1978; JOURARD 1967 In BIELEFELD 1986, 25f). 

Personen mit einem ausgeprägten Körperbewusstsein schenken ihren körperlichen 

Empfindungen oder ihrem Aussehen besondere Beachtung. Diese Personen legen meist viel 

Wert auf körperbeeinflussende Faktoren, wie Ernährung, Bewegung, Kosmetik, etc. 

(BIELEFELD 1986, 25f) 

 

SHUSTERMAN (2012, 9) greift neuerdings die Thematik des Körperbewusstseins auf und 

diskutiert ihren Status in der Gesellschaft der Gegenwart. Körperbewusstsein ist seiner 

Meinung nach „nicht bloß das Bewusstsein, das der Geist vom Körper als Objekt haben kann, 

sondern umfasst auch das verkörperte Bewusstsein, das ein lebendiger und 

empfindungsfähiger Körper sowohl auf die Welt richtet als auch in sich selbst erfährt.“ 

Dadurch kann sich der Körper zugleich als Subjekt und als Objekt erfahren. 

In der Philosophie wurde die gesteigerte Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper lange als 

eine Ablenkung angesehen, die zu einer übermäßigen Selbstbezogenheit und ins ethische 

Verderben führe. Dem widersetzt sich SHUSTERMAN. Mit seinem Modell der Somästhetik 

plädiert er für eine größere Aufmerksamkeit auf das somatische Selbstbewusstsein. Er 

fordert auf zu einer größeren „Kultivierung der Art und Weise, wie wir Erfahrungen machen 

und den lebendigen Körper (oder das Soma) als Ort sinnlicher Wertschätzung (Aisthesis) und 

der kreativen Selbsterschaffung verwenden.“ (SHUSTERMAN 2012, 27) 

 

Mit seinem Appell zu einer Schärfung unseres Körperbewusstseins sollen wir dem 

sokratischen „Erkenne dich selbst“ näherkommen, um Erkenntnisse zu erhalten und dadurch 

Befriedigung und Lebensfreude zu erfahren. Denn der Körper sei eine elementare Dimension 

unserer Identität. In diesem Zusammenhang verweist er auf die positiven Wirkungen von 

Methoden wie Feldenkrais, Yoga, Tai Chi, Alexander-Technik oder Zen-Meditation, welche zu 

einer Verbesserung des Körperbewusstseins führen und damit Körper und Geist in Einklang 

bringen (vgl. SHUSTERMAN 2012, 10, 17, 29, 35). 
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 Körperausgrenzung 

Diese Dimension umfasst das Erleben des Individuums als deutlich von der Umwelt 

abgegrenzt. Dieses Wahrnehmen der eigenen Körpergrenzen geschieht meist unbewusst. Es 

stellt den Gegenpol zur Körperausdehnung dar. Zu Verzerrungen der Körpergrenzen kann es 

beispielsweise kommen, wenn wir mit einem Werkzeug oder Sportgerät verschmolzen sind. 

In diesem Fall verschiebt sich die Körpergrenze nach außen, da wir den Gegenstand als Teil 

von uns empfinden. Unter dem Begriff der Körperausgrenzung fällt auch der Aspekt des 

Gefühls in der eigenen Mitte zu sein, beziehungsweise der Beeinflussbarkeit durch andere 

Personen. Die Erforschung der Körperausgrenzung findet fast ausschließlich im klinisch-

pathologischen Bereich statt (z.B. bei Phantomschmerzen nach Amputationen oder 

psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie). (BIELEFELD 1986, 26f) 

 Körpereinstellung 

Dieser Terminus beschreibt die „Einstellung zum eigenen Körper bzw. zur eigenen 

Körperlichkeit“. Er umfasst alle Eigenschaften die man seinem Körper zuschreibt, wie man 

ihn bewertet und mit welchen Assoziationen man ihn in Verbindung bringt. (BIELEFELD 1986, 

28) Häufig liest man den Begriff im Plural, was auf die Existenz mehrerer, vielseitiger oder 

wechselnder Körpereinstellungen hindeutet. Nach FILIPP (1979, In BIELEFELD 1986, 28) 

kennzeichnet diese Dimension auch die subjektiven Beziehungen einer Person zu seinem 

Körper und ist entscheidend für das Selbst-Konzept. 

Einen besonderen Stellenwert der Körpereinstellung stellt die Körperzufriedenheit dar, der 

Grad wie sehr eine Person mit dem Aussehen oder der Funktion des Körpers oder seiner 

Teile zufrieden ist. In diesem Zusammenhang weist BIELEFELD (1986, 28f) auf die 

therapeutischen Möglichkeiten im Kontext der Körpereinstellung hin. Es hat sich 

herausgestellt, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Akzeptanz des eigenen 

Körpers, der Wertschätzung ihm gegenüber und einer positiven Selbsteinschätzung besteht. 

Dem zufolge können therapeutische Interventionen, die Veränderungen der 

Körpereinstellungen bewirken, maßgeblich die Ausbildung des Selbstkonzepts beeinflussen.  

 

Das soeben vorgestellte Strukturmodell von BIELEFELD ist der Versuch einer Bearbeitung 

und Ordnung der Vielzahl an Begriffen, die den Komplex der Auseinandersetzung mit dem 

Körper beschreiben. Diese Einteilung in sechs Dimensionen der Körpererfahrung scheint 
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plausibel und nachvollziehbar und wird wahrscheinlich deshalb bis heute vielfach zitiert. Aus 

den genannten Gründen lehnt sich die vorliegende Arbeit an diese terminologische 

Strukturierung an. 

3 Craniosacral Therapie 

Die Craniosacral Therapie ist eine manualtherapeutische Behandlungstechnik, welche 

basierend auf anatomischen, physiologischen und therapeutischen Beobachtungen 

konzipiert wurde. Voraussetzung für Diagnose und Behandlung nach diesem Konzept ist das 

Verständnis des Menschen als integriertes Ganzes (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 19, 23). 

Die Craniosacral Therapie wird, wie auch die Akupunktur, Chirotherapie, Homöopathie, 

Ayurveda etc. dem Bereich der Komplementär- und Alternativmedizin (CAM) zugeordnet. 

Das Bestreben nach einer wissenschaftlichen Prüfung der zugrundeliegenden Theorien und 

Erklärungsmodelle ist seit der Entstehung dieser Methode vorhanden. J. UPLEDGER war es 

als Mediziner wichtig, seine Theorien bestmöglich evidenzbasiert darzulegen. Dennoch 

werden bis heute nicht alle seine Erkenntnisse allgemein akzeptiert. Er selbst sagt, dass die 

Schulmedizin „noch immer die Tatsache des CranioSacralen Systems und seiner 

pathophysiologischen Bedeutung nicht“ anerkenne (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 15). 

Zudem betont er, dass das Konzept einer fortwährenden Weiterentwicklung unterliege, 

wobei die strenge wissenschaftliche Prüfung vieler seiner Erkenntnisse, Beobachtungen und 

Theorien bisher fehlen. Er argumentiert weiter: „Die Zeit wird die Effektivität der 

CranioSacralen Therapie beweisen. Andererseits können wir nicht glauben, dass risikoarme, 

potenziell mit großem Erfolg einsetzbare diagnostische und therapeutische Techniken den 

leidenden Menschen vorenthalten werden sollten, während die langsam mahlenden Mühlen 

der Wissenschaft versuchen, sie entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.“ 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 19) 

Gerade in den vergangenen Jahren zeigt sich ein großes Interesse vieler Forschergruppen zur 

wissenschaftlichen Untersuchung der Grundlagen und der klinischen Wirksamkeit der 

Craniosacral Therapie. Die neuesten Erkenntnisse dazu werden in den Kapiteln 3.3.4 und 3.8 

detailliert dargestellt. 
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3.1 Craniosacral Therapie im Kontext der Komplementärmedizin 

Nach LIEM (2008, 11f) unterscheiden sich die Prinzipien von komplementärmedizinischen im 

Vergleich zu schulmedizinischen Behandlungen in wesentlichen Punkten. Diese Unterschiede 

werden in Tab. 1 veranschaulicht. 

Schulmedizin Komplementärmedizin 

generell individuell 

objektiv subjektiv 

Plazebo wird negiert und versucht auszuschalten Placebo wird genützt 

Fremdheilung Selbstheilung, -regulation 

behandelt die Krankheit behandelt die kranke Person 

falsche Hoffnungslosigkeit falsche Hoffnung 

Arzt als Hauptverantwortlicher Patient als Hauptverantwortlicher 

handeln, tun (aktiv) (zu)lassen, unterstützen (passiv) 

Trennung von Körper, Geist und Seele Körper, Geist und Seele stellen eine interagierende 

Einheit dar. 

vorwiegend unikausale lineare Ursachen-Wirkungs-

Prinzipien 

zyklische nichtlineare Prozesse 

Suppression von Körperreaktionen  Behandlung durch Kooperation mit der Natur 

oft kurzfristige Behandlungsresultate, evtl. Folgen 

sind Symptomverschiebung und Chronifizierung 

Langfristige Heilung ohne Suppression von 

Körperreaktionen; Entgiftungszeichen, retrograde 

Symptomentwicklung usw. sind erwünscht und 

werden als notwendig für den Heilungsprozess 

erachtet.  

Tab. 1  Kriterien zur Unterscheidung medizinischer Richtungen (modifiziert nach LIEM 2008, 11) 

 

Beiden Therapieansätzen gemeinsam ist die hippokratische Sichtweise. Der wesentliche 

Ansatz der Komplementärmedizin liegt in der Initiierung regulativer Effekte und der 

Aktivierung der Selbstheilungskräfte. „In der therapeutischen Interaktion 

[komplementärmedizinischer Maßnahmen] wird so viel regulative (Selbst-) Hilfe wie nötig 

und so wenig kurative (Fremd-) Hilfe wie möglich angewendet. Es findet also nicht nur ein 

Anstoß körpereigener Regulationen durch Verwendung gleichsinnig wirkender manueller 

Behandlungsansätze statt, sondern falls notwendig auch eine Unterdrückung unerwünschter 

Symptome durch Einsatz antagonistisch wirkender Ansätze“ (LIEM 2008, 11). 
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Die Diskussion um „anerkannte“ versus „nicht-anerkannte“ Therapien hat für 

PhysiotherapeutInnen und OsteopathInnen höchste Relevanz. 

Erneut heftige Diskussionen über die Berechtigung von „komplementärmedizinischen 

Maßnahmen“ (u.a. Craniosacral Therapie) regte eine im Jahr 2012 österreichweit 

durchgeführte Prüfung der Zeitschrift „Konsument“ in Kooperation mit dem Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger an. In verschiedenen Therapiezentren und 

physiotherapeutischen Praxen prüften Testpersonen, ob die Therapien (z.B. 

Einzelheilgymnastik, Teilkörpermassage, Fango etc.) auch tatsächlich in der Form 

durchgeführt wurden, wie sie der Arzt verordnet hat. Weiters wurde die Rechnungsstellung 

auf ihre Korrektheit geprüft. Die Ergebnisse, beispielsweise für die Steiermark, zeigten als 

deutlichen Testsieger ein Therapiezentrum, in dem die verordneten Behandlungen zur 

Anwendung kamen. In allen anderen Praxen bestätigte sich die Vermutung der Redakteure, 

dass TherapeutInnen eigenmächtig handelten. Es wurden anstatt der verordneten 

Einzelheilgymnastik andere Therapiemethoden, wie Osteopathie, Klangtherapie, Extensionen 

etc. angewandt und am Ende wurden den Krankenkassen die verordneten (aber nicht 

geleisteten) Therapien in Rechnung gestellt. (vgl. VKI 2012) Dieses rechtswidrige Vorgehen 

scheint in Österreich üblich zu sein. Nun stellt sich die Frage, ob TherapeutInnen grundlos 

oder aus Eigennutzen in dieser Weise gesetzeswidrig agieren, oder ob sie aufgrund von 

ungünstigen Bestimmungen im Gesundheitssystem dazu getrieben werden. Viele 

TherapeutInnen sind der Meinung, dass aktuell bestehende Richtlinien bezüglich der 

Kostenübernahme therapeutischer Dienste überholt sind und die Leistungskataloge der 

Krankenkassen dringend neu überdacht werden sollten, damit sie ihrem 

eigenverantwortlichen Heilauftrag nachkommen können. Für die Gruppe der gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste, worunter auch PhysiotherapeutInnen fallen, gilt das MTD-

Gesetz. Es besagt: „Der physiotherapeutische Dienst umfaßt [sic] die eigenverantwortliche 

Anwendung aller physiotherapeutischen Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung (…)“ (RIS 

2015, §2). Die Eigenverantwortlichkeit im therapeutischen Tun ist also einerseits gesetzlich 

geregelt, andererseits ist es wohl das intrinsische Bestreben jedes/r Therapeuten/in im 

hippokratischen Sinne dem Wohle des/r Patienten/in zu dienen, ihm/r den bestmöglichen 

therapeutischen Nutzen zu bieten und ihm/r nicht zu schaden. Nun sehen sich 

TherapeutInnen häufig in einem Dilemma zwischen verordneten Therapien und 

Therapiemethoden, die sie aus ihrem Wissen und ihrer Erfahrung heraus als wirkungsvoller 

und nützlicher für den/die Patienten/in erachten als die vom Arzt vorgeschlagenen. In einer 
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ähnlichen Situation finden sich TherapeutInnen auch, wenn PatientInnen mit der Bitte um 

eine (z.B. craniosacrale) Behandlung herantreten. Immer wieder erklären PatientInnen, dass 

sie schon viele Physiotherapien und andere konventionelle Heilbehandlungen erfolglos 

versucht haben, sie jedoch wissen, dass ihnen die CST wieder helfen wird. 

 

Verantwortliche im Gesundheitssystem argumentieren, dass fatale Wirkungen auftreten 

können, wenn Ärzte/innen ernsthafte Erkrankungen diagnostizieren und TherapeutInnen 

eigenmächtig andere Therapien, als die verordneten, anwenden. Die Praxis zeigt jedoch, 

dass ärztliche Diagnosen meist sehr ungenau formuliert sind (z.B. Lumbalgie, 

Cervicalsyndrom, Spannungskopfschmerz, Skoliose, Omalgie, Fibromyalgie etc.). Diese 

Diagnosen geben weder Auskunft über die Ätiologie, noch können mögliche Indikationen 

oder Kontraindikationen daraus abgeleitet werden. Aufgrund der ungenauen Angaben über 

Pathologien findet zu Beginn jedes physiotherapeutischen Prozesses eine detaillierte 

Befunderhebung statt. TherapeutInnen analysieren mit dem Prozess des clinical reasonings 

die Komplexität jedes einzelnen Anlasses, um red flags zu erkennen und Risiken zu 

minimieren. (vgl. BEYERLEIN 2009; CONINCK 2005) 

Demnach scheinen osteopathische Techniken äußerst risikoarm zu sein, denn gerade 

OsteopathInnen betonen ausdrücklich, dass sich ihre Behandlungen je nach individueller 

Befunderhebung ergeben und kaum indikationsspezifisch sind (LIEM 2013, 663). 

Die Kosten für osteopathische Techniken werden jedoch nicht von Krankenkassen 

übernommen, da sie als „komplementärmedizinische Techniken“ gelten und ihre 

therapeutische Effizienz nicht ausreichend nachgewiesen sei (vgl. VKI 2012). Eine 

Abgrenzung ist jedoch schwierig, wie im Folgenden näher erläutert wird. 

In unzähligen Artikeln polarisierender Laienzeitschriften wird strikt und scheinbar klar in 

„anerkannte“ versus „komplementärmedizinische“ Therapietechniken unterschieden. Eine 

genauere Betrachtung der Materie zeigt aber das Gegenteil.  

Generell scheint es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, eine Zuteilung therapeutischer 

Techniken in „klassisch-physiotherapeutische“ und „komplementärmedizinische“ zu 

unternehmen. Gründe dafür liegen in der Komplexität der strukturellen und funktionellen 

Zusammenhänge des menschlichen Körpers, in der Vielzahl der existierenden 

physiotherapeutischen Behandlungsmethoden und in der Subjektivität und Individualität des 

therapeutischen Prozesses. 
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Allein der Vergleich der Lehrinhalte der unterschiedlichen Ausbildungsstätten für 

Physiotherapie zeigt eine deutliche Variabilität. Es gibt keinen einheitlichen Lehrplan, 

sondern jede Schule wählt individuell ein oder mehrere manualtherapeutische Konzepte 

aus, die unterrichtet werden. Die in Österreich am häufigsten unterrichteten manuellen 

Therapiekonzepte sind Maitland, Cyriax, FBL, Spiraldynamik, Kaltenborn und Mulligan. 

Etablierte neurologische Therapiekonzepte sind Bobath, Vojta und PNF. All diese Konzepte 

beruhen auf Erfahrungswissen und sind kaum wissenschaftlich begründet. TherapeutInnen 

und PatientInnen berichten zwar von guten Heilerfolgen, jedoch liegen in vielen Fällen keine 

wissenschaftlichen Effektivitätsnachweise vor. Zudem zeigen Intertester- und Intratester-

Vergleiche der Befundungs- und Behandlungstechniken hohe Variabilität und geringe 

Reliabilität. 

In Österreich lernen also PhysiotherapeutInnen ganz unterschiedliches therapeutisches 

Vorgehen. Die Orientierung an den unterschiedlichen Konzepten führt zu einer 

terminologischen Verwirrung. In einigen Fachhochschulen für Physiotherapie werden unter 

anderem „komplementärmedizinische“ Behandlungstechniken, wie osteopathisch-viszerale, 

energetische und craniosacrale Techniken gelehrt. 

 

Das Problem der Entscheidung über eine Kostenübernahme sollte unter diesen, soeben 

beschriebenen Gesichtspunkten betrachtet werden. 

 

Die Verordnung des Arztes lautet nun beispielsweise „45 Min. Einzelheilgymnastik“. Eine 

Festlegung, was eine Heilgymnastik-Einheit beinhalten soll, ist aus oben genannten Gründen 

aktuell nicht möglich. Demnach scheint es auch unmöglich, einzelne Techniken, welche von 

qualifizierten PhysiotherapeutInnen angewandt werden, generell zu missbilligen, 

abzulehnen oder zu verbieten. 

TherapeutInnen fordern in diesem Zusammenhang mehr Rechte bezüglich der Entscheidung 

über die anzuwendende therapeutische Methode, damit sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, 

Fähigkeiten und Spezialisierungen und den speziellen Anforderungen des/r Patienten/in eine 

bestmögliche Therapie bieten können. Die TherapeutInnen sehen sich in diesem Bereich als 

Fachkräfte, die besser darüber entscheiden können, als Ärzte/innen. Vor allem „neuere“, 

vielversprechende Therapiekonzepte und Behandlungsmethoden (z.B. Kinesiotaping, FDM, 

Therapeutisches Klettern, etc.) sind Ärzten und Verantwortlichen der 

Sozialversicherungsträger völlig unbekannt. Diese Therapiemethoden dürfen 
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unverständlicherweise ohne Beanstandung im Rahmen der verordneten Einzelheilgymnastik 

angewandt werden. 

TherapeutInnen bekritteln, dass Entscheidungen über die Kostenübernahme durch 

Krankenkassen teilweise nicht zeitgemäß sind. Argumente beziehen sich auf eine nicht mehr 

aktuelle Studienlage. Viele Behandlungen (u.a. Ostopathie, TCM, Akupunktmassage nach 

Penzel etc.) sind noch immer nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen enthalten, 

obwohl bereits Studien über positive Therapieeffekte vorliegen (vgl. HALLER et al. 2016; 

JÄKEL&HAUENSCHILD 2012; LAM et al. 2013). 

So erscheint es den TherapeutInnen teilweise absurd, Behandlungen durchzuführen, von 

denen sie sich im Individualfall keine Heilwirkung erwarten oder die sich nach mehrmalig 

versuchter Anwendung als wirkungslos herausstellen. Sie sehen sich oft gezwungen 

weiterführende, komplementäre Methoden anzuwenden, wenn sie ihrer Erfahrung nach 

hilfreicher sind oder sie der/die PatientIn wünscht. 

Auch von Seiten der österreichischen Ärztekammer zeigt sich eine Offenheit und Akzeptanz 

für komplementärmedizinische Behandlungen. Dr. K. CONNERT, der Referent für 

komplementäre Medizin der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), bezieht beispielsweise 

Stellung zum Artikel: „Medizin – das Ende der Homöopathie – alle seriösen Studien beweisen 

Wirkungslosigkeit“, welcher in der Zeitschrift Profil (37/05) veröffentlicht wurde. Er schreibt 

unter anderem in seiner Aussendung: „Ob eine ärztlich-therapeutische Methode wirksam 

und daher sinnvoll ist oder nicht, entscheidet sich in der täglichen Anwendung am Patienten. 

Homöopathie wird seit 200 Jahren von Tausenden von Ärzten auf der ganzen Welt 

erfolgreich praktiziert. […] Die moderne Medizin braucht Forschung, die praxisrelevant ist 

und auf das Wohl der Patienten ausgerichtet ist. Theoriebildung ist auch in der Medizin 

notwendig, sie darf aber nicht die Anwendung erfahrungsgemäß hilfreicher Methoden 

blockieren, weil eine Methode derzeit nicht schlüssig erklärbar ist.“ 

3.2 Geschichte und Entwicklung der Craniosacral Therapie 

Die ersten entscheidenden Entdeckungen, welche zur Entwicklung der Craniosacral Therapie 

führten, werden William G. SUTHERLAND (1873-1954) zugeschrieben. Als Student an der 

American School of Osteopathy in Kirksville (Missouri) fand er Anfang des 20. Jahrhunderts 

heraus, dass die Schädelknochen nicht fest verwachsen sind, sondern dass die Suturen 

Gelenken entsprechen, wodurch Bewegungen möglich sind. Zu dieser Überzeugung kam er 
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aufgrund der anatomischen Form der Schädelknochen und aufgrund der Tatsache, dass ein 

Schädel ohne Frakturen in den Suturen gesprengt werden kann. Diese Überlegungen 

widersprachen der damaligen Lehrmeinung, welche besagte, dass die cranialen Knochen 

beim Erwachsenen durch Verkalkung starr miteinander verbunden und unbeweglich sind. 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 27) SUTHERLAND stellte überdies eine rhythmische 

Dynamik dieser Bewegung fest, welche er als „Primären Respiratorischen Mechanismus“ 

bezeichnete (RANG&HÖPPNER 1997, 1). In vielen Versuchen an sich selbst und an Dritten 

schränkte er die Bewegungen einzelner Schädelknochen durch eine spezielle 

Helmkonstruktion ein. Er dokumentierte dadurch auftretende Beschwerden und das 

Abklingen dieser Beschwerden nach Aufhebung der Restriktionen. (GIRSBERGER 2012, 16) 

Durch palpatorische Befunde bemerkte er eine Synchronität der Bewegungen des Schädels 

und des Os sacrum in Verbindung mit der Dura mater (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 27). 

Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickelte er die „kraniale Osteopathie“. Diese stellte 

ein System an Techniken zur manualtherapeutischen Befundung und Behandlung von 

strukturellen Restriktionen und Dysfunktionen dar. (CLOET&GROSS 1999) 

Sutherlands Modell wurde in den 1970er Jahren durch eine interdisziplinäre 

Forschungsgruppe an der Universität von Michigan untersucht. Wichtigstes Mitglied war der 

Arzt der Osteopathie und Chirurgie Dr. John E. UPLEDGER. Er entwickelte aus den 

bestehenden Erkenntnissen das „Craniosacrale Konzept“. (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 

20) Dieses Konzept wurde lange Zeit von Praktikern erfolgreich angewandt, ohne die 

tatsächlichen Wirkmechanismen genau zu verstehen. Seit den 1970er Jahren wird die 

Craniosacral Therapie in freien Therapiepraxen und teils in Krankenhäusern in Österreich 

eingesetzt. Vor allem in den letzten Jahren stieg das Interesse für diese Behandlungsform 

stark an. 

3.3 Das Konzept der Craniosacral Therapie 

Die Entwicklung des Craniosacralen Konzepts begann durch einen Zufallsbefund des 

Chirurgen Dr. J. UPLEDGER während einer Operation an der zervikalen Dura mater. Seine 

Aufgabe war es, die Duralmembran mit zwei Zangen festzuhalten. Dies gelang ihm jedoch 

nicht. „…die Membran wollte nicht stillhalten. Ich schämte mich, weil ich solch einer 

einfachen Aufgabe nicht gewachsen war. Der sitzende Patient war unter Vollnarkose, und ich 
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hatte keine Schwierigkeit, das ganze Operationsgebiet zu erreichen oder zu sehen. Da galt 

keine Ausrede.“ (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 20).  

Erst einige Zeit später, als er durch Fortbildungen in kranialer Osteopathie vom 

craniosacralen Rhythmus erfuhr, fand er hierin die Erklärung für diese Erfahrung im 

Operationssaal (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 13). 

3.3.1 Das Craniosacrale System 

Der Fokus des Craniosacralen Konzepts liegt auf dem craniosacralen System, das nach 

UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 23) als ein „erst kürzlich erkanntes funktionelles 

physiologisches System“ definiert werden kann. 

Es umfasst alle Strukturen, die mit dem Liquor cerebrospinalis in Kontakt stehen: die 

Meningealmembranen (Dura mater, Arachnoidea, Pia mater), die damit verbundenen 

knöchernen (Cranium, Columna vertebralis, Os sacrum, Os coccygis) und bindegewebigen 

Strukturen (Falx cerebri, Tentorium cerebelli), der Liquor cerebrospinalis und alle Strukturen, 

welche die Bildung, Zirkulation und Resorption des Liquor cerebrospinalis ermöglichen. Das 

Craniosacrale System steht in enger Verknüpfung und somit in Wechselwirkung mit dem 

Nervensystem, dem muskuloskelettalen System, dem Gefäßsystem, dem Lymphsystem, dem 

endokrinen System und dem Respirationssystem. Abnormitäten in einem dieser 

Körpersysteme können sich auf das Craniosacrale System auswirken. Umgekehrt können 

strukturelle, oder funktionelle Störungen innerhalb des craniosacralen Systems 

schwerwiegende Folgen auf die vorher genannten Systeme, im Besonderen auf das 

Nervensystem, haben. (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 23) Das Wissen um diese 

Wechselwirkungen dient TherapeutInnen zur Hypothesenbildung über die 

Beschwerdeursachen, da sich Dysfunktionen einzelner Körpersysteme häufig in einer 

Anomalie des craniosacralen Systems zeigen und durch palpatorische Befundung feststellen 

lassen. 

3.3.2 Craniosacraler Rhythmus 

Dieser physiologische Rhythmus ist zentraler Bestandteil der klassischen Osteopathie und 

Craniosacral Therapie. Viele Untersuchungen belegen die Existenz dieses Rhythmus, jedoch 
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sind aktuell noch nicht alle Fragen bezüglich seiner Physiologie geklärt. Unterschiedliche 

Erklärungsmodelle werden im Folgenden dargestellt. 

Als Craniosacraler Rhythmus wird die lebenslange rhythmische Bewegungsfähigkeit des 

Craniosacralen Systems verstanden. Diese Bewegung findet sich beim Menschen genauso 

wie bei Hunden, Katzen und wahrscheinlich bei den meisten Wirbeltieren. 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 23) Der craniosacrale Rhythmus bezeichnet die Pulsation 

des Liquor cerebrospinalis, welche sich auf die äußeren Gewebe und Knochen überträgt und 

somit durch einen erfahrenen Kliniker am ganzen Körper palpierbar ist (NELSON et al. 2006). 

Unterschiedliche Studien zeigen, dass dieser Körperrhythmus unabhängig ist von den Herz- 

und Lungenaktivitäten, jedoch mit anderen physiologischen Rhythmen, etwa den Traube-

Hering-Mayer-Oszillationen in Verbindung steht (FERGUSON 2003; NELSON et al. 2006). Die 

physiologische Frequenz beträgt 6-12 Zyklen/Minute. Bei pathologischen Zuständen kann 

sich die Frequenz auf weniger als 6 oder mehr als 12 Zyklen pro Minute verändern. 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 24) Der craniosacrale Rhythmus wird in der Literatur 

unterschiedlich bezeichnet. Sutherland sprach vom Primären Respiratorischen Mechanismus, 

UPLEDGER verwendet hauptsächlich die Begriffe CranioSacraler Rhythmus oder 

kraniosakraler Rhythmus. In der Literatur findet man weitere synonym verwendete Begriffe, 

wie etwa Cranial rhythmic Impulse (CRI) oder Rhythmus der primären Respiration. (LIEM, 

2011) 

Die Craniosacrale Bewegung ist gekennzeichnet durch zyklische, sogenannte Flexions- und 

Extensionsphasen mit dazwischenliegenden Entspannungspausen (neutraler Bereich). Diese 

Phasen vollziehen sich in allen Körperbereichen und sind meist palpierbar. Abb. 2  

veranschaulicht die Craniosacrale Bewegung graphisch. 

 

 

Abb. 2  Darstellung der physiologischen CranioSacralen Bewegung (modifiziert nach 

UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 25) 
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Im Rhythmus der Liquorpulsation sind die cranialen Knochen ständig in Bewegung, um sich 

der stets verändernden Hydrodynamik und den Zugkräften innerhalb des Craniosacralen 

Systems, die durch die Dura mater ausgeübt oder weitergeleitet werden, anzupassen. Diese 

Bewegungen weiten sich aufgrund anatomischer Gegebenheiten durch Kräfteübertragung 

auf umliegende Körperbereiche aus. Die dreidimensionalen Bewegungen der Schädelbasis 

werden aufgrund der ossären Befestigung der Falx cerebri und der Falx cerebelli auf die 

Meningen übertragen. Der caudale Teil der Meningen (Filum terminale) tritt in den Canalis 

sacralis ein, wo wiederum eine feste ossäre Verbindung mit dem zweiten Sacralwirbel 

besteht. Durch diese membranös-ossären Fixationen entsprechen die Bewegungen von 

Occiput und Os sacum einander. 

Als Beispiel wird die Bewegung des Os sacrum angeführt. Der Apex ossis sacri bewegt sich 

während der Flexionsphase nach anterior, die Basis des Sakrums bewegt nach posterior und 

superior. Das gesamte Os sacrum führt eine Schaukelbewegung um eine Querachse, die 

wenige Zentimeter vor dem Segment S2 liegt, durch. Grob ist festzustellen, dass sich alle 

Strukturen des Körpers im Sinne eines „sich Erweiterns“ und „sich Verschmälerns“ bewegen 

(CLOET&GROSS 1999, 69; UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 31-36). 

Craniosacral TherapeutInnen wissen über die physiologischen Bewegungsrichtungen der 

einzelnen Körperstrukturen Bescheid und kennen die Tonussituation, die gesunde 

Strukturen aufweisen. Durch einen Soll-Ist-Vergleich bemerken sie Auffälligkeiten und 

steuern durch gezielte nichtinvasive, manuelle Techniken entgegen. Näheres wird in Kapitel 

3.6 Craniosacraler Therapieprozess beschrieben.  

In den vergangenen Jahren wurden viele Untersuchungen durchgeführt, um die Existenz des 

Craniosacralen Rhythmus biomechanisch nachzuweisen. Dies stellte sich als schwierig dar, 

zumal das Bewegungsausmaß sehr gering ist. Die systematische Übersichtsarbeit von GREEN 

et al. (1999) belegt die Existenz dieses physiologischen Körperrhythmus durch eine sichtbare 

Darstellung mittels Enzephalographie, Myelographie und MRT. Über die Entstehung und die 

zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen dieses Rhythmus ist man sich uneinig. Im 

folgenden Kapitel werden die Hypothesen dazu zusammengefasst. 
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3.3.3 Modelle zur Erklärung des Craniosacralen Rhythmus 

„Die Hypothesen [bezüglich der Physiologie des Craniosacralen Rhythmus, K.S.] bewegen sich 

im Spannungsfeld zwischen physiologischen Modellen (z.B. Traube-Hering-Mayer-

Oszillationen, hirnphysiologische Modelle), biomechanische [sic] Überlegungen aus dem 

Muskel-Skelett-System heraus, populärphysikalischen Erklärungsmodellen, embryologischen 

Erklärungsversuchen, Naturmystik und prärationalen magisch-ideologisch-religiösen 

Betrachtungen. Vieles ist denkbar, weniges gesichert.“ (LIEM 2011, 12) 

 

Tab. 2 zeigt die verschiedenen Richtungen der Erklärungsansätze für den CS Rhythmus: 

Rhythmische Bewegungen der Ventrikel 

Rhythmische Bewegungen des Gehirns 

Druckausgleichsmodell  

Rhythmus als Reaktion des Muskelgewebes auf die Schwerkraft 

Embryologische Bewegungsimpulse 

Einfluss des PRM auf die Lungenatmung 

Atemrhythmus/Herzrhythmus 

Rhythmus als Funktion des neuromuskulären Systems 

Lymphpumpe 

Gewebe-Druck-Modell (Tissue Pressure Model) 

Entrainment-Modell nach McPartland und Meins 

Modell der lokalen Venomotion 

Interaktion von Kontrollverbindungen für die zirkulatorische Homöostase des Gehirns 

Tensegrity-Modell und primäre Respiration 

Traube-Hering-Mayer-Oszillation 

Rhythmus von außerhalb führt zu Resonanzen im Organismus 

Tab. 2  Erklärungsansätze für den PRM-Rhythmus (modifiziert nach LIEM 2013, 38) 
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Das Craniosacrale Konzept basiert auf den Überlegungen von W. G. SUTHERLAND, dessen 

Lehre durch folgende Thesen zusammengefasst werden kann: 
 

 Die Schädelknochen sind unabhängig vom Alter mobil. 

 Es gibt eine unwillkürliche Bewegung von Gehirn und Rückenmark. 

 Der Liquor cerebrospinalis weist eine rhythmische Pulsation auf. 

 Es gibt eine unwillkürliche Bewegung des Os sacrum und der Ossa ilia. Diese 

Bewegung läuft synchron mit einer cranialen und duralen Bewegung ab. (FERGUSON 

2003, 74) 
 

Sutherland nahm an, dass der Primäre Respiratorische Mechanismus durch rhythmische 

Dehnungen und Verengungen des Ventrikelsystems zustande kommt. Dies sei die treibende 

Kraft, die das Os sphenoidale und in weiterer Folge das ganze Craniosacrale System in 

Bewegung hält (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 28). Später erwiesen sich zwar gewisse 

Kontraktionen der Gliazellen als richtig. Diese Kontraktibilität scheint jedoch zu gering um 

die Schwingung des Liquor cerebrospinalis zu initiieren (FERGUSON 2003, 77; 

RANG&HÖPPNER 1997, 1). 

UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 28) anerkennen die wesentlichen Einsichten Sutherlands 

als „außerordentliche Leistung“. Im Großen und Ganzen unterstützen ihre Forschungen 

dieses Modell. Jedoch stimmen sie Sutherlands These über die primäre Triebkraft der 

rhythmischen Druckschwankungen des Liquor cerebrospinalis nicht zu. Sie sind nicht der 

Meinung, dass das Gehirn einen zentralen Taktgeber darstellt. Das Gewebe des Gehirns 

weist ihrer Meinung nach keine genügend hohe Zugfestigkeit auf, um als hydraulische 

Pumpe den hydrostatischen Druck in diesem teilweise geschlossenen hydraulischen System 

verändern zu können. Die Frequenz der rhythmischen Bewegung der Gliazellen 

unterscheidet sich deutlich von der beobachteten Frequenz der Craniosacralen Bewegung, 

was auf keinen Zusammenhang schließen lässt. Als Alternative zu Sutherlands Konzept 

beschreiben sie ein Druckausgleichmodell. 

Sie nehmen an, dass die Bildung des Liquor cerebrospinalis in den Hirnventrikeln durch den 

Plexus choroideus schneller erfolgt, als seine Rückresorption über die Arachnoidalzotten in 

den venösen Blutkreislauf. Die Menge des täglich gebildeten Liquors beträgt etwa 500-700 

ml. Durch Resorptionsvorgänge wird die zirkulierende Flüssigkeitsmenge kontinuierlich auf 

etwa 150 ml begrenzt. UPLEDGER geht davon aus, dass die Liquorresorption kontinuierlich, 

die Liquorproduktion aber intermittierend erfolgt. Genaue physiologische Mechanismen sind 

unklar (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 28f). Bei Affen fand man Axone in der Sutura 
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sagittalis, welche bis zum dritten Ventrikel verlaufen. Möglich wäre, dass bei einem 

Druckanstieg im Ventrikelsystem diese Axone reagieren, sobald die Suturen in einem 

gewissen Ausmaß gedehnt werden, bzw. eine obere Druckgrenze erreicht wird. Daraufhin 

setzt ein Streckreflex ein, wodurch über neurale Leitungen ein Signal an den Plexus 

choroideus gegeben und die Liquorproduktion gestoppt wird. Wegen der kontinuierlichen 

Liquorresorption sinken das Flüssigkeitsvolumen und somit auch der hydrostatische Druck 

im Craniosacralen System ab. Beim Erreichen eines unteren Schwellenwertes könnte wieder 

ein Signal ans Gehirn gesendet werden, woraufhin die Liquorproduktion wieder einsetzt, was 

zu einem erneuten Druckanstieg führt (LIEM 2013, 40). UPLEDGER vermutet diese 

rhythmischen Druckschwankungen als die treibende Kraft für den palpierbaren 

Craniosacralen Rhythmus. 

Eine weitere Überlegung über den Ursprung des Craniosacralen Rhythmus (CSR) macht  

BECKER (1997, In SCHÜERS 2010). Er stellt die Hypothese auf, dass dieser Körperrhythmus 

durch die tonische Reaktion der extraduralen Muskulatur auf die Schwerkraft begründet sein 

könnte. Seiner Meinung nach könnten diese Muskeln durch gewisse Reize an das ZNS die 

Liquorschwankungen erzeugen, oder willkürliche Muskeln durch die fasziale Verbindung mit 

der Dura direkt auf diese Struktur durch rhythmisch ausgeübte Zugkräfte einwirken. 

Forschungen an TetraplegikerInnen scheinen diese Hypothesen zu widerlegen, da man trotz 

der, bei diesen Krankheitsbildern auftretenden, veränderten Tonussituation keine generellen 

Auffälligkeiten des CSR fand. Andere Überlegungen gehen in Richtung eines 

Weiterexistierens von embryologischen Wachstumsbewegungen, welche gemeinsam mit 

anderen Faktoren den CSR erzeugen (LIEM 2013, 39). Diese Hypothese kann bisher nicht 

durch Forschungsergebnisse verifiziert werden. 

In der Literatur findet man weiters Hinweise darauf, dass der CSR Folge des rhythmischen 

arteriellen Blutstromes in das Schädelinnere sei. Andere Autoren sind der Meinung, dass 

initiale Pulsationen von einzelnen cerebralen Strukturen (z.B. Plexus choroideus, Thalamus, 

Kleinhirn) ausgehen, welche sich auf umliegende Gewebe und den Liquor cerebrospinalis 

übertragen. Vermutet wird auch ein Zusammenhang des CSR mit den rhythmischen 

spontanen Kontraktionen der Lymphgefäße.  

Nicht gesichert ist, ob dieses Phänomen als eigenständige, von anderen Körperrhythmen 

isolierte Bewegung angesehen werden kann, oder ob es sich um Überlagerungsphänomene 

anderer physiologischer Rhythmen handelt. Neuerdings wird ersteres eher bezweifelt, da 

kein zentraler Taktgeber, wie ihn etwa der Sinusknoten für die Herzaktivität darstellt, 
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bekannt ist. Man vermutet eher, dass der craniosacrale Rhythmus ein durch Resonanzen aus 

verschiedenen Rhythmen, Vibrationen und Oszillationen des Körpers entstehendes 

Phänomen ist mit dem Ziel der Erreichung einer bestmöglichen Homöostase. Der 

craniosacrale Rhythmus soll als universales Organisationsprinzip zur Selbstregulation des 

Körpers dienen. (LIEM 2013, 42-44) 

LIEM (2011,13) vermutet das Ablaufen von dynamisch-synergistisch agierenden und 

rhythmisch-organisierten regulativen Gleichgewichtsprozessen im Menschen. Er ist der 

Meinung, dass es dafür keinen zentralen Taktgeber gibt. Eher stellt sich ihm die Frage der 

Koordinationsdynamik zwischen den unterschiedlichen internen Rhythmen und der 

Integration der exogenen Einflüsse, welchen der Organismus tagtäglich ausgesetzt ist. LIEM 

geht davon aus, dass der Organismus durch kompensatorische Regulationsprozesse im Sinne 

einer endogenen Synchronisation gewisse Umwelteinflüsse eingliedern kann. Sind die 

Wirkungen dieser Einflüsse zu stark, sodass sie nicht aufgelöst werden können, werden 

Adaptationsprozesse in Gang gesetzt, welche wiederum über homöostatische Regulative 

einzelner Körperrhythmen unterstützt werden. Der Organismus besitzt die Fähigkeit der 

individuellen Anpassungsdynamik (LIEM 2011). 

Bei Messungen des CSR scheint es auch wichtig, den möglichen Einfluss der Körperrhythmen 

der palpierenden TherapeutInnen zu bedenken. Die Vermutung liegt nahe, dass beim 

Zusammentreffen von Rhythmen außerhalb des Körpers mit den körpereigenen Rhythmen 

im Organismus Resonanzen entstehen. 

3.3.4 Studien zum theoretischen Hintergrund der Craniosacral Therapie  

RANG&HÖPPNER stellen bereits 1997 fest, dass „die wesentlichen Thesen der 

Cranioscralosteopathie bzw. des Liquordruckmodells“ mittlerweile nachgewiesen seien und 

darüber hinaus die klinische Wirksamkeit in vielen Studien belegt sei (RANG&HÖPPNER 

1997, 7). UPLEDGER (2003) listet in seinem „Summery of the research that supports the 

existance of a craniosacral system“ mehr als 200 Bibliographien auf, anhand derer die 

theoretischen Hintergründe zur Craniosacral Therapie erklärt und die Existenz des 

Craniosacralen Systems belegt werden. Er beschreibt beispielsweise die Arbeiten von 

FRYMANN (1971), TETTAMBEL (1978), WALLACE et al. (1975), etc., welche durch 

verschiedene Messmethoden den craniosacralen Rhythmus messen konnten. Weiters 

schildert er die Forschungsergebnisse von ADAMS (1992) oder KOSTOPOULOS&KERAMIDAS 
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(1992), etc., welche die Beweglichkeit der Schädelknochen zueinander belegen sollen. Bei 

der kritischen Betrachtung von UPLEDGERs Review erkennt man jedoch, dass die 

dargestellten Forschungsergebnisse veraltet sind und die Argumentationen nicht 

ausreichend nachzuvollziehen, bzw. nicht haltbar sind. Weiters sind die Bibliographien 

lückenhaft. Aus diesen Gründen können die darin beschriebenen Erkenntnisse nicht als 

gesichert erachtet werden. 

Im Gegensatz zu den Autoren, welche die Hintergründe und Wirkweisen der CST als geklärt 

erachten, liest man in neueren Publikationen von Zweifeln bezüglich der Craniosacral 

Therapie aufgrund eines mangelnden Hintergrundwissens über die anatomisch-

physiologischen Wirkmechanismen. Die Hypothesen und aufgestellten Theorien seien nicht 

gänzlich untersucht und verifiziert (NELSON et al. 2006), beziehungsweise werden als 

unzulässig und falsch angesehen (HARTMANN&NORTON 2002). 

Dies verdeutlicht, dass die Literatur eine merkliche Diskrepanz in der Evidenzlage über die 

Grundlagenforschung der Craniosacral Therapie zeigt. Bezüglich ihrer klinischen Wirksamkeit 

findet man ein ähnlich kontroverses Bild vor. Ein großer Teil der früheren Untersuchungen 

entsprechen nicht den heutigen methodologischen Standards, wodurch ihre Ergebnisse 

nachträglich infrage gestellt werden. Bis heute sind die Mechanismen, die den CSR bewirken 

nicht gänzlich klar. 

SUPP (2007, 204) schreibt „Für die Existenz eines eigenständigen kraniosakralen Rhythmus 

im Sinne von unabhängigen Bewegungen des Gehirns und des Liquors liegen keine 

wissenschaftlichen Beweise vor.“ 

HARTMANN&NORTON (2002, 24) sind der Überzeugung, dass es einen primären 

respiratorischen Mechanismus (PRM), d.h. eine rhythmische Kontraktion und Dilatation des 

ZNS nicht gibt. Die Autoren führen jedoch die Ergebnisse des Reviews von GREEN et al. 

(1999) nicht an. Hier wird schon Jahre zuvor die Hypothese von Sutherland, dass die 

Schädelknochen durch eine lebenslange rhythmische Bewegungsfähigkeit gekennzeichnet 

sind, durch Studien bestätigt (GREEN et al. 1999). 

HARTMANN&NORTON (2002) begründen das Nicht-Existieren des Craniosacralen Rhythmus 

mit der Tatsache, dass bei diagnostischen Palpationen durch mehrere TherapeutInnen keine 

Übereinstimmungen gefunden wurden. Die Autoren führen keinen Literaturhinweis an, 

vermutlich wird hier auf die Studien von ROGERS et al. (1998) oder WIRTH-

PATTULLO&HAYES (1994) Bezug genommen. Dieser Rückschluss scheint nicht zulässig. Eine 

fehlende Intertester Reliabilität lässt keine Aussagen über das mögliche Nichtexistieren eines 
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Körperrhythmus zu. HARTMANN&NORTON (2002, 24f) halten auch eine Beweglichkeit 

zwischen dem Sphenoid und Occiput oder anderen suturalen Verbindungen bei 

Erwachsenen nicht für möglich, obwohl im Gegensatz dazu, GREEN et al. bereits 1999 

betonen, dass die Existenz des Craniosacralen Rhythmus anhand von Enzephalographien, 

Myelographien und MRTs veranschaulicht werden konnte. HARTMANN&NORTON sind der 

Überzeugung, dass ab dem 16. - 30. Lebensjahr eine totale Ossifikation der cranialen 

Knochen stattfindet. Sie verweisen auf eine Studie von BECKER aus dem Jahr 1977 und auf 

weitere Studien, die eine „complete fusion“ der sphenooccipitalen Synchondrosis bestätigen 

(vgl. HARTMANN&NORTON 2002, 24f). Dazu werden auch weitere Arbeiten (z.B. von 

MELSEN (1972), PERIZONIUS (1984) und COHEN (1993)) zitiert, welche die Ansicht teilen, 

dass die suturalen Verbindungen verwachsen und immobil sind. Durch eine genauere 

Betrachtung dieser Arbeiten scheint es unzulässig, aus diesen Studienergebnissen zu folgern, 

dass tatsächlich jede mögliche craniale Bewegung ausgeschlossen werden kann. Neuere 

Untersuchungen beweisen das Gegenteil, so weisen OLESKI et al. (2002) anhand von 

radiographischen Messungen die Mobilität der Schädelknochen bei Erwachsenen nach. Sie 

dokumentieren prä- und posttherapeutische Unterschiede der Positionen des Processus 

Mastoideus, Atlas, Os sphenoidale und Os temporale.  

Auch CROW et al. (2009) belegen, dass unwillkürliche Bewegungen der Schädelkalotte (Os 

frontale, Os parietale und Os occipitale) bei adulten Probanden durch MRI messbar sind. 

Dazu erklären sie: 

“The use of MRI technology was able to demonstrate calvarial structure motion at a 

level exceeding the resolution threshold, and provides a means for further research on 

phenomena related to the cranial concept. It may be just a matter of time until 

increased resolution of MRI technology and image analysis provide the ability to 

examine more detailed areas of specific cranial bone motion.” (CROW et al. 2009, 1)  

Diese neueren Untersuchungsergebnisse unterstreichen die Lehrmeinung, die Sutherland 

bereits Anfang des 19. Jahrhunderts vertrat und auf deren Grundlage später von J. 

UPLEDGER das Craniosacrale Konzept entwickelt wurde. 

Zu dieser Diskussion hielten The Cranial Academy and Sutherland Cranial Teaching 

Foundation im Oktober 2003 ein Symposium ab, bei dem Forscher der Grundlagen der 

Craniosacral Therapie über ihre aktuellen Erkenntnisse diskutierten. Unter anderem nahmen 

Viola M. FRYMANN DO, Yuri MOSKALENKO PhD, Kenneth NELSON DO, Tom GLONEK PhD, 
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Toshiaki UENO MD PhD und Frank WILLARD PhD teil. KING, H. (2014) fasst die Ergebnisse des 

Symposiums zusammen: 

“Substantial support for life-long sutural patency and mobility of cranial sutures in 

healthy human beings is well established within the scientific and medical literature. 

Cranial bones can move small amounts, and do posses inherent rhythmic motion.”  

Eine lebenslang erhaltene Beweglichkeit der Schädelknochen scheint also gesichert zu sein.  

 

Bezüglich der Entstehung des CSR konnte bisher keines der in Kapitel 3.3.3 vorgestellten 

Modelle eindeutig verifiziert werden. 

Neuere Untersuchungen von NELSON et al. (2006) zeigen einen deutlichen Zusammenhang 

des CSR mit der Traube-Hering-Mayer-Oszillation. Diese THM-Wellen wurden als 

rhythmische Druckschwankungen im Blutfluss nachgewiesen. Die THM-Wellen werden durch 

die Kerne des Tractus solitarius erzeugt. Diese befinden sich im vierten Hirnventrikel. Diese 

Region vermutete schon SUTHERLAND als Taktgeber für den CSR. Die THM-Oszillation 

ereignet sich im ganzen Körper. Der Herzschlag schwankt im Rhythmus der THM-Frequenzen 

und auch nachfolgend schwanken alle Strukturen, in denen der Blutfluss stattfindet 

(Arterien, Arteriolen, Kapillaren, venöse Strukturen). Der Blutdruck, die kapilläre Flussrate 

und das kapilläre Hämatokrit sind weiters von den THM-Frequenzen betroffen. Die THM-

Oszillation erfüllt eine wichtige Funktion für die zellulären Stoffwechselprozesse. Durch diese 

Druckschwankungen werden die Verteilung und Durchmischung der extravaskulären 

Flüssigkeit unterstützt und somit auf mechanische Weise der Flüssigkeitsdurchtritt durch die 

kapillären und lymphatischen Wände ermöglicht bzw. erleichtert (LIEM 2013, 54).  

Nach LIEM (2013, 52) handelt es sich hierbei um „ein Ergebnis einer komplexen Interaktion 

zwischen den sympathischen und parasympathischen Komponenten des autonomen 

Nervensystems und dem Herz-Kreislauf-System“. Es sei „ein komplexes Zusammenspiel von 

Aktivitäten, die auf mehreren verschiedenen Frequenzen stattfinden. Die jeweiligen Signale 

sind vermischt, was zu einem zusammengesetzten Wellenmuster mit variablen Amplituden 

führt“. Die Frequenz der THM-Oszillation ist normalerweise etwas geringer als die der 

Atmung und ist mit einer hohen Frequenzmodulation gekennzeichnet. 

NELSON et al. (2006) führen eine gleichzeitige Palpation des CS-Rhythmus und eine Messung 

der THM-Welle mittels Laser-Doppler-Flussmessung durch und vergleichen die Ergebnisse. 

Dabei zeigen sich signifikante Gemeinsamkeiten. Es wurde ein Verhältnis von 1:2 zwischen 

CS-Rhythmus und THM-Welle festgestellt. Diese Ergebnisse lassen eine Erklärung des 
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Craniosacralen Rhythmus durch die physiologischen und biochemischen Erkenntnisse über 

die THM-Oszillationen zu. 

Die aktuelle Grundlagenforschung zeigt jedoch, dass die Existenz des Phänomens der 

Primären Respiration bisher nicht vollständig gesichert und allgemein akzeptiert ist und ihre 

möglichen Wirkmechanismen bislang weitgehend unverstanden sind. Trotzdem scheint es 

wichtig, dass TherapeutInnen über die vorhandenen Spekulationen und die verschiedenen 

Ansätze der Erklärungsmodelle Bescheid wissen, um etwaige Forschungen weiterführen zu 

können. Die Bestrebungen der Manualtherapie und Osteopathie im Sinne einer Evidence-

Based-Medicine zu handeln wachsen zunehmend. Es ist jedoch zu bedenken, dass diese 

Forschungsfelder keine so finanzstarke Interessensgemeinschaft stützt und vorantreibt, wie 

es im Vergleich dazu im Bereich der Pharmaindustrie der Fall ist. Meist entstehen klinische 

Studien über osteopathische und manualtherapeutische Maßnahmen einzig aus dem 

Interesse und dem Engagement einzelner TherapeutInnen heraus. Dies ist ein Hauptgrund 

dafür, dass kaum Studien zu diesen Themengebieten vorliegen. 

3.4 Funktionsstörungen im Craniosacralen System  

Das Craniosacrale Konzept geht davon aus, dass sich Bewegungseinschränkungen der 

cranialen Suturen bzw. anderer Körperstrukturen in Form von abnormen 

Spannungsverhältnissen auf andere Körpergewebe übertragen und zu somatischen 

Funktionsstörungen und Beschwerden führen können. Als Belege dafür gelten die 

Dokumentationen aus den Jahren um 1900 von SUTHERLANDs Eigen- und Fremdversuchen. 

Er war bereits der Überzeugung, dass die einzelnen Schädelknochen beim gesunden 

Menschen nicht starr sind, sondern minimale rhythmische Bewegungen aufweisen. Durch 

spezielle Helmkonstruktionen schränkte er nun die Mobilität der verschiedenen 

Schädelknochen in den Suturen ein. Daraufhin bemerkte er, dass unterschiedliche 

Beschwerden auftraten, welche nach Abnahme des Helmes und somit nach Aufhebung der 

Fixierungen wieder abklangen. Diese Untersuchungen sollen den Beweis darstellen, dass die 

Ursache für Beschwerden in der Einschränkungen der Mobilität einzelner Schädelknochen 

liegen kann. SUTHERLAND entwickelte daraufhin eine Reihe von manuellen Techniken zur 

Aufhebung solcher Bewegungseinschränkungen und zur Förderung der Mobilität der 

Schädelknochen. Die dadurch initiierten Veränderungen übertragen sich auf die 

bindegewebigen Nachbarstrukturen und ganz besonders auf die fluiden Bestandteile des 
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Körper, allen voran auf den Liquor cerebrospinalis. (SUTHERLAND&HARTMANN 2008, In 

GIRSBERGER 2012, 16) 

Gestützt durch die Erkenntnisse SUTHERLANDs sind Craniosacral TherapeutInnen also der 

Überzeugung, dass Bewegungseinschränkungen und Funktionsstörungen des Fasziensystems 

aufgefunden und behandelt werden können, mit dem Ziel der Initiierung einer 

bestmöglichen Homöostase. 

Diese Bewegungseinschränkungen werden in der osteopathischen Literatur häufig als 

Restriktionen bezeichnet. Sie können reversibel oder irreversibel sein und können sich in 

Form von Gelenksblockierungen, faszialen Verklebungen oder Narben, ossären 

Gewebsveränderungen, Anschoppungen der viszeralen Gleitflächen und ähnlichem 

ausprägen (RANG&HÖPPNER 1997, 3). 

UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 35) beschreiben Restriktionen als Beeinträchtigungen der 

normalen physiologischen Bewegung im Körperinneren. Die Autoren unterteilen in starre 

und elastische Bewegungsrestriktionen. Zu den starren Barrieren zählen knöcherne 

Blockaden, elastische Barrieren entstehen durch abnormale Membranspannungen, die eine 

physiologische Bewegung inhibieren. Nach RANG&HÖPPNER (1997, 5) haben Restriktionen 

eine vermehrte oder verminderte Wärmeabstrahlung und eine veränderte elektrische 

Leitfähigkeit und Kapazität des Gewebes. Erfahrene TherapeutInnen stimmen dem zu, 

jedoch sind dazu keine Studienergebnisse vorhanden. 

LIEM (2013, 306) betont, dass die Restriktion eines Schädelknochens ausreichen kann, um 

die physiologische Bewegung und die Bewegungsachsen der gesamten anderen cranialen 

Knochen und des Sacrums zu verändern. Aufgrund der faszialen Kontinuität im ganzen 

Körper übt eine (primäre) Restriktion eine zentripetale Kraft aus, wodurch umliegende 

Gewebe beeinflusst werden und Folgerestriktionen entstehen können. 

Eine solche Übertragung von Restriktionen kann von distal (z.B. von einer Extremität) nach 

proximal (z.B. auf das Tentorium cerebelli), oder in umgekehrter Richtung erfolgen. 

3.4.1 Ursachen für Restriktionen 

Die Entstehung von Restriktionen kann unterschiedliche Ursachen haben. Taylor STILL nennt 

folgende mögliche Auslöser: körperliche Unfälle jeder Art, Wunden, Prellungen, Stöße, 

Schläge, Dehnungen, Stauchungen, Stürze, physikalische Verletzungen jeder Art, 

mechanische Störungen, Verheben oder Überlastung. Als weitere Verletzungsursachen 
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nennt er emotionale, soziale und umweltbedingte Faktoren. Dazu zählt er seelische 

Erschütterungen, Völlerei, Schlafmangel, den Verlust von Besitz oder Freunden, die Kraft der 

Sonne, Hitze, Kälte, rascher Wetterwechsel und Gifte (z.B. starke Abführmittel, 

Medikamente, chemische Substanzen und reizende Stoffe). (STARK 2008, 45) 

RANG&HÖPPNER (1997, 3) führen in diesem Zusammenhang folgende Gründe für 

Restriktionen an: physische (z.B. Trauma, Fehlbelastungen), psychische (z.B. unterdrückte 

Gefühle) und chemische Reize (z.B. Ernährung, Hormone). UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 

35) sind der Meinung, dass Restriktionen als Folge von Entzündungen, Adhäsionen, 

somatischen Funktionsstörungen und Neuroreflexen entstehen können.  

LIEM (2013, 568) betont, dass mögliche Ursachen für derartige Störungen bereits intrauterin 

erfolgen können, beispielsweise durch Stürze der Mutter auf das Becken, Bewegungsmangel 

oder schlechte Ernährung. Weiters können starke Kompressions- und Zugkräfte während der 

Geburt die Ursache für Restriktionen (häufig im Bereich der Schädelbasis) sein. 

3.4.2 Schlüsselstellen für Restriktionen 

Als die meist verbreitete, klinisch signifikante Ursache einer Funktionsstörung im 

Craniosacralen System geben UPLEDGER&VREDEVOOGD (2013, 75) eine abnorme Spannung 

im Duralmembransystem an. 

„Wird die Duralmembran in einer bestimmten Richtung während längerer Zeit abnormen 

Spannungen (Zugkräften) ausgesetzt, organisieren sich offenbar die Fasern der Membran 

und richten sich parallel zur Richtung dieser Zugkräfte aus.“ UPLEDGER&VREDEVOOGD 

(2013, 75). Beim Sezieren von Leichen seien solch abnorm organisierte Membranfasern 

deutlich sichtbar. Die Faserorientierung gibt Aufschluss über die Richtungen der 

hauptsächlichen Zugkräfte, die auf die Membran zu Lebzeiten wirkten. Auch 

RANG&HÖPPNER (1997, 3) betonen, dass Restriktionen, die über längere Zeit bestehen, zu 

morphologischen Gewebsveränderungen führen. Aufgrund einer vermehrten Aktivität der 

Myofibroblasten kommt es zu einer Zunahme an Kollagenfasern und einer Verformung von 

Elastinfasern. Eine Chaosstruktur entsteht. Verringerte Anpassungsfähigkeit und Dynamik 

des betroffenen Gewebes und ein Funktionsverlust sind die Folge. Die umliegenden Gewebe 

werden durch abnorme zentripetale Zugkräfte beeinflusst, was zu einer verminderten 

Entspannungsfähigkeit und einer Erhöhung des Muskelgrundtonus führen kann. Als 
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mögliche Sekundärerscheinungen nennen die Autoren Arthrosen in den Gelenken durch 

erhöhte Gelenkskompressionen und Zahnabrasionen durch Bruxismus. 

 

Neben der Dura wird auch der Schädelbasis, bzw. der Synchondrosis sphenobasilaris (SSB, 

auch Synchondrosis sphenooccipitalis genannt) eine zentrale Rolle im Auftreten von 

Restriktionen zugeschrieben. Sutherland war der Überzeugung, dass diese Verbindung 

zwischen Os occipitale und Os sphenoidale die zentrale Achse der craniosacralen Flexions- 

und Extensionsbewegungen darstellt und ihr somit wichtige klinische Bedeutung 

beigemessen werden soll. Der hohe Stellenwert dieser cranialen Region findet sich auch in 

UPLEDGERs Lehrbüchern und im Lehrplan des aktuellen Ausbildungsprogramms des 

UPLEDGER Instituts Österreich. UPLEDGER vermutet Ursachen von Funktionsstörungen des 

CranioSacralen Systems häufig im Bereich der Schädelbasis (UPLEDGER&VREDEVOOGD 

2003, 102). 

Im Kursskriptum CranioSacral Therapy® 2 des UPLEDGER Instituts Österreich (Version 2011) 

findet sich eine detaillierte Beschreibung der sphenobasilaren Funktionsstörungen. In 

diesem Skript werden jedoch die Begriffe Schädelbasis, craniale Basis und SSB teilweise 

synonym verwendet, wobei dies anatomisch nicht korrekt ist. Richtigerweise ist die SSB 

lediglich die Verbindung von Occiput und Sphenoid, wobei die Schädelbasis weitere 

Schädelknochen umfasst (Os ethmoidale, Os frontale, Os sphenoidale, Ossa temporalia, Os 

occipitale und Ossa parietalia) (PLATZER 2005, 296). Der Begriff „craniale Basis“ wird im 

Skript teilweise gleichbedeutend mit der Schädelbasis eingesetzt, jedoch findet man den 

Begriff an anderer Stelle synonym mit „Hinterhauptsbasis“ und „Occipitale craniale Basis“. 

Hierbei ist die Verbindung zwischen Atlas und Occiput gemeint. 

Dies legt nahe, dass Craniosacral TherapeutInnen im Therapieprozess großen Wert auf die 

genaue Befundung der SSB legen, um eventuelle „Dysfunktionen der Schädelbasis“, wie sie 

bereits SUTHERLAND 1939 beschrieben hat, zu finden. Eine Korrektur von aufgefundenen 

Fehlfunktionen erscheint besonders wichtig. 

Die Begründung dieser noch heute aktuellen Lehrmeinung kommt ursprünglich vom 

Gedankenmodell rund um die SSB von SUTHERLAND. Demnach beschreibt er sieben 

mögliche Dysfunktionen: Flexion, Extension, Torsion, seitliche Krümmung, laterale 

Verspannung, vertikale Verspannung und Kompression. In den 1990er Jahren wurde dieses 

Modell in die Osteopathie integriert und nicht mehr als Gedankenmodell, sondern als 
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biomechanische Tatsache gelehrt, obwohl die wissenschaftliche Prüfung dieser 

beschriebenen Grundlagen unzureichend war (MITTERLEHNER 2010, 11). 

MITTERLEHNER (2010) testete in einer Studie die Intertester Reliabilität von 

Palpationsbefunden von Dysfunktionen der SSB. Dabei zeigt sich eine hohe 

Übereinstimmung (87%) auf die Frage, ob eine von SUTHERLAND beschriebene Dysfunktion 

besteht oder nicht. Die genaue Bestimmung der Dysfunktion zeigt nur mäßige 

Übereinstimmung. Diese Studie lässt vermuten, dass Dysfunktionen der SSB vorhanden sein 

können und mittels Palpation gefunden werden können. Die Ergebnisse stellen jedoch 

infrage, ob tatsächlich die von SUTHERLAND beschriebenen sieben Dysfunktionen existieren 

können und eine genaue Bestimmung möglich ist. Die Frage über die Korrektheit von 

SUTHERLANDs Modell ist demnach nicht geklärt. Andere Gründe für die mangelnde 

Intertester Reliabilität können sein, dass eventuell mehrere SSB-Dysfunktionen gleichzeitig 

bestehen oder es Überlagerungen von mehreren Dysfunktionen gibt. Weiters wäre möglich, 

dass die Spannungsveränderungen zu gering sind, um eindeutig feststellbar zu sein. 

Der Osteopath und Leiter der Osteopathie Schule Deutschland Torsten LIEM stellt obige 

Überlegungen infrage. Er fasst zusammen, dass der SSB eine große diagnostische und 

therapeutische Bedeutung bei Neugeborenen und kleinen Kindern zukommt. Aufgrund der 

Verknöcherung um das 6. - 17. Lebensjahr scheint aber die therapeutische Bedeutung des 

SSB bei Erwachsenen begrenzt zu sein. Seiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass 

die verknöcherte SSB artikuläre Bewegungen aufweist. Dieser Bereich könne ab der Jugend 

als durchgehend pneumatisierter Raum mit einem vielwandigen Aufbau angesehen werden. 

Dadurch besitzt diese Körperregion große elastische Qualitäten und energieabsorbierende, 

gewaltaufnehmende und dämpfende Funktionen bei traumatischer Krafteinwirkung durch 

optimale Kraftverteilung. Bei der Palpation erreiche man immer den ganzen Bereich der 

Schädelbasis, eine alleinige Befundung der SSB hält LIEM nicht für möglich. Er betont die 

diagnostische und therapeutische Wichtigkeit der Schädelbasis. Anstelle der bisher 

angenommenen Bewegungen oder Bewegungsdysfunktionen in der SSB spricht er von 

intraossären, elastizitären Spannungen auf Höhe der SSB. Er ist auch der Überzeugung, dass 

sich abnorme Spannungsverhältnisse in der Schädelbasis auf die gesamte Schädelmobilität 

und die craniosacrale Beweglichkeit auswirken. Er betont die Relevanz dieser Region wir 

folgt:  „Die SSB und die intrakranialen Membranen sind der Schlüssel zum Verständnis der 

gesamten kranialen Organisation.“ (LIEM 2013, 567). Aufgrund der Kontinuität des 



44 

Fasziensystems und der Vielzahl der Faszien, welche an der Schädelbasis ansetzen, könne 

eine Diagnostik des gesamten Körpers an der Schädelbasis erfolgen (LIEM 2013, 566-567). 

Diese Ansichten befürworten die Meinung UPLEDGERs, der besondere Bedeutung der 

einwandfreien physiologischen Funktion der cranialen Basis, des Sacrums und der 

Synchondrosis sphenobasilaris zuschreibt. 

3.4.3 Therapeutische Möglichkeiten im Umgang mit Restriktionen 

Unabhängig von der zuvor dargestellten Diskussion über die detaillierten kausalen 

Zusammenhänge bezüglich Funktionsstörungen des Craniosacralen Systems, sind sich 

Craniosacral TherapeutInnen einig, dass sich Restriktionen im Craniosacralen Rhythmus 

abbilden. Durch die Palpation des Craniosacralen Rhythmus an mehreren Körperstellen ist 

das Auffinden von abnormen Spannungsverhältnissen im Körper möglich. 

Man vermutet auch, dass der craniosacrale Rhythmus ein „Vitalitätsspiegel“ ist, der die 

aktuelle Stimmung, das generelle Befinden bzw. persönliche physische oder psychische 

Zustände abbildet. Lehrbücher zur Craniosacral Therapie beschreiben genaue 

Vorgehensweisen zur Rhythmusbeurteilung und faszialen Diagnostik (vgl. LIEM 2013, 349-

375; RANG&HÖPPNER 1997; UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003). Die Befundung ist ein 

essenzieller Bestandteil des Craniosacralen Therapieprozesses, aus dessen Ergebnissen sich 

die anzuwendenden Behandlungstechniken ergeben. 

Weitere Überlegungen dazu werden im Kapitel 3.6 angeführt. 

 

Die Literatur liefert demzufolge Hinweise dafür, dass Funktionsstörungen im Craniosacralen 

System palpatorisch diagnostiziert und therapeutisch beeinflusst werden können. Als 

Schlüsselstellen für Restriktionen werden die Schädelbasis, das Sacrum und das 

Duralmembransystem angesehen. Ursachen für derartige Störungen können akute 

Ereignisse sein oder lange Zeit zurückliegen. Dabei tritt das Phänomen des body memory, 

bzw. Gewebeerinnerung oder neuronalen Erinnerung in Erscheinung, welches im folgenden 

Kapitel 3.5 näher erläutert wird. Die Craniosacral Therapie wendet Techniken des 

„unwinding“ und des „therapeutischen Positionierens“ (UPLEDGER 2000) an, um das Gewebe 

zur spontanen Selbstkorrektur anzuregen und Traumen und Verletzungen zu behandeln. 
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3.5 Die Bedeutung des Body memory (Gewebeerinnerung) 

Die Fähigkeit des Gewebes auftretende Kräfte zu speichern und im Therapieprozess wieder 

freizusetzen, ist ein bekanntes Phänomen in der Osteopathie (HALASZ 2014). Vor allem bei 

faszialen Behandlungen erleben PhysiotherapeutInnen oft, dass PatientInnen plötzlich starke 

emotionale Reaktionen zeigen. Dann scheint es, als ob durch die therapeutischen 

Berührungen das Gewebe gespeicherte Erinnerungen wieder freisetzt. Auch UPLEDGER 

(2000) berichtete von ähnlichen Erfahrungen und Beobachtungen aus seiner 

therapeutischen Praxis. 

Die Autorengruppe KOCH, FUCHS, SUMMA und MÜLLER fasst die neuesten Erkenntnisse 

über die verschiedenen Aspekte eines body memory zusammen. In ihrem Sammelband 

„Body Memory, Metaphor and Movement“ (2012) beschreiben sie ähnliche Phänomene, wie 

die oben beschriebenen Beobachtungen und bringen sie in einen wissenschaftlichen 

Kontext. 

FUCHS (2012, 20) erklärt, dass unser Körper ein von Erfahrungen gezeichneter, historisch 

geformter, sei. Erlebte Situationen hinterlassen teils unsichtbare Spuren in uns. Während wir 

versuchen uns in alle uns widerfahrenen Situationen einzufügen, bringt der Körper seine 

eigene Vergangenheit in die Umgebung mit ein. Wie durch ein projiziertes unsichtbares Netz 

durchdringen seine Erfahrungen und seine Veranlagung seine Umwelt. So verbindet der 

Mensch sich mit der Welt und macht sie sich vertraut (FUCHS 2012, 20). Jede Wahrnehmung 

und jede Situation ist durchdrungen von Erinnerungen. Das Körpergedächtnis vermittelt 

dabei nicht die Vergangenheit als Vergangenes, sondern das reale Vorhandensein der 

Vergangenheit im Jetzt (FUCHS o. Jahr). Er betont: „Body memory is the underlying carrier of 

our life history, and eventually of our whole being-in-the-world.“ (FUCHS 2012, 20) 

FUCHS erklärt also, dass das Gedächtnis zu mehr imstande sei als nur zur bewussten 

Erinnerung an bestimmte Erlebnisse in der Vergangenheit oder um sich Daten und 

Kenntnisse zu merken. Dazu führt er als Beispiel die Fähigkeiten von Musikern an. Wie 

könnte beispielsweise ein Pianist eine schwierige Klaviersonate mit Leichtigkeit 

wiedergeben, wenn er sich an jede einzelne Bewegung erinnern müsste. Ganz im Gegenteil 

scheint es, als ob er die eingeübten Bewegungsabläufe ohne bewusstes Zutun wie von selbst 

abspielt. Er bedient sich also ganz selbstverständlich seinem erlernten leiblichen Können. 

(Fuchs 2009, 46) Diese Fähigkeiten – oder denken wir auch an scheinbar einfachere 

Bewegungen des Alltags, wie etwa Gehen, Zähne putzen, Autofahren oder im 
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Zehnfingersystem auf der Tastatur schreiben – schreibt FUCHS einem Teilaspekt des 

menschlichen Gedächtnisses zu, das er „implizites Gedächtnis“, oder „Leibgedächtnis“ 

nennt. Zu diesem Leibgedächtnis zählt er folgende Bereiche: precedural memory 

(sensomotorisch), situational memory (situativ), intercorporeal memory (zwischenleiblich), 

incorporative memory (inkorporativ), pain memory and traumatic memory (traumatisch) 

(2009; 2012, 9-22). Die zwei zuletzt aufgezählten Bereiche, das Schmerzgedächtnis und das 

Traumagedächtnis werden im Folgenden näher besprochen, da diese besondere Relevanz 

für Therapieprozesse haben. 

Wenn sich Schmerzerfahrungen in unser Leibgedächtnis eingeschrieben haben, äußert sich 

dies beispielsweise in unwillkürlichen Schonhaltungen. Der Körper meidet bedrohliche 

Situationen oder Gegenstände, weicht aus, spannt sich instinktiv an, zieht sich zurück oder 

weicht aus, wo Schmerzen drohen. Wir kennen den Satz: „Gebranntes Kind scheut das 

Feuer.“ (FUCHS 2009, 50) Unser Schmerzgedächtnis beinhaltet laut FUCHS (2012, 17) nicht 

nur Informationen über den Schmerz selbst, sondern auch über die Situation und die 

Umstände, sowie die Beziehungen, die mit dem Auftreten des Schmerzes verknüpft sind. 

Solche eingebrannten Schmerzerfahrungen können auch zu späteren psychosomatischen 

Leiden führen, so haben fast die Hälfte aller Patienten mit chronischen Schmerzstörungen 

früher schwere Schmerz- und Gewalterfahrungen erlitten. Oftmals werden Fragmente des 

Schmerzgedächtnisses auch nach längerer Latenzzeit reaktiviert. (FUCHS 2009, 50) 

Neben dem Schmerzgedächtnis beschreibt FUCHS das Traumagedächtnis, welches für ihn 

die gravierendste Form der Einschreibung in das Leibgedächtnis darstellt. Die Inhalte sind die 

Impressionen traumatischer Ereignisse (beispielsweise das Erlebnis eines schweren Unfalls, 

von Vergewaltigung, Folter oder Todesangst). Diese Erfahrungen werden im Körper 

gespeichert und sind kaum wieder auslöschbar. Die Speicherung passiert nicht in einem 

sinnvollen Kontext, sondern diese Erfahrungen bleiben im Gedächtnis, als wären sie 

„virulente Fremdkörper“. Genauso wie beim Schmerzgedächtnis werden auch hier 

Mechanismen der Vermeidung, der Ablehnung und der Verleugnung ausgebildet um den 

schmerzhaften Inhalt der Erfahrung zu isolieren, zu unterdrücken und zu verdrängen. Somit 

bleibt häufig keine bewusste Erinnerung an das Trauma zurück. Umso präsenter bleibt die 

Erfahrung im Leibgedächtnis, eine latente Empfindung von Ausgeliefertheit, von Ohnmacht 

und des Kontrollverlusts. Jedes Mal, wenn die betroffene Person eine dem Trauma ähnliche 

Situation erfährt, werden die Erinnerungen an den damals erlebten Schmerz, an Gefühle des 

Unwohlseins oder an Ängste wachgerufen. Solche Auslöser können körperliche 
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Empfindungen, Gerüche, Geräusche, Personen, sogar bestimmte Wetterbedingungen sein. 

(FUCHS 2012, 17; FUCHS 2009, 50) 

 

Nicht nur in phänomenologischer Literatur liest man von einem Schmerz- und 

Traumagedächtnis, sondern auch die Physiologie befasst sich mit den biochemischen 

Vorgängen, welche zur Speicherung von schmerzhaften oder traumatischen Ereignissen 

führen. So werden bei einem Trauma zuerst lokale Nozizeptoren stimuliert. In weiterer Folge 

werden, durch Verschaltungsprozesse im Rückenmark und Thalamus, Bereiche des sensiblen 

Kortex aktiviert. Zudem kommt es zu einer Aktivierung großer Areale des limbischen Kortex 

und durch verschiedene Einflüsse des Zentralnervensystems zu einer Modifikation dessen. Es 

vollzieht sich eine Speicherung von Schmerzen im Körper. Dieses Schmerzgedächtnis lässt 

sich sowohl biochemisch, als auch psychologisch charakterisieren. Egal ob es sich um 

physische oder psychische Schmerzen handelt, es werden die gleichen Hirnareale aktiviert, 

wobei auch immer emotionale und vegetative Komponenten mitwirken. (EBINGER 2015, 1) 

Auch WESSA&FLOR (2002) erklären, dass das Aufrechterhalten von Inhalten des 

Traumagedächtnisses durch kortikale und subkortikale plastische Veränderungen bedingt ist, 

wobei die emotionalen Aspekte als Reaktionen auf das Trauma besondere Bedeutung 

haben. Das Trauma-Erleben kann durch klassische Konditionierung zur Ausprägung eines 

emotionalen Gedächtnisses führen, was in subkortikalen Strukturen, wie der Amygdala, 

stattfindet. Bei gleichzeitiger ungenügender kortikaler Verarbeitung der Traumainhalte ist 

die Ausbildung von posttraumatischen Belastungsstörungen möglich. 

BECKER (2007, 279-282) beschreibt die Interpretation des Physikers und Philosophen Victor 

F. LENZEN bezüglich der Vorgänge, die sich bei Krafteinwirkungen auf den Körper ereignen. 

Nachdem der Körper nie still, sondern sein inneres Milieu ständig in Bewegung ist, wird jede 

Krafteinwirkung von außen zu den körperzellulären Eigenbewegungen hinzugefügt. Der 

Körper versuche, diese zusätzlichen Kraftfaktoren in seine Physiologie einzubeziehen und zu 

kompensieren. BECKER theoretisiert, dass „diese Kraftfaktoren, die sozusagen in die 

Körperphysiologie hineingetrieben werden, eine wellenartige Bewegung in die 

Flüssigkeitsmatrix und jede Zelle tragen. Das wird wiederum vom peripheren Nervensystem 

aufgezeichnet und dieser Eindruck im Nervensystem wird Teil des Musters des ZNS.“ (BECKER 

2007, 279). Diese Informationen gelangen weiter über efferente Nervenfasern zum 

motorischen System, zum trophischen System und zum vegetativen Nervensystem. Durch 
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diese „zelluläre Intelligenz“ wird ein neues Funktionsmuster erzeugt, das die zusätzlichen 

Kraftfaktoren in die Körperphysiologie integriert. 

Auch BARRAL&CROIBIER (2013, In HALASZ 2014, 13) erklären, dass bei traumatischen 

Ereignissen durch Krafteinwirkungen ein Teil der auf den Körper treffenden kinetischen 

Energie von den Geweben durch Wärmebildung und Verformung absorbiert wird. Aufgrund 

der Verformung kann es zu Frakturen, Rupturen und Luxationen kommen. Die übrige Energie 

wird als potentielle Energie im elastischen Bindegewebe gespeichert und führt dort zu 

funktionellen Auswirkungen. 

UPLEDGER entwickelte aus seinen Erkenntnissen heraus in den 1970er Jahren das Konzept 

der SomatoEmotionalen Entspannung. Damit erweitert er das Craniosacrale Konzept und 

eröffnet neue therapeutische Möglichkeiten. Besondere Beachtung findet hier die Arbeit mit 

sog. „Energiezysten“ (UPLEDGER 2000). Das „Modell der Energiezyste“ stellt einen 

Erklärungsversuch UPLEDGERs (2000, 28-36) für seine Erfahrungen während 

Therapiesituationen dar. Er erklärt, dass er dazu beitrug, „daß der Körper eines Patienten 

eine Position erlangte – verdreht oder wie auch immer -, in der Schmerzlinderung eintrat. 

Meistens war diese Schmerzlinderung dauerhaft. […] Wir stellten fest, daß in der richtigen 

Position - und sie mußte auf den Millimeter genau richtig sein – die Schmerzlinderung 

einherging mit einem Nachgeben des Gewebes, einer totalen Entspannung des Körpers, einer 

Verringerung der Atemgeschwindigkeit und des Kraftaufwandes beim Atmen, einer 

spürbaren Zunahme des Flüssigkeits- und Energieflusses durch die betroffenen […] 

Körperteile […]“ (UPLEDGER 2000, 28). Er erklärt dieses beobachtete Phänomen damit, dass 

die Energie des Aufpralls (oder sonstigen Traumas) mit einer bestimmten Tiefe in den Körper 

eindringt und von den Körpergeweben aufgefangen, gedämpft und ausgeglichen wird. Diese 

überschüssige Energie stört den geregelten Funktionsablauf des Energiesystems des Körpers. 

Zur Schadensbegrenzung bündeln körpereigene Mechanismen diese Energie an ein 

möglichst kleines Körperareal. Diese Bereiche unorganisierter Energie sind Störzonen, um 

welche die körpereigenen Energiesysteme herumgeleitet werden müssen. UPLEDGER nennt 

diese Störzonen „Energiezysten“. Seiner Meinung nach sind im Menschen die Informationen 

vorhanden, wie die Reorganisation oder Freisetzung dieser überschüssigen Energie 

geschehen muss, um eine Wiederherstellung der Funktion zu erlangen. Die Craniosacral 

Therapie könne behilflich sein um diese Informationen abzurufen. Der 

Reorganisationsprozess kann in Gang gebracht werden, indem der Körper des Patienten in 

die „Therapeutische Position“ gebracht wird. Meist entspricht diese Position der 
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Körperstellung zur Zeit des Traumas, also in der die Energie eingedrungen sei. Durch die 

exakte Positionierung der Gewebsfasern würden die normalen elektrischen Mikroströme 

unterstützt, sodass die Energiezyste über die Hautoberfläche entweichen könne. Beim 

Erreichen der Therapeutischen Position passiere oft eine spürbare Wärmeentwicklung, oder 

es komme zum Ausdruck von Gefühlen, die in Bezug zur Verletzung stehen. „Oft wird der 

Unfall oder der Zusammenprall von dem Patienten wieder erlebt. Es ist, als hätte die 

Energiezyste die Erinnerung an ihr Entstehen und an die Gefühle, die zu dem Zeitpunkt ihres 

Entstehens bestanden, in sich aufbewahrt.“ (UPLEDGER 2000, 35). Durch das erneute 

Erleben dieser Gefühle in der Therapiesituation löse sich die Energiezyste endgültig auf. In 

osteopathischer Literatur werden solche, in der Therapiesituation eintretenden, plötzlich 

stattfindenden, unwillkürlichen Bewegungen auch als „unwinding-Prozesse“ oder als 

„Gewebeentwirren“ bezeichnet (vgl. HALASZ 2014, UPLEDGER 2000). 

 

HALASZ (2014) fasst die Erkenntnisse der Faszienforschung zusammen, welche auf die 

Speicherung von einwirkenden Kräften auf faszialer Ebene hindeuten. Sie betont, dass 

Traumen in den faszialen Strukturen anatomisch-morphologische und physiologisch-

funktionelle Veränderungen hinterlassen, wobei sich Struktur und Funktion gegenseitig 

bedingen. Mit derartigen Erkenntnissen und ihrer Relevanz für die Physiotherapie 

beschäftigt sich u.a. van den BERG (1999). Er beschreibt, dass anatomische Veränderungen 

der Kollagenstrukturen bestehen bleiben, wenn in der Umbauphase einer physiologischen 

Entzündungsreaktion, welche ab der 21. posttraumatischen Woche stattfindet, keine 

adäquate Reizsetzung geschieht. In diesem Fall findet kein vollständiger Kollagenumbau von 

Typ 3 in Typ 1 statt und die Fasern werden nicht richtig ausgerichtet und organisiert. In 

diesem Fall bleiben also Spuren im Gewebe zurück. 

HALASZ fasst die Erklärungen von SCHLEIP et al. (2012) zusammen und beschreibt, dass 

traumabedingte Gewebsveränderungen auf neuronaler Ebene in der Insularegion und dem 

Cingulären Cortex weiter verarbeitet werden. Diese Hirnareale sind u.a. für Emotionen, 

Motivation und Selbstbewusstsein zuständig (HALASZ 2014, 23). Möglicherweise sind es 

diese Verbindungen, welche dazu führen, dass Traumata zusätzlich in diesen Bereichen 

Spuren hinterlassen können. 

In der Osteopathie werden also Traumen als eine Ursache für somato-emotionale Läsionen 

gesehen. Wenn Kräfte auf Körpergewebe treffen, wird ein Teil dieser Kräfte absorbiert, ein 

Teil im Bindegewebe gespeichert. Dies bringt eine Veränderung der Zelldynamik und eine 
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systemische Beeinflussung des ZNS und des Craniosacralen Rhythmus mit sich, was in 

weiterer Folge zu einer Veränderung der Dynamik der einzelnen Zellen führt. Zusätzlich 

werden emotionale Aspekte der Trauma-Erfahrung gespeichert, weshalb die Osteopathie 

häufig von „somato-emotionalen Läsionen“ spricht. (HALASZ 2014, 14) 

Auch LEVINE (2013, in HALASZ 2014, 13f) beschreibt, dass durch osteopathische Techniken 

Traumaerinnerungen stimuliert werden können. Der Körper reagiert dann mit 

unwillkürlichen Bewegungen, wodurch nicht das traumatische Erlebnis wiederholt wird, 

sondern unvollendete, eingefrorene Bewegungen wieder in Gang gebracht und das 

Traumageschehen abgeschlossen wird. Therapieprozesse sollten nicht als nochmaliges 

Erleben und somit als Retraumatisierung verstanden werden, sondern immer als 

weiterführender Prozess um eingefrorene Situationen wieder in Bewegung zu bringen und 

zu vollenden. Der beim Trauma erlebte Kontrollverlust ist eine bleibende Erfahrung im/in 

der PatientIn. Diese wird in der Therapiesituation dahingehend überschrieben, dass der/die 

PatientIn in allen Momenten die Kontrolle über seinen Körper behält (vgl. HALASZ 2014, 

23f). 

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass sich die osteopathische Literatur in vielen 

Bereichen mit den beschriebenen Erkenntnissen von Fuchs (2009; 2012) über das 

Traumagedächtnis deckt. Man ist sich einig über die Existenz eines „zellulären 

Gedächtnisses“ in dem traumatische Ereignisse mit all ihren Begleitumständen (Situation, 

Beziehungen, Emotionen, Gerüche, etc.), die mit dem Trauma verknüpft sind, gespeichert 

werden können. Meist kommt es dabei zu morphologischen Gewebeveränderungen. Laut 

FUCHS passiert die Speicherung dieser Inhalte nicht in einem sinnvollen Kontext, sondern 

diese Erfahrungen bleiben im Gedächtnis, als wären sie Fremdkörper. UPLEDGER spricht von 

„Energiezysten“, durch welche die Funktion bestimmter Körpergewebe gestört ist. Nach 

FUCHS kommt es zu einer Isolierung, Unterdrückung und Verdrängung des schmerzhaften 

Inhalts der Erfahrung. UPLEDGER ist der Meinung, dass zur Schadensbegrenzung 

körpereigene Mechanismen diese Energie an ein möglichst kleines Körperareal bündeln. 

Diese Bereiche unorganisierter Energie seien somit Störzonen. Es besteht auch Einigkeit 

darüber, dass man sich häufig nicht bewusst an das Trauma erinnern kann. Umso präsenter, 

meint FUCHS, bleibt die Erfahrung im Leibgedächtnis, als latente Empfindung von 

Ausgeliefertheit, von Ohnmacht und des Kontrollverlusts. Diesen Kontrollverlust gilt es durch 

osteopathische Techniken zu überschreiben. So wird im Therapieprozess die 

Traumaerinnerung stimuliert, wobei nicht das traumatische Erlebnis wiederholt wird, 
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sondern im weiterführenden Prozess wird die meist eingefrorene Situation wieder in 

Bewegung gesetzt und vollendet. Der/die PatientIn behält dabei in allen Momenten die 

Kontrolle über seinen Körper.  

Einigkeit herrscht auch darüber, dass Fragmente des Schmerzgedächtnisses auch nach 

längerer Latenzzeit reaktiviert werden können und dass der Körper 

Reorganisationsstrategien besitzt um mit den traumatischen Erfahrungen umzugehen. Die 

Craniosacral Therapie und andere therapeutische Maßnahmen sollen zur Initiierung dieser 

körpereigenen Heilungsmechanismen und als Unterstützung im Heilprozess dienen. 

Laut BECKER (2007, 279) werden im Gegensatz dazu durch ärztliche Behandlungen lediglich 

die lokalen Verletzungen behandelt, alle weiteren Veränderungen, die das Trauma mit sich 

bringt, werden außer Acht gelassen. Die Craniosacral Therapie und grundsätzlich 

osteopathische Behandlungen zielen auf eine umfassendere Auflösung des gesamten 

Verletzungsmechanismus auf mehreren Ebenen ab, um die interne Homöostase 

wiederherzustellen. 

 

Welche Faktoren tatsächlich darüber entscheiden, ob, bzw. inwiefern ein (traumatisches) 

Geschehen ins Traumagedächtnis eingeht und ob, bzw. in welcher Weise es später in 

Erscheinung tritt, ist nicht vollständig geklärt. Es scheinen multidimensionale und höchst 

individuelle Einflüsse eine Rolle zu spielen. 

 

In den folgenden Kapiteln wird die Vorgehensweise bei Craniosacralen Therapieprozessen 

detailliert dargestellt. 

3.6 Craniosacraler Therapieprozess 

Erkrankungen gehen meist mit Spannungsveränderungen der myofaszialen Strukturen 

einher und bilden sich in der Qualität des craniosacralen Rhythmus ab. Durch 

Palpationstechniken kann dieser Rhythmus bezüglich seiner Frequenz, Amplitude, 

Symmetrie und Qualität analysiert werden. UPLEDGER&VREDEVOOGD (1991) betonen, dass 

durch diese wertvollen diagnostischen Informationen Schädigungen oder 

Funktionsstörungen des Bindegewebes gefunden und durch manuelle Techniken mit 

geringem Kontaktdruck behoben werden können. Ihre Untersuchungen am Loewenstein-

Institut zeigten das diagnostische Potential dieser Techniken auf. Sie erklären: „Eine 
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genauere Untersuchung der Veränderungen der CranioSacralen Bewegung ermöglichte uns 

eine genaue etagenweise Zuordnung von Rückenmarksläsionen, die bei Fällen von 

Poliomyelitis, Guillain-Barré-Syndrom, Rückenmarktumor und durch Trauma verursachte 

Rückenmarkdurchtrennung als Ursache für Querschnittlähmungen und Tetraplegie auftraten. 

Wir waren auch in der Lage, die durch Hirnblutung, Thrombose und Tumor verursachten 

neurologischen Störungen im Schädel zu orten.“ (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 24f). 

Diese Aussagen müssen kritisch betrachtet werden, denn es konnten keine weiteren 

Publikationen gefunden werden, wodurch diese Feststellungen bezüglich diagnostischer 

Möglichkeiten durch Craniosacrale Palpationstechniken verifiziert wurden. Kritiker 

begründen ihre Ansicht mit den Studien über fehlende Intertesterreliabilität (ROGERS et al. 

1998).  

Es soll betont werden, dass aktuell etwaige Diagnosestellungen, wie sie UPLEDGER durch 

CST-Techniken vorgibt machen zu können, ganz klar in den medizinischen Bereich fallen und 

mit anderen, modernen Diagnoseinstrumenten geprüft werden müssen. Dies fällt nicht in 

die Kompetenz und den Aufgabenbereich von (Craniosacral) TherapeutInnen. CS-

TherapeutInnen würden stets Abstand davon nehmen, medizinische Diagnosen zu stellen. 

Gibt es Hinweise für derartige Pathologien, ist eine ärztliche Vorstellung unumgänglich. 

Die palpatorische Befundung von Gewebespannungen ist dennoch wichtiger Bestandteil des 

Craniosacralen Therapieprozesses, weshalb in der Ausbildung zur/m Craniosacral 

Therapeutin/en die Schulung der palpatorischen Fähigkeiten im Vordergrund steht. Die 

therapeutischen Maßnahmen werden nach der umfassenden Craniosacralen Untersuchung 

(siehe Kapitel 3.6.1) und nach Abklärung eventueller Kontraindikationen durchgeführt. Die 

Behandlung richtet sich nach den zuvor gewonnenen Erkenntnissen aus der Befundung. 

Befundung und Behandlung gehen teilweise ineinander über. 

In der Osteopathie wird demnach der Mensch als eine Einheit aus seinem physischen 

Körper, seinem Geist und seiner Seele verstanden. Alle Teile dieser Einheit sind miteinander 

verbunden und stehen in Wechselwirkung zueinander. Funktionsstörungen oder strukturelle 

Abnormitäten einzelner Gewebe können sich auf den Gesamtorganismus auswirken. Der 

Körper verfügt jedoch über heilende, selbstregulative Kräfte, die sich etwa in Form der 

kontinuierlichen homöostatischen Regulation der Vitalfunktionen oder durch 

Kompensationsprozesse bei irreparablen Schäden zeigen. Diese ganzheitliche Sicht des 

Menschen, sowie das Verständnis um die Selbstheilungskräfte des Körpers zeigen sich in der 

Art der Befundung und der Behandlung durch CST. 
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Nach SUTHERLAND sollte bei einem Craniosacralen Therapieprozess sogar in höherem Maße 

diagnostiziert und beobachtet werden als therapiert (LIEM&DOBLER 2013, 30). Als 

Behandlungsziel beschreiben LIEM&DOBLER (2013, 6-10) das Initiieren der Freisetzung aller 

im Körper vorhandener Ressourcen, die für seine Wiederherstellung im Krankheitsfall und 

für eine optimale Widerstandsfähigkeit gegenüber krankhaften Einflüssen nötig sind. 

3.6.1 Befundung 

Zu Beginn eines Craniosacralen Therapieprozesses führt der/die TherapeutIn, wie bei jeder 

physiotherapeutischen Behandlung, eine ausführliche Anamnese durch (vgl. LIEM&DOBLER 

2001, 31ff). Das Anamnesegespräch ist ein wichtiges Instrument für erste 

Differentialdiagnostiken und Hypothesenbildungen und dient der Abklärung von 

Behandlungsindikationen und möglicher Kontraindikationen. Die gleichzeitig und 

nachfolgend durchgeführte Inspektion kann weitere Hinweise über mögliche Restriktionen 

liefern (z.B. Schädelform). 

Das weitere Befundungs- und Behandlungsprozedere kann grundsätzlich in jeder Position 

(Rückenlage, Bauchlage, Seitlage, Querbettsitz etc.) durchgeführt werden. Es sollte eine für 

die/den PatientIn angenehme Position sein, in der sie/er möglichst beschwerdefrei ist. 

Häufig wird in Rückenlage behandelt. Die/der PatientIn ist während der gesamten 

Behandlung bekleidet. Die erste Berührung erfolgt behutsam und respektvoll, mit der 

Intention, der/m Behandelten Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln. Die/der TherapeutIn 

versucht ihre/seine Hände mit den zu palpierenden Geweben zu „verschmelzen“. Dabei 

entsteht eine Synchronisierung, wobei die palpatorische Berührung immer nichtinvasiv 

bleiben soll. (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 36f) Diese Synchronisation ermöglicht 

der/dem TherapeutIn „das Mitempfinden der direkten Erfahrung des Patienten“ (LIEM 2011, 

14). 

Die ausgebildete Palpationsfähigkeit der/s Therapeutin/en ist eine Grundlage für 

craniosacrale Therapieprozesse. Diese Untersuchung durch Berührung umfasst einerseits die 

Differenzierung der Gewebe (Knochen, Gelenke, Muskeln, Bänder, Membranen, Nerven, 

Gefäße, Flüssigkeiten etc.), andererseits die Beurteilung über deren Vitalität und das 

Erfassen ihrer Bedeutung für die Ganzheit des Organismus. „Anstatt nur die Abfolgen von 

Techniken und Manipulationen zu erlernen, ist das Verständnis für die Dynamiken der 

Ganzheit wichtiger“, betonen LIEM&DOBLER (2013, 4f). Die/der TherapeutIn berührt mit 
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einer besonderen inneren Haltung des Respekts, der Rücksicht und der Absichtslosigkeit 

seiner/ihrer Handlungen. Er/Sie agiert als passive/r Beobachter/in, der die Bewegungen und 

Rhythmen des Körpers aufnimmt, es jedoch vermeidet, ihnen zu folgen (LIEM 2010, 1). Zu 

Beginn des Befundungsprozesses strebt die/der TherapeutIn eine möglichst nicht fokussierte 

Aufmerksamkeit, oder eine „bewusste Unschärfe in der Aufmerksamkeit“ an, um möglichst 

alle Informationen des Organismus aufnehmen zu können (LIEM 2013, 381). 

In der Craniosacral Therapie erfolgt eine Beurteilung des zu therapierenden Gewebes 

anhand der Bewertung des Craniosacralen Systems und der gesamtkörperlichen Reaktion 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 247). Der/die TherapeutIn palpiert systematisch die 

Gewebespannung des ganzen Körpers und bewertet die Qualität des craniosacralen 

Rhythmus. Dies geschieht meist anhand von 5-8 Handpositionen an den Extremitäten, am 

Rumpf und am Kopf. 

LIEM&DOBLER (2013, 34) beschreiben, dass erfahrene TherapeutInnen durch Palpation 

direkt mit den Informationen der Gewebe in Kontakt treten. Sie erfassen, welche Prozesse 

im Organismus ablaufen, wo Störungen liegen, wann diese begonnen haben und wie ihr 

Verlauf stattfand. Der Körper der/s Patientin/en teile der/m TherapeutIn durch die 

Berührung diese Informationen mit. Die Autoren schreiben: „Das Gewebe erzählt selbst, wie, 

was, wo passiert ist“. Und sie meinen auch: „Diese Bewusstheit zu entwickeln, ist eine der 

hohen Künste in der kraniosakralen Osteopathie“. LIEM&DOBLER (2013, 34) 

Ein Beispiel aus der therapeutischen Praxis könnte Folgendes sein: Der/die Therapeut/in 

findet eine erhöhte Spannung des Bindegewebes im Bereich des Sacrums vor, darüber 

hinaus einen Faszienzug in Richtung des 5. Brustwirbels. Durch weiteres Hineinfühlen in die 

verspannte Region könnte der/die Therapeut/in Informationen erhalten, welche auf ein 

stattgefundenes Trauma, bei dem dieser Bereich verletzt wurde, hindeuten. Es könnten auch 

Emotionen, Farben, Situationen, etc. präsent werden. Über diese Informationen besteht kein 

Wahrheitsanspruch. Der/die Behandler/in wird eventuell in weiterer Folge die 

Aufmerksamkeit des/der Patienten/in durch offene Fragen in diesen Bereich lenken. Eine 

Frage könnte beispielsweise lauten: „Wenn Sie in den Bereich des Kreuzbeins hineinspüren, 

was nehmen Sie dabei wahr?“ Durch die bewusste Aufmerksamkeitslenkung kann ein 

Reorganisationsprozess in Gang gebracht werden. Häufig kommt – im Zuge eines Dialogs - 

der/die Patient/in zu Erkenntnissen über die Krankheitsursache oder über nötige 

Heilungsschritte. 
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Bei der craniosacralen Befunderhebung beurteilt die/der TherapeutIn in erster Linie den 

Craniosacralen Rhythmus bezüglich seiner Frequenz, Amplitude, Symmetrie, Beweglichkeit 

und Qualität an verschiedenen Körperstellen und spürt Geweberestriktionen auf. Eine 

niedrige Amplitude deutet beispielsweise auf einen niedrigen Vitalitätsspiegel und somit auf 

eine verringerte Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten hin. Auffälligkeiten über 

mangelnde Symmetrie der Craniosacralen Bewegung gibt Hinweise über die Lokalisation von 

Restriktionen im Körper (RANG&HÖPPNER 1997, 5; UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 24-26, 

248-252). RANG&HÖPPNER (1997, 5) erklären: „Da der Rhythmus durch Restriktionen 

modifiziert wird, kann durch eine Rhythmusbeurteilung auf Restriktionen zurückgeschlossen 

werden.“ Durch weitere Palpationstechniken untersucht die/der TherapeutIn Körperfaszien 

auf ihren Spannungszustand und ihre Beweglichkeit und die Position und Beweglichkeit 

gewisser ossärer Strukturen (v.a. des Sacrums und der Knochen des Neuralschädels und 

Gesichtsschädels) (vgl. RANG&HÖPPNER 1997). 

UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 247) betonen, dass eine genaue Diagnostik über den 

Craniosacralen Rhythmus eine ausgeprägte Untersuchungs- und Berührungserfahrung an 

einer großen Anzahl von mehr oder weniger gesunden Menschen erfordert. Mit 

zunehmender therapeutischer Erfahrung erhalten TherapeutInnen immer detailliertere 

diagnostische Einblicke über die Qualität, Symmetrie und Frequenz des Craniosacralen 

Rhythmus, die Beweglichkeit des Craniosacralen Systems und über Restriktionen in 

verschiedenen Körpergeweben.  

Diese Aussagen bezüglich craniosacraler Befunderhebung sind nicht als evidenzbasierte 

Fakten anzusehen, sondern Ausdruck des überwiegenden erfahrungsbasierten Handelns in 

der Osteopathie und Physiotherapie. 

3.6.2 Behandlungsdurchführung 

Generell erfolgt jede Craniosacral Therapie individuell, je nach craniosacralem Befund, im 

Sinne eines Spannungsausgleichs. Der/die TherapeutIn berührt den/die PatientIn durch 

definierte Handpositionen mit geringem Kontaktdruck (i.d.R 1-5 Gramm) an den 

verschiedensten Körperstellen. Falls ein/e PatientIn an bestimmten Körperstellen nicht 

berührt werden will, wird dies berücksichtigt. Auch hat die/der PatientIn zu jedem Zeitpunkt 

das Recht, die Therapie abzubrechen, bzw. auf seinen/ihren Wunsch hin werden einzelne 

Behandlungstechniken nicht durchgeführt. 
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Je nach Befund werden unterschiedlichste manuelle Behandlungstechniken an den 

verschiedensten Körperstellen (meist an den Diaphragmen, am Sacrum und am Schädel) 

durchgeführt. Die angewandten Techniken sind meist indirekt und nicht-eingreifend. Dabei 

gibt der/die BehandlerIn einen minimalen Druckimpuls an der Körperoberfläche ins Gewebe, 

um einen Spannungsausgleich zu initiieren. Dann begleitet sie/er die entstehende 

Eigenbewegung des jeweiligen Körperteils in die freie Richtung. Dadurch können anhand des 

Prinzips der Entriegelung Restriktionen oder abnormale Barrieren für die Bewegung beseitigt 

werden. (UPLEDGER&VREDEVOOGD 1991, 36f) Der Kontaktdruck bleibt dabei zu jeder Zeit 

sehr gering (unter 5 Gramm). 

3.6.3 Erfahrungsgemäße Behandlungsreaktionen aus der klinischen Praxis  

Die Erfahrungen aus der klinischen Praxis zeigen eine immense Vielfalt an Effekten und 

Reaktionen durch Craniosacral Therapie. Manchmal ereignen sich auch unvorhergesehene 

Reaktionen. LIEM (2013, 415) betont, dass der therapeutische Prozess auch nach der 

Behandlung noch weiter andauere. Die sich während der Behandlung ereigneten 

Veränderungen werden im Gesamtorganismus auf vielfachen Ebenen (z.B. vaskulär, faszial, 

postural, neurovegetativ, endokrin etc.) integriert. Auch die wahrgenommenen 

Veränderungen nach der Behandlung sind für die/den TherapeutIn sehr wichtig, da sich die 

weitere Therapiedurchführung danach richtet. 

In vielen Fällen kann durch eine oder mehrere CS-Behandlungen eine Besserung oder 

Auflösung der Beschwerden erreicht werden. Dabei zeigt sich eine große Variabilität an 

möglichen Reaktionen, diese reicht von der sofortigen, anhaltenden Beschwerdefreiheit 

über eine passagere Linderung der Beschwerden bis hin zu kaum wahrnehmbaren 

Veränderungen. (vgl. LIEM&DOBLER 2010, 63f) 

Die Erfahrungen von Craniosacral TherapeutInnen zeigen, dass die PatientInnen zusätzlich 

von folgenden therapiebedingten Veränderungen berichten: Veränderungen bezüglich der 

Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Umgebung, von emotionalen Reaktionen, 

Stimmungsveränderungen, Veränderungen der Mobilität und der Körperstatik, 

Veränderungen bezüglich des Aktivitätsniveaus, des Körpergewichts, des Schlafverhaltens, 

der Sexualität und dergleichen.  

Direkt nach der Behandlung tritt manchmal, wie es auch bei jeder anderen 

physiotherapeutischen Behandlung der Fall sein kann, eine Erstverschlechterung ein, bzw. es 
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treten andere (oft in der Vergangenheit erlebte) Symptome auf, bevor sich Symptom- oder 

Krankheitsverbesserungen ereignen. Es kann zu unvorhergesehenen vegetativen 

Symptomen (MMA, Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, Kopfschmerzen, Appetitverlust), 

veränderten Aktivitäten innerer Organe (z.B. plötzliche Verdauungsregulation bei 

chronischer Darmträgheit) oder kognitiven Veränderungen (z.B. Konzentrationssteigerung, 

Krankheitseinsicht etc.) kommen. Etwaige Symptome können gelegentlich am Abend nach 

der Therapie und eventuell am darauffolgenden Tag auftreten, sie klingen jedoch in der 

Regel nach wenigen Stunden wieder ab. Diese Behandlungsreaktionen zeigt die langjährige 

klinische Erfahrung. Wie in Kapitel 3.8 Studien zur Wirksamkeit der Craniosacral Therapie 

dargestellt, traten in keiner der vorliegenden Studien schwerwiegende Nebenwirkungen auf. 

LIEM&DOBLER (2010, 65ff) zählen mögliche Ursachen für derartige unerwünschte passagere 

Symptome auf. Etwa können weitere Dysfunktionen in umliegenden Körperbereichen 

vorhanden sein, welche nicht mitbehandelt wurden. So können gelegentlich Kopfschmerzen 

nach cranialen Behandlungen auf eine nichtkorrigierte Dysfunktion im Atlantooccipitalgelenk 

zurückgeführt werden. Auch können Erstverschlechterungen durch Behandlungsfehler durch 

die/den TherapeutIn begründet sein. Beispielsweise durch einen zu kraftvollen und invasiven 

Kontakt, durch falsch gerichtete manuelle Bewegungsimpulse, durch falsch positionierte 

Therapeutenhände. Unangenehme Behandlungsreaktionen können auch auftreten, wenn 

die Integrationsfähigkeit des Organismus überfordert wurde oder aufgrund einer 

eingetretenen Destabilisierung durch die Wegnahme kompensatorischer Funktionsbereiche. 

3.7 Anwendungsgebiete 

Osteopathen betonen ausdrücklich, dass ihre Behandlungsansätze in der Regel nicht 

indikationsspezifisch eingesetzt werden, sondern sich je nach individueller Befunderhebung 

und craniosacraler Diagnostik ergeben. Aus diesem Grund ist eine Auflistung von 

Indikationen für Craniosacral Therapie problematisch. Ziel der Craniosacral Therapie ist es, 

Dysfunktionen im menschlichen Organismus zu finden und physiologische Heilungsprozesse 

in Gang zu setzen um die Funktion wiederherzustellen. Der Behandlungsansatz ist nicht 

krankheitszentriert. Es werden nicht Krankheiten, sondern es wird der Mensch in seiner 

Gesamtheit behandelt. So kann es beispielsweise vorkommen, dass bei zwei Patienten mit 

derselben Krankheitsbezeichnung zwei völlig konträre Behandlungswege zum Einsatz 

kommen (LIEM 2013, 663).  



58 

In Artikeln und Büchern über Craniosacral Therapie liest man davon, dass durch diese 

Behandlungsmethode in den verschiedensten oder sogar beinahe in allen 

Krankheitszuständen positive Wirkungen erzielt werden können. 

„Indem die Struktur der unterschiedlichen Körpergewebe auf den verschiedensten 

Ebenen von Spannungen befreit wird, indem Dysfunktionen behoben und die eigenen 

Heilkräfte wieder instand gesetzt werden, ist eine Heilung und Besserung bei fast allen 

Krankheitsäußerungen möglich. Bei irreversiblen Veränderungen kann zumindest eine 

Verbesserung der Kompensationsmöglichkeiten des Körpers erreicht werden.“ (LIEM 

2013, 663). 

Auch UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 270) betonen, dass die Craniosacral Therapie bei 

nahezu allen Beschwerden und Krankheitszuständen eingesetzt werden kann. „Bei dieser 

Therapie gibt es wenige bis überhaupt keine schweren irreversiblen oder dauerhaften 

Begleiterscheinungen. Ihr Ziel ist lediglich, die Funktion des physiologischen Systems zu 

verbessern. Deshalb ist sie nur selten kontraindiziert.“ Die osteopathische Literatur 

verdeutlicht jedoch auch die Sichtweise über die Stellung der Craniosacral Therapie als 

komplementärmedizinische Behandlungsform, demnach in gewissen Fällen unbedingt die 

schulmedizinische „Therapie der Wahl“ Vorrang haben soll. LIEM (2013, 63) betont 

beispielsweise: „Bei angeborenen und erworbenen Missbildungen sowie bei Karzinomen, 

Geschwüren usw. sind die Behandlungsmöglichkeiten beschränkt und sollten immer in 

Verbindung mit anderen Therapien und in Absprache mit den jeweiligen Fachärzten 

durchgeführt werden.“ 

 

Die folgende Auflistung der Indikationen und der Anwendungsgebiete von Craniosacral 

Therapie beruht großteils auf den Einzelerfahrungen durch TherapeutInnen. Für die meisten 

genannten Symptome und Krankheiten gibt es keine evidenzbasierten Aussagen über eine 

Wirksamkeit. Dazu gibt Kapitel 3.8 Studien zur Wirksamkeit der Craniosacral Therapie  

nähere Informationen. 

 

Die Craniosacral Therapie wird unter anderem bei folgenden Beschwerden und 

Krankheitszuständen angewandt (vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 270-274; 

SCHREMSER o.J.; WANNER-MORITZ n.d.; LIEM&DOBLER 2010, 414-450):  
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Anwendung bei Erwachsenen: 

 

 Akute systemische (fieberhafte) Infektionszustände 

 Lokalisierte Infektionen (z.B. Abszesse, Furunkel) 

 Viszerale Funktionsstörungen (z.B. Magengeschwür, Gallendyskinesie, 

Darmentzündung) 

 Chronische Schmerzzustände (z.B. Fibromyalgie) 

 Skoliose 

 Sehstörungen (z.B. Schielen, Nystagmus, Glaukom) 

 Hörstörungen (z.B. Tinnitus, rezidivierende Mittelohrbeschwerden) 

 Zustand nach Schleudertrauma 

 Zustand allgemeiner Müdigkeit und Erschöpfung 

 Störungen des Kiefergelenks 

 Psychische Erkrankungen (Burnout Syndrom, Depression, Angststörungen) 

 Neurologische Störungen (z.B. Fazialisparese, TOS) 

 Migräne und Kopfschmerzen 

 Chronische Sinusitis 

 Tortikollis 

 Verstauchungen, Verrenkungen und Frakturen 

 Atemwegserkrankungen (z.B. Asthma bronchiale) 

 Endokrine Störungen 

 Epilepsie 

 Gelenksbeschwerden (z.B. Arthrosen, rheumatoide Arthritis, Cervicalsyndrom, 

Lumbalgie) 

 Gynäkologische Störungen 

 Herz- und Gefäßstörungen 

 Lymphödeme 

 Schlafstörungen 

 Immunschwäche 

 Schwangerschaftsbedingten Beschwerden 

 Beschwerden im Wochenbett 
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Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern: 

 

 Nach einem Geburtstrauma (z.B. Zangengeburt, Kaiserschnitt, Vakuumextraktion) 

 Lange, schwierige oder auch spontane Geburt 

 Frühgeburt 

 Schiefhals und Asymmetrie 

 Hüftdysplasie 

 Schreien ohne Grund 

 

Anwendung bei Kindern 

 

 Häufiges Erkranken (z.B. Mittelohrentzündung, Schnupfen) 

 Begleitend bei Zahn- und Kieferregulation 

 Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, ADHS) 

 Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten 

 

Als absolute Kontraindikationen für Craniosacral Therapie gelten akute intrakranielle 

Blutungen, akute Gefahr einer zerebralen Blutung, intrakranielles Aneurysma, akute 

Frakturen und eine Hernienbildung der Medulla oblongata (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 

270; LIEM 2010, 48). Daneben gibt es relative Kontraindikationen für bestimmte 

craniosacrale Techniken (z.B. CV-4-Technik, Stillpointtechniken) (vgl. LIEM&Dobler 2013). 

3.8 Studien zur Wirksamkeit der Craniosacral Therapie  

Bezüglich der klinischen Wirksamkeit von Craniosacral Therapie liegen zwei systematische 

Übersichtsarbeiten (systematic reviews) vor. 

JÄKEL&HAUENSCHILD (2012) kommen durch eine Literaturrecherche in den internationalen 

medizinischen Datenbanken Embase/Medline, Medline InProcess, The Cochrane library, 

CINAHL und AMED zu folgenden Ergebnissen. Nur sieben Studien (drei randomisiert-

kontrollierte und vier Beobachtungsstudien) entsprechen den Einschlusskriterien. Diese 

Studien belegen positive Wirkungen der Craniosacral Therapie bei verschiedenen 

Erkrankungen (Fibromyalgie, Epicondylitis lateralis, Demenz, Multiple Sklerose und 

Kinderkrankheiten). Es werden eine Schmerzreduktion, eine Erhöhung des generellen 
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Wohlbefindens und eine Verbesserung der Schlafqualität sowie eine kurzfristige Reduktion 

von Ängstlichkeit verzeichnet. Nebenwirkungen der Craniosacral Therapie können nicht 

festgestellt werden. Aufgrund der insgesamt geringen Studienanzahl und -qualität 

schlussfolgern die Autoren, dass noch keine gesicherten Aussagen über die Effektivität der 

Craniosacral Therapie möglich sind. Da erste Ergebnisse vielversprechend sind, betonen sie 

den Mangel an klinisch-empirischer Untermauerung der Craniosacral Therapie bei 

verschiedensten Krankheitsbildern. Dieser Review bildet den Forschungsstand bis 

einschließlich April 2011 ab. 

Kurze Zeit später veröffentlicht ERNST (2012) eine systematische Übersichtsarbeit über die 

Wirksamkeit der Craniosacral Therapie auf Grundlage von randomisiert-kontrollierten 

Studien. In den medizinischen Datenbanken Medline, Embase und The Cochrane Library 

werden 112 Artikel gefunden, davon werden aufgrund der strikten Ein- und 

Ausschlusskriterien nur sechs Studien inkludiert. Vier Studien an PatientInnen mit 

Fibromyalgie, Spannungskopfschmerz und infantilen Koliken belegen eine Reduktion der 

Schmerzintensität, eine Verbesserung der Schlafqualität und eine Verringerung von 

Ängstlichkeit. Diese Studien bewertet ERNST als methodisch schlecht. Eine Studie, die keine 

Effektivität von cranialer Osteopathie bei Kindern mit Zerebralparese findet, wird als 

qualitativ hoch bewertet. Von einer Studie wird nicht die Wirksamkeit der Therapie, sondern 

die geringe Glaubwürdigkeit des angewandten Studiendesigns beschrieben. Der Autor 

schlussfolgert, dass abgesehen von Placebowirkungen keine Effekte der Craniosacral 

Therapie nachgewiesen sind. Nur einige Studien von schlechter methodischer Qualität geben 

positive Wirkungen an. 

Eine kritische Bewertung dieses Reviews durch den Craniosacral Verband Deutschland stellt 

die Ergebnisse infrage. Der Autor erfüllt die Qualitätskriterien für systematische Reviews nur 

mangelhaft. Nach den beschriebenen Kriterien zur Beurteilung der vorhandenen Studien 

wären weitere zwei Studien, welche positive Effekte der Craniosacral Therapie zeigen, als 

qualitativ hoch anzusehen. Außerdem erfolgte die Bewertung der Studien nur von einer 

Einzelperson, nicht wie es gefordert wird, von mindestens zwei unabhängigen AutorInnen. 

Der Autor ist auch der Herausgeber der Zeitschrift, in der die Übersichtsarbeit publiziert 

wurde. Dieser Umstand erfordert eine kritische Beurteilung der Ergebnisse (Craniosacral 

Verband Deutschland, 2012). 

Eine neuere randomisiert kontrollierte Studie von HALLER, LAUCHE, CRAMER, RAMPP, SAHA, 

OSTERMANN & DOBOS (2016), welche an der Medizinischen Fakultät der Universität 
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Duisburg-Essen duchgeführt wurde, untersucht die Wirkung von Craniosacral Therapie bei 

PatientInnen mit chronischen Nackenschmerzen. Dazu wurden 54 ProbandInnen 

randomisiert in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Interventionsgruppe erhielt in einem Zeitraum 

von 8 Wochen 8 Einheiten Craniosacral Therapie à 45 Minuten. Die Kontrollgruppe erhielt 

Scheinbehandlungen im gleichen zeitlichen Ausmaß. Dabei wurden die Hände ohne 

therapeutische Intention jeweils zwei Minuten lang aufgelegt. Die PatientInnen waren 

während der gesamten Studiendauer verblindet. Am Ende der Intervention, sowie drei 

weitere Monate später zeigt sich eine signifikante und praktisch relevante Reduktion der 

Schmerzintensität in Ruhe und Bewegung sowie der Beeinträchtigung im Alltag/Beruf. 

Weiters wurde in der Interventionsgruppe zu beiden Messzeitpunkten eine signifikant 

höhere Verbesserung der Lebensqualität gemessen als in der Kontrollgruppe. Die 

Druckschmerzempfindlichkeit und Körperachtsamkeit waren zum ersten Messzeitpunkt 

verbessert, die Ängstlichkeit zum zweiten Messzeitpunkt. Bezüglich Depressivität, 

Stresswahrnehmung, körperbezogenem Wohlbefinden und Schmerzakzeptanz gab es keine 

Veränderungen. Schwerwiegende Nebenwirkungen blieben in beiden Gruppen aus. Diese 

Studie entspricht den höchsten Standards für randomisiert kontrollierte Studien. 

ELDEN et al. (2014) untersuchen in einer randomisiert kontrollierten Studie die Effekte von 

Craniosacral Therapie als Additiv zur Standardtherapie bei schwangerschaftsbedingen 

Schmerzen im Beckengürtel. Es können sehr geringe positive Effekte in Form einer Reduktion 

der morgendlichen Schmerzintensität sowie eine Verringerung der Beeinträchtigung im 

Alltag verzeichnet werden. 

NOURBAKHSH&FEARON (2008) belegen anhand einer randomisiert placebo-kontrollierten, 

doppel-blind Studie positive Effekte von CST bei 23 PatientInnen mit lateraler Epicondylitis 

(Tennisellenbogen). Sie verzeichnen im Gegensatz zur Sham-gruppe signifikante 

Verbesserungen bezüglich Schmerzintensität, Greifkraft und Beweglichkeit/Funktion. Beim 

Follow-up (nach 6 Monaten) konnten lediglich 50% der PatientInnen befragt werden. Die 

Antworten derer zeugen jedoch von einer nachhaltigen Symptomverbesserung. 91% 

berichten über anhaltend gesteigerte Beweglichkeit und Funktion des Armes, 73% waren 

während der letzten 6 Monate schmerzfrei. 

SADEGHI et al. (2013) untersuchen die Therapiewirkungen der CST an 24 Kindern im Alter 

von 6-11 Jahren mit ADHS. Die Interventionsgruppe erhielt im Gegensatz zur Kontrollgruppe 

zusätzlich zu den Ergotherapien 15 Einheiten CST. Die Kinder der Gruppe, welche 

Ergotherapie und CST erhielt, weisen eine signifikante Steigerung der Aufmerksamkeit und 
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eine Reduzierung von Hyperaktivität, Trotzverhalten, Angst sowie sozialen und 

psychosomatischen Problemen auf.  

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und des Studiendesigns (CST als zusätzliche, nicht als 

alleinige Therapieform in der Interventionsgruppe) kann man dieser Studie moderate 

methodische Qualität zuschreiben. Dennoch lassen die Studienergebnisse positive 

Wirkungen der CST bei ADHS vermuten. 

Die Studie von MEHL-MADRONA et al. (2007) zeigt, dass AsthmapatientInnen durch 

Craniosacral Therapie und Akupunktur eine verbesserte Lebensqualität bei unveränderten 

Werten im Lungenfunktionstest erfahren. Es kann keine Veränderung von Ängstlichkeit und 

Depressivität erzielt werden, jedoch ist eine signifikant reduzierte Medikamenteneinnahme 

bis 6 Monate nach Therapieende vonnöten. Da die Ergebnisse dieser Studie für alle 

Interventionsgruppen gesammelt dargestellt werden, d.h. es keine Aussagen über die Daten 

der einzelnen Gruppen (Craniosacral Therapie bzw. Akupunktur) gibt, sind 

Schlussfolgerungen bezüglich der Effektivität von Craniosacral Therapie nur eingeschränkt 

zulässig. 

ANDERSON&SENISCAL (2006) untersuchen die Wirksamkeit von Craniosacral Therapie bei 

Spannungskopfschmerzen. Die 29 TeilnehmerInnen der Interventions- und Kontrollgruppe 

sollten innerhalb von 3 Wochen täglich selbstständig 20 Minuten lang Progressive 

Muskelrelaxation praktizieren. Die Interventionsgruppe erhielt zusätzlich drei Craniosacral 

Behandlungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Interventionsgruppe über signifikant mehr 

Tage ohne Kopfschmerzen berichtet, wobei eine Reduktion der Schmerzintensität nicht 

erreicht werden konnte. Bei dieser Studie ist kritisch anzumerken, dass die CST als Additiv, 

nicht als alleinige Therapie angewandt wurde. Weiters waren die ProbandInnen nicht 

verblindet. Auch besteht wenig Kontrolle und Standardisierung über das tatsächliche 

Ausmaß der Therapiedurchführung, da dies selbstständig zuhause geschah. Aus diesen 

Gründen wird die Studienqualität als moderat bewertet, weshalb die Aussagekraft der 

Ergebnisse eingeschränkt ist.  

Eine ähnliche Untersuchung von HANTEN et al. (1999) zeigt eine Symptomreduktion bei 

Spannungskopfschmerzen nach einer einmaligen zehnminütigen Craniosacral Behandlung. 

Da die Methodik ungenügend beschrieben ist, ist die Aussagekraft der Ergebnisse 

eingeschränkt. 

Die Wirkung von Craniosacral Therapie bei Migräne untersuchen MANN et al. (2012). 

Gegenüber einer Kontrollgruppe kann die Häufigkeit der Migräne durch Craniosacral 
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Therapie signifikant reduziert, die Schmerzintensität und die Beeinträchtigung im Alltag 

verringert und die allgemeine Lebensqualität gesteigert werden. Die Autoren bemerken im 

Nachhinein, dass die  gewählte Kontrolltherapie (Magnetfeldtherapie) ungeeignet ist, da die 

Glaubwürdigkeit für diese Therapie deutlich niedriger war als für die Craniosacral Therapie 

(CURTIS et al. 2011). Diese Tatsache relativiert die Forschungsergebnisse. 

Es gibt also zwar einzelne hochwertige Studien, die eine symptomlindernde Wirkung und 

eine Verbesserung des Wohlbefindens aufzeigen (JÄKEL&HAUENSCHILD 2012; HALLER et al. 

2016; ELDEN et al. 2013, ELDEN et al. 2014; BROUGH et al. 2013), die Literatur erlaubt aus 

Sicht der evidenzbasierten Medizin jedoch keine verlässliche Aussage zu einer klinischen 

Wirksamkeit der Craniosacral Therapie. 

Untersuchungen mit quantitativ orientierten Forschungsdesigns (z.B. Fragebogen zum 

Gesundheitszustand SF-12) zeigen teils keine Veränderungen durch Craniosacral Therapie 

(vgl. SCHÜERS 2010), wohingegen die einzelnen qualitativen Untersuchungen, bzw. 

Beobachtungsstudien oder Einzelfallbeobachtungen gute Therapieerfolge belegen (BROUGH 

et al. 2013; ELDEN et al. 2014). 

Aktuell existieren nur sehr wenige qualitative Studien über Craniosacral Therapie.  

HALLER et al. (2015) untersuchen anhand Interviews die Effekte der CST bei 19 PatientInnen 

mit chronisch unspezifischen Nackenschmerzen. Ihre Ergebnisse zeigen positive 

therapiebedingte Veränderungen auf verschiedenen Ebenen, wie etwa auf struktureller 

Ebene eine Linderung von Nacken-, Kopfschmerzen und Schwindel, eine Verbesserung der 

Nackenmobilität und der Schlafqualität. Weiters waren wünschenswerte Veränderungen des 

Gewebetonus und der Körperhaltung zu verzeichnen. Die PatientInnen berichteten überdies 

über positive emotionale, kognitive und spirituelle Veränderungen und Veränderungen auf 

Partizipationsebene (mehr soziale Kontakte und Aktivitäten). Die PatientInnen reduzierten 

ihre Schmerzmedikation. Es traten vorübergehende Erstverschlechterungen auf, 

schwerwiegende oder anhaltende Nebenwirkungen blieben aus. Die AutorInnen betonen, 

dass es Hinweise auf Therapiewirkungen der CST gibt, die nicht nur auf körperlicher Ebene, 

sondern auch auf salutogenetischer und ökonomischer Ebene stattfinden. Somit sollen bei 

weiteren Evaluierungen der CST diese Ebenen unbedingt mitberücksichtigt werden. 

Es scheint sich um eine qualitative Interviewstudie von guter methodischer Qualität zu 

handeln. Da diese Studie jedoch bisher nur als Abstract veröffentlicht wurde, sind gewisse 

Details zum Studiendesign (ProbandInnenauswahl, Interviewfragen, durchführende 

Personen etc.) nicht ausreichend nachvollziehbar. 
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ELDEN et al. (2014) führt eine qualitative Interviewstudie über die Erfahrungen von Frauen 

mit schwangerschaftsbedingten Schmerzen im Beckengürtel mit Craniosacral Therapie 

durch. Es nahmen 27 PatientInnen an der Studie teil, wobei nicht angeführt wird, in 

welchem Stadium der Schwangerschaft sich die ProbandInnen befinden. Die PatientInnen 

der Interventionsgruppe erhalten als Additiv zur Standardtherapie (Aufklärung, bzw. 

Einschulung, Beckengurt und Übungsprogramm für zuhause) drei bis fünf Craniosacral 

Behandlungen. Die Auswertung der unstrukturierten Interviews erfolgte mittels Qualitativer 

Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse zeigen, dass die Probandinnen die Craniosacral Behandlungen 

als erholsam, entspannend und schmerzlindernd erleben. Die Körperachtsamkeit wird 

gesteigert und es entsteht ein Gefühl von mehr Einssein mit dem Körper. Die Patientinnen 

berichten außer einer kurzfristigen Müdigkeit nach den Behandlungen über keinerlei 

Nebenwirkungen. 

BROUGH et al. (2013) untersuchen mittels semi-strukturierten Interviews, wie die 

Craniosacral Therapie aus PatientInnensicht erlebt wird und welche therapiebedingten 

Veränderungen wahrgenommen werden. Die PatientInnen berichten von positiven 

Veränderungen auf körperlicher, emotionaler und kognitiver Ebene. Neben einer Reduktion 

oder der Ausheilung der Symptomatiken zeigen sich Veränderungen im Selbst-Konzept und 

der vorhandenen Coping-Strategien. Es kommt zu einer Neubewertung des Problems, zu 

verbesserten zwischenmenschlichen Beziehungen, zu einer verbesserten Achtsamkeit und 

Bewusstheit und einer damit einhergehenden besseren physischen Gesundheit. Es treten 

keine bedeutenden Nebenwirkungen auf. Da qualitative Untersuchungen die subjektiven 

Erfahrungen der PatientInnen evaluieren, wäre eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

unzulässig. 

Bislang liegt keine Studie über die Wirksamkeit der CST bei PatientInnen mit 

Befindlichkeitsstörungen vor. 
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4 Befindlichkeitsstörungen 

Gesundheit ist aus Sicht der WHO ein „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Obwohl 

solch ein Zustand beinahe unmöglich zu erreichen scheint, beurteilen viele Menschen das 

eigene Befinden als gesund. Im Gegensatz zur Gesundheit steht die Krankheit, wobei hierfür 

in keiner Weise eine allgemein akzeptierte Definition existiert. Umso mehr 

Definitionsversuche findet man in der Literatur. So unterscheiden sich beispielsweise die 

Definitionen je nach Sichtweise und Zielsetzung (z.B. medizinische Sicht vs. sozialrechtliche 

Sicht). Die Medizin ist bestrebt das „Kranksein“ durch objektiv nachweisbare Befunde zu 

belegen und in weiterer Folge die jeweilige Abweichung von der „gesunden Norm“ möglichst 

zu beseitigen. 

Zwischen diesen beiden Extremsituationen, dem vollständigen Wohlergehen und dem 

diagnostizierten Kranksein liegt das weite Spektrum der Befindlichkeitsstörungen. Darunter 

versteht man eine Vielzahl an unspezifischen, subjektiv wahrgenommenen, negativen 

Empfindungen, die keinem einheitlichen Krankheitsbild zugeordnet werden können. Sie 

können sich in allen Organsystemen äußern. Es herrscht eine körperliche Störung vor, der 

oder die Betroffene fühlt sich unwohl oder beeinträchtigt, morphologisch-strukturell kann 

aber keine Pathologie aufgedeckt werden. (FAUST 2007; WOLF&BARTH 2003) 

MedizinerInnen gehen dabei von keiner Schädigung eines Organs aus, sondern vielmehr von 

emotional-funktionellen Störungen im psychisch-mentalen oder funktionellen Bereich. In der 

Literatur werden für dieses Syndrom viele Begriffe synonym verwendet, wie etwa 

Befindlichkeitsbeeinträchtigung, Unwohlsein, funktionelle Störungen, diffuse Beschwerden, 

multiple psychosomatische Störung, undifferenzierte psychosomatische Störung, Stress-

Syndrom, (FAUST 2007; WOLF&BARTH 2003), funktionelle Syndrome, Disstress, 

Hypochondrie, multiples Beschwerdesyndrom, Nervenschwäche, nervöser 

Erschöpfungszustand, psychovegetatives Syndrom, Somatisation, Somatisierungsstörung, 

somatoforme autonome Funktionsstörungen, undifferenziert psychovegetative 

Beschwerden, undifferenzierte psychosomatische Störung, vegetative Dystonie, vegetativ-

endokrines Syndrom etc. (FAUST (2007, 211f.) 

BAHRS et al. (2006, 126) definieren Befindlichkeitsstörungen als Unpässlichkeiten, welche 

die Befindlichkeit erheblich beeinträchtigen, jedoch noch nicht den Schweregrad eines 

Krankheitssymptoms erreicht hätten. Zudem lassen sich diese Störungen auch durch keine 
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objektivierbaren pathologischen Befunde nachweisen, was die medizinische Behandlung 

erschwert. 

Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

Deutschlands) erstellte 2012 die S3-Leitlinie, eine Patientenleitlinie für Betroffene von 

Befindlichkeitsstörungen. In ihren Papers bezeichnen die AutorInnen diesen 

Beschwerdekomplex als „nicht-spezifische, funktionelle und somatoforme 

Körperbeschwerden“. Sie meinen damit „Beschwerden, die körperlich erlebt werden und 

insofern also real sind, für die aber keine hinreichende körperliche Erklärung gefunden wird 

und die weder eindeutig als „körperlich“ noch als „seelisch“ bezeichnet werden können“ 

(AWMF 2012, 6). 

Unter dem Begriff „nicht-spezifische Körperbeschwerden“ werden viele Beschwerden 

verstanden, welche nicht sofort, oder überhaupt nicht einer eindeutigen Ursache 

zugeordnet werden können. Oftmals ist dies gar nicht gefordert, weil viele nicht-spezifische 

Beschwerden unkompliziert verlaufen und häufig nach kurzer Zeit wieder abgeklungen sind. 

„Funktionelle Körperbeschwerden“ resultieren daraus, dass die Funktion eines Organs oder 

Organsystems gestört ist, was nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein struktureller 

Organschaden vorliegt. (AWMF 2012, 7) 

Von einer „somatoformen Störung“ spricht man, wenn eine oder mehrere 

Körperbeschwerden, für die keine hinreichende körperliche Ursache gefunden wird und 

wodurch die/der Betroffene deutlich beeinträchtig ist, über mindestens ein halbes Jahr 

besteht, bzw. bestehen (AWMF 2012, 7). 

 

Befindlichkeitsstörungen bezeichnen also eine Vielzahl an Beschwerden, welche medizinisch 

nicht hinreichend erklärt werden können. Im Folgenden werden beispielhaft einige 

Symptome genannt, die in der Literatur als Befindlichkeitsstörungen erwähnt sind. Hier muss 

wiederum auf die S3-Leitlinie der AWMF (2012, 8) Bezug genommen werden. Darin findet 

man eine Auflistung von „Beschwerden, für die besonders häufig keine ausreichende 

körperliche Erklärung gefunden wird“. 

Diese sind: 

Allgemeine Beschwerden:  

Z.B. Schmerzen in unterschiedlichsten Körperregionen, Juckreiz, Abgeschlagenheit, 

Erschöpfbarkeit, Müdigkeit, Schlafstörungen, Kreislaufbeschwerden, Schweißausbrüche, 

Hitzewallungen 
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Magen-Darm:  

Z.B. Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Druckgefühl, Bauchschmerzen, Luftschlucken, 

Schluckauf, vermehrtes Aufstoßen, Sodbrennen, Blähungen, häufiger Stuhldrang, 

Verstopfung, Stuhlunregelmäßigkeiten (wechselnde Häufigkeit und Konsistenz des 

Stuhlgangs), Jucken am After, Kribbeln im Bauch, Appetitmangel, 

Speisenunverträglichkeit, schlechter Geschmack im Mund oder stark belegte Zunge, 

Mundtrockenheit, Zungenbrennen 

 

Unterbauch, Harnwege und Geschlechtsorgane:  

Z.B. häufiges, erschwertes und/oder schmerzhaftes Wasserlassen, unangenehme 

Empfindungen wie Juckreiz im oder am Genitalbereich, Schmerzen beim 

Geschlechtsverkehr und andere Sexualstörungen, beim Mann: Erektionsstörungen oder 

Störungen des Samenergusses; bei der Frau: schmerzhafte und unregelmäßige 

Regelblutungen, ungewöhnlicher oder verstärkter Ausfluss, Scheidenkrämpfe, 

ausbleibender Orgasmus  

 

Brustkorb:  

Z.B. Herzrasen oder Herzstolpern, Druckgefühl/Beklemmungsgefühl/ Stiche/Schmerzen 

in der Herzgegend; Atmungsstörungen, z. B. Atemhemmung oder zu rasches und tiefes 

Atmen („Hyperventilieren“), Kloßgefühl im Hals, Schluckbeschwerden 

 

Nervensystem und Sinnesorgane:  

Z.B. Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Kopf- oder Gesichtsschmerzen, 

Muskelschwäche, Lähmungen, Flüsterstimme, Stimmverlust, Verlust von Berührungs- 

oder Schmerzempfindungen, unangenehme Kribbelempfindungen, Doppelbilder, 

Ohrgeräusche, unklare Krampfanfälle, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, 

Benommenheitsgefühl bis hin zur Bewusstlosigkeit, manche „Tic“-artigen Erscheinungen 

(z.B. Zucken)  

 

Bewegungsapparat:  

Z.B. Glieder-, Gelenk- und Rückenschmerzen, Verkrampfungen, Verspannungen (AWMF 

2012, 8) 
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Weitere Symptome, welche man in Zusammenhang mit Befindlichkeitsstörungen in der 

Literatur findet sind:  

Nervosität, Gereiztheit, Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Schlappheit, 

Gleichgültigkeit, Unlust, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Herzbeschwerden, 

Stenokardien, Inappetenz, Ohnmacht, Dysmenorrhoe, Dysurie (BAHRS et al. 2006, 

126f.), Wetterfühligkeit (SCHUH 2007, 89) etc. 

Entscheidend ist, dass diese Befindlichkeitsstörungen echt sind. Sie werden von den 

Betroffenen wirklich erlebt, auch wenn der Arzt keinen auffälligen Befund findet (AWMF 

2012, 10). 

 

In der ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme 10. Revision – BMGF-Version 2017, 562), welche in deutscher Sprache 

vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im 

Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit herausgegeben wurde, findet 

man fast alle Symptome, welche soeben aufgelistet wurden. Sie sind jedoch nicht unter dem 

„Überbegriff“ der Befindlichkeitsstörungen zusammengefasst. Dieser Begriff selbst wird 

nicht erwähnt.  

Im Folgenden werden beispielhaft Befindlichkeitsstörungen nach AWMF (2012) genannt, 

welche auch in der ICD-10 aufgelistet sind: 

Unwohlsein und Ermüdung (R53), Funktionelle Darmstörung (K59), funktionelle 

Magenkrankheiten (K31), Schwindel und Taumel (R42), Erektionsstörung (F52.2), 

Sodbrennen (R12), unregelmäßige Regelblutung (N92), Heiserkeit (R49.0), Ticstörungen 

(F95), etc. 

Manche Symptome werden nur als Folge eines diagnostizierten Krankheitsereignisses 

genannt (z.B. Erschöpfung nach Schädelhirntrauma (F07.2). 

In der ICD-10 nicht erwähnt werden beispielsweise folgende Symptome: 

Gleichgewichtsstörung, Verspannungen, Schluckauf, Kloßgefühl im Hals, 

Schweißausbruch, etc. 

Die große Anzahl an soeben aufgelisteten Beschwerden verdeutlicht, dass der Begriff der 

Befindlichkeitsstörung ein vielumfassender ist. 
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Über die Häufigkeit des Auftretens von Befindlichkeitsstörungen liegen unterschiedliche 

Zahlen vor. Nach  FAUST (2007) und WOLF&BARTH (2003) gibt es kaum ein Beschwerdebild, 

das so häufig anzutreffen ist, wie dieses. 

Befindlichkeitsstörungen treten sowohl bei Frauen, als auch bei Männern aller 

Altersgruppen, sozialen Schichten und Kulturen auf. Häufiger betroffen sind Frauen als 

Männer und benachteiligte soziale Schichten, sowie Personen ethnischer Minderheiten 

(AWMF 2012, 12). 

Es gibt Angaben, dass bis zu 70% aller Hausarztkonsultationen Befindlichkeitsstörungen 

betreffen (BAHRS et al. 2006, 126). Laut AWMF (2012, 12) ist jeder fünfte Patient in der 

hausärztlichen Praxis betroffen. Anderen Angaben zufolge betrifft es jede/n dritte/n bis 

zweite/n PatientIn, bzw. etwa jede vierte Frau und rund jeden zehnten Mann (FAUST 1999). 

Rund ein Drittel aller PatientInnen, die wegen anhaltender Körperbeschwerden einen Arzt 

aufsuchen, leiden an Befindlichkeitsstörungen (AWMF 2012, 4). Dies ist der Fall, wenn auch 

nach einer sorgfältigen Abklärung keine hinreichende körperliche Krankheitsursache 

gefunden wird. 

Diese unterschiedlichen Angaben verdeutlichen, dass die Häufigkeit funktioneller oder 

Befindlichkeitsstörungen nicht exakt feststellbar ist. 

 

So vielfältig wie sich der Symptomkomplex äußern kann, so vielseitig sind auch dessen 

Ursachen. Häufig weiß man nicht genau, woher die Beschwerden kommen. Oft resultieren 

sie aus einer Kombination aus verschiedenen Faktoren. In vielen Fällen gibt es auf den ersten 

Blick überhaupt keine Hinweise auf eine Ursache. Neuerdings geht man davon aus, dass es 

nicht die eine Ursache gibt, sondern verschiedene körperliche, seelische und soziale 

Umstände zusammen die Beschwerden verursachen oder aufrechterhalten. So wird in 

diesem Zusammenhang von „biopsychosozialer“ oder „multifaktorieller“ Entstehung 

gesprochen. (AWMF 2012, 9) 

 

BAHRS et al. (2006, 128) nennen folgende psychosoziale Ursachen als Gründe für die 

Entstehung von Befindlichkeitsstörungen: 

 

- Überforderung (körperlich, seelisch, geistig) 

- schlechtes Betriebsklima (Mobbing) 

- innere Konflikte, unbefriedigte Wünsche 
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- ausweglose Lebenssituationen 

- Unterforderung, fehlender Erfolg 

- familiäre Spannungen und Konflikte 

 

Die Entstehung von Befindlichkeitsstörungen (sogenannte saisonale Depression) kann auch 

durch einen Mangel an Tageslicht begünstigt werden (SCHUH 2007, 80). Überdies können 

Befindlichkeitsstörungen Frühsymptome einer beginnenden Krankheit sein, wodurch die 

Befindlichkeitsstörung wesentlich zur Krankheitsfrüherkennung beitragen kann (BAHRS 

2006, 127). 

Befindlichkeitsstörungen können auch die Funktion haben, dem Betroffenen Hinweise über 

stattgefundene Veränderungen oder Unstimmigkeiten zu geben, bzw. notwendige 

Veränderungen zu initiieren (AWMF 2012, 9). 

Die S3-Leitlinie führt auch Beschwerdeursachen an, welche aus der Körpererinnerung (vgl. 

Kapitel 3.5) entstammen. So schreiben die Autoren: „Manchmal nimmt man auch 

Beschwerden wahr, weil man früher vielleicht einmal ähnliche Probleme an derselben Stelle 

hatte, obwohl die entsprechenden Körperteile längst wieder völlig in Ordnung sind.“ Sie 

führen noch eine mögliche Ursache von sogenannten „erlernten Beschwerden“ oder 

„erlernten Schmerzen“ an, indem sie schreiben: „Es ist sogar möglich, dass man plötzlich 

dieselben Beschwerden entwickelt wie z.B. eine geliebte Person oder ein wichtiger Mensch in 

der Vergangenheit. Man selber empfindet z.B. Brustschmerzen, die keine körperliche Ursache 

haben, nachdem ein Elternteil an einem Herzinfarkt verstorben ist. In solchen Fällen haben 

sich offenbar körperliche „Erinnerungen“ im Gehirn selbständig gemacht.“ (AWMF 2012, 9f.) 

Aufgrund der Tatsache, dass die verschiedenen Arten von (körperlichem oder seelischem) 

Schmerz auf ähnliche Weise und in denselben Gehirnregionen verarbeitet werden, können 

beispielsweise Ärger, Enttäuschung, Kränkung etc. als körperliche Schmerzreize Ausdruck 

bekommen. Die Autoren weisen mehrmals auf die enge Verbindung von seelischen 

Zuständen und körperlichen Vorgängen hin, unter anderem über die Ausschüttung von 

Stresshormonen und über vegetative Reaktionen. Weitere Beschwerdeursachen lassen sich 

am Beispiel von chronischen Rückenschmerzen darlegen. Dabei kommt der Teufelskreis aus 

Schonhaltung und Inaktivität zu tragen, wodurch wiederum Muskelverspannungen in zuvor 

beschwerdefreien Bereichen und weitere Schmerzen durch Fehlhaltungen und 

Fehlbelastungen entstehen können.  (AWMF 2012, 10) 
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Verlauf und Prognose bei Befindlichkeitsstörungen werden als überwiegend günstig 

bewertet (vgl. AWMF 2012, 12; FAUST 1999). Befindlichkeitsstörungen scheinen nicht 

gefährlich zu sein und es gäbe keine Hinweise, dass durch sie die Lebenserwartung verkürzt 

wird. Bei etwa drei Viertel der Betroffenen sind die Symptome leicht und eine Verbesserung 

von Beschwerden, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität tritt nach kurzer Zeit wieder ein. In 

etwa 25 Prozent der Fälle sind die Beschwerden so schwer, dass Lebensqualität und 

Leistungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt sind. Bei etwa jedem/r fünften PatientIn halten die 

Beschwerden über Monate oder Jahre an. (AWMF 2012, 12) 

 

Für die Behandlung von Befindlichkeitsstörungen stehen unzählige mögliche 

Therapiemaßnahmen zur Verfügung. Aufgrund der Tatsache aber, dass objektivierbare 

organische Befunde fehlen, ist die Zuordnung und Behandlung in vielen Fällen schwierig 

(Faust 2007, 211). Tab. 3 zeigt, wie PatientInnen auf Befindlichkeitsstörungen reagieren: 

Missempfindung Wahrnehmung Bedeutung Konsequenz 

Schlappheit kaum unbedeutend keine 

Unwohlsein gering vorübergehend Schonung 

Beschwerde deutlich lästig Selbsthilfe 

Schmerz heftig bedrohlich Arztbesuch 

Tab. 3 Wie reagiert ein Mensch auf eine Befindlichkeitsstörung (BAHRS et al. 2006, 126) 

 

Die Reaktionen auf eine Befindlichkeitsstörung sind also äußerst vielfältig. In den meisten 

Fällen konsultieren Betroffene als erste Ansprechperson den Hausarzt, wobei auch hier 

große Vielfalt darin besteht, ob, wann und wie sie ihre Beschwerden dem Arzt präsentieren. 

Der Hausarzt spielt somit eine tragende Rolle im Umgang mit und der Behandlung von 

Befindlichkeitsstörungen. Sein Vorgehen ist entscheidend für den weiteren 

Beschwerdeverlauf. (vgl. BAHRS et al. 2006) Ziel sollte stets die Früherkennung 

zugrundeliegender Ursachen und ein frühzeitiges Setzen von effizienten 

Behandlungsmaßnahmen sein um Chronifizierungsprozesse im Vorfeld abzuwehren (vgl. 

FAUST 2007, 213). 

Eine nicht zweckmäßige Behandlung kommt oft dadurch zustande, dass bei fehlendem 

objektivem Befund die Symptome als nichtig oder nicht behandlungswürdig erklärt werden 

(BAHRS et al. 2006, 126). „Wenn man nichts Konkretes findet, kann man auch nichts 

Konkretes tun.“ (FAUST 2007, 213) Dies ist für den/die PatientIn meist nicht 

zufriedenstellend, wodurch der Arzt entweder mit neuerlichen Untersuchungen oder mit 
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unspezifischen Behandlungsvorschlägen reagiert. Die oberste Prämisse im Umgang mit 

Befindlichkeitsstörungen sollte also sein, die Symptome ernst zu nehmen (BAHRS et al. 2006, 

127).  

Der behandelnde Arzt klärt mit einer gründlichen Differenzialdiagnostik ab, ob eventuelle 

Organstörungen vorliegen. Erst nach deren Ausschluss kann davon ausgegangen werden, 

dass (nur) Befindlichkeitsstörungen vorliegen (vgl. FAUST 2007, 213). Ist dies der Fall, sollen 

Symptome im Kontext gedeutet und bewertet werden. Gegebenenfalls ist es sinnvoll 

symptomatisch zu behandeln, es soll aber vor allem auch eine ursächliche Therapie 

angestrebt werden. 

Wie schon angesprochen, haben bestimmte Befindlichkeitsstörungen oft eine Appellfunktion 

an den Betroffenen. Beispielsweise soll ein Symptom darauf aufmerksam machen, dass 

gewisse Verhaltensweisen oder Umweltbedingungen zu verändern sind. Mattigkeit und 

Erschöpfung können etwa auf eine Überforderung hindeuten, Unlust, Appetitlosigkeit oder 

Gleichgültigkeit auf Einsamkeit. (BAHRS et al. 2006, 127). 

Laut S3-Leitlinie wird PatientInnen bei Befindlichkeitsstörungen folgendes 

Behandlungsprozedere geraten: 

In vielen Fällen ist kein, bzw. nicht sofort ein Arztbesuch nötig. Oftmals verschwinden die 

Beschwerden nach einigen Tagen von selbst, bzw. kann der/die Betroffene selbst Vieles tun 

um die Beschwerden einzudämmen. Bei länger anhaltenden oder rezidivierenden 

Beschwerden ist ein Arztbesuch sinnvoll. Es sollte ein Arzt des Vertrauens gewählt werden, 

denn eine gute Arzt-Patient-Beziehung trägt wesentlich zu einem guten Therapieerfolg bei. 

Es gibt viele Behandlungsmaßnahmen, die bei allen PatientInnen mit 

Befindlichkeitsstörungen sinnvoll sind. Der/m Betroffenen sollen in verständlicher Weise die 

Zusammenhänge zwischen körperlichen und seelischen Vorgängen vermittelt werden. Somit 

wird zunehmend die körperliche und soziale Aktivität gefördert. Manchmal sind zeitlich 

begrenzte pharmazeutische Interventionen sinnvoll um einen „Teufelskreis“ zu 

durchbrechen. Nur selten können dadurch die Beschwerden vollständig beseitigt werden. 

Eine Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit sollte nur in Ausnahmefällen gegeben werden, 

denn langfristig gesehen bringt eine Krankschreibung viele Nachteile (weitere Schwächung 

durch Schonung, Einbußen in der Partizipation, steigende Unzufriedenheit und Minderung 

des Selbstwertgefühls etc.). Bei schwereren Beschwerden kann gezielte körperliche bzw. 

sportliche Aktivität (Ausdauertraining, Rückenschule, Funktionstraining, Krankengymnastik 

etc.) zu einer Besserung beitragen. Physikalische Maßnahmen (z.B. Balneotherapie, 
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Massagen, Wärmeanwendungen, Elektrotherapie etc.) können zusätzlich helfen. Mehr 

Bedeutung soll den aktiven Maßnahmen beigemessen werden.  

Zusätzlich können komplementäre Behandlungen (z.B. Homöopathie, TCM, etc.) eingesetzt 

werden – so man davon profitiert und sich Nebenwirkungen und Kosten in Grenzen halten – 

heißt es in der Leitlinie. SchmerzpatientInnen können mit Antidepressiva behandelt werden. 

Andere „Psychopharmaka“ sollten nur in absoluten Ausnahmefällen eingenommen werden, 

da keine positive Heilwirkung auf die Körperbeschwerden gezeigt werden konnte und 

unerwünschte Nebenwirkungen zu erwarten sind. Bei schwerer verlaufenden 

Befindlichkeitsstörungen sollten nach Möglichkeit zusätzlich zum Haus-, oder Facharzt 

Experten der Psychosomatik, Psychiatrie oder Psychotherapie aufgesucht werden. Als 

psychotherapeutische Maßnahmen eignen sich Verfahren der „Verhaltenstherapie“ und der 

„psychodynamischen Psychotherapie“  

Andere körper- und psychotherapeutische Behandlungsansätze, wie Patientenschulung, 

Therapeutisches Schreiben, Meditation, Achtsamkeitstraining, Autogenes Training, 

Musiktherapie, Biofeedback, Entspannungsverfahren, Atemtraining, Qi-Gong, Yoga, 

Feldenkrais, konzentrative Bewegungstherapie etc. können als komplementäre Maßnahmen 

sinnvoll sein. 

Nach ungefähr drei Monaten sollte der bisherige Therapiefortschritt evaluiert und eventuell 

der Behandlungsplan angepasst werden. (AWMF 2012, 22-25) 

 

Weitere therapeutische Maßnahmen, welche in der Literatur in Verbindung mit 

Befindlichkeitsstörungen erwähnt werden, sind Gesprächstherapie, Homöopathie, 

autogenes Training, Hypnosetherapie, progressive Muskelrelaxation, 

Ernährungsumstellung/Diäten, Akupunktur, Akupressur, Phytotherapie, Bachblütentherapie, 

Bioresonanztherapie, Craniosacral Therapie, Eigenbluttherapie, Fußreflexzonenmassage, 

Anthroposophische Medizin, Shiatsu, Reiki, Kinesiologie, Magnetfeldtherapie, Schröpfen, 

Meditation etc. Die Autoren erwähnen mehrmals, dass zu diesen komplementären 

Therapieformen keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über deren positiven 

Heilwirkungen vorliegen. (vgl. BAHRS et al. 2006, 132; BAVING 2006, 131; JUNGI 2013; 

BÜCKER 2006).  
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5 Empirische Untersuchung 

5.1 Zielstellung 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern sich Wirkungsaspekte 

durch Craniosacral Therapie bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen ergeben. Hierzu 

sollen die Dimensionen der Körpererfahrung nach dem Strukturmodell von Bielefeld (1986) 

bei KlientInnen mit Befindlichkeitsstörungen während und nach Craniosacral Behandlungen 

anhand von qualitativen Entwicklungstagebüchern evaluiert werden. Eine qualitative 

Auswertung der Entwicklungstagebücher soll ermöglichen, mehr darüber zu erfahren, wie 

PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen die Therapie und deren Wirkung aus subjektiver 

Perspektive erleben. 

Es soll mittels der zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Methode die 

Außendarstellung der Craniosacral Therapie weiter präzisiert und eine eventuelle 

Anerkennung als eigenständige Therapieform angedacht werden. 

Die geplante Studie soll TherapeutInnen Aufschluss darüber geben, ob bei 

Befindlichkeitsstörungen die Craniosacral Therapie sinnvoll ist. Gleichzeitig sollen 

MedizinerInnen Informationen erhalten, ob diese Behandlungsform zur Anwendung 

kommen soll, damit sie ihre PatientInnen beraten und im Sinne einer interdisziplinären 

Zusammenarbeit eine bestmögliche Behandlung für die Betroffenen stattfinden kann. Auch 

soll diese Studie richtungsweisend für weitere Untersuchungen sein. Durch die Erfassung des 

Therapieeffekts an einer heterogenen Stichprobe soll hervorgehen, ob die Craniosacral 

Therapie auf Befindlichkeitsstörungen aus subjektiver Perspektive der Betroffenen Einfluss 

nehmen kann, um dann randomisierte, kontrollierte Studien zur genauen Prüfung 

durchzuführen. 

Die Studie soll auch Aufschluss darüber geben, ob sich im Therapieprozess 

Körpererinnerungen zeigen. Wie HALASZ (2014) betont, ist es ein bekanntes  Phänomen in 

der Osteopathie, dass auftretende Kräfte im Gewebe gespeichert werden und im 

Therapieprozess (vor allem bei faszialen Behandlungen) wieder freigesetzt werden können 

(vgl. Kapitel 3.5). Beispielsweise kann dies in Form von starken emotionalen Reaktionen, 

deutlicher Wärmeentwicklung oder plötzlich stattfindenden, unwillkürlichen Bewegungen 

geschehen. Letztere sind in osteopathischer Literatur als „unwinding-Prozesse“ oder 

„Gewebeentwirren“ beschrieben (vgl. HALASZ 2014, UPLEDGER 2000). 



76 

5.2 Methode 

Um dem Forschungsziel gemäß möglichst die Gesamtheit an subjektiv wahrgenommenen 

Wirkungsaspekten der CST bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen zu erhalten, wurde 

als geeignete Forschungsmethode das schriftliche qualitative Interview gewählt. Als Follow-

up fand ein telefonisch geführtes Interview statt. 

Anhand eines leitfadenorientierten Entwicklungstagebuchs sollte durch die Erfassung des 

Therapieeffekts an einer heterogenen Stichprobe hervorgehen, ob die Craniosacral Therapie 

auf Befindlichkeitsstörungen Einfluss nehmen kann, um in weiterer Folge richtungsweisend 

für randomisierte, kontrollierte Studien zur genauen Prüfung zu sein. 

Die Probandinnen beantworteten zu den vorgegebenen Zeitpunkten (am Abend der 

Behandlungstage und am dritten Tag nach den Behandlungen) ein benutzerfreundliches, 

leitfadenorientiertes Entwicklungstagebuch (siehe Anhang 6-8) in Papierform. Die 

halbstrukturierten Fragen wurden so formuliert, dass sie die Aufmerksamkeit auf bestimmte 

Teilaspekte der Körpererfahrung lenkten, nicht aber eine beabsichtigte Antwort 

hervorriefen. Die Fragen zielten auf eine umfassende Analyse aller Dimensionen der 

Körpererfahrung nach dem Strukturmodell von Bielefeld (1986) ab. Zusätzlich wurde zum 

Zweck der genaueren Evaluierung des Beschwerdeverlaufes zu zwei Zeitpunkten die VAS 

(visuelle Analogskala) eingesetzt. Darüber hinaus wurden die Zufriedenheit mit der CST und 

mögliche Nebenwirkungen ebenfalls erfragt. Etwa einen Monat nach der letzten Behandlung 

fand das Follow-up anhand eines telefonisch geführten Interviews (siehe Anhang 9) durch 

die Autorin statt. 

Wie in Kapitel 3.8 Studien zur Wirksamkeit der Craniosacral Therapie hervorgeht, liegen 

bisher kaum Studienergebnisse zu diesem Themenkomplex vor. Es gibt jedoch klare 

Hinweise dafür, dass eine Evaluation der Craniosacral Therapie einer komplexen Analyse 

durch umfassende multidimensionale Fragestellungen bedarf. Erste qualitative Studien 

geben deutliche Hinweise auf wünschenswerte Therapieerfolge, die sich auf vielen Ebenen 

zeigen (struktureller, funktioneller und partizipativer, sowie salutogenetischer Ebene) (vgl. 

HALLER et al. 2015; ELDEN et al. 2014; BROUGH et al. 2013). 

Weiters scheint aufgrund hoher Variabilität, sowohl in der Durchführung, als auch bezüglich 

der Reaktionen, die Evaluierung durch standardisierte, quantitativ orientierte 

Forschungsdesigns nicht auszureichen. Beispielsweise widerspricht es den 

Therapiegrundsätzen die Häufigkeit und zeitliche Durchführung der Craniosacral Therapien 
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zu standardisieren. Die PatientInnen sollen selbst entscheiden, wann und wie viele 

Therapien sie möchten. 

Zu dieser Diskussion beschreiben FØNNEBØ et al. (2007) den Widerspruch zwischen dem 

beachtlichen klinischen Nutzen der Methoden der CAM aus der Sicht von TherapeutInnen 

und PatientInnen und der durch randomisiert-kontrollierte Studien nachgewiesenen äußerst 

geringen Wirksamkeit. Die Autoren betonen, dass die randomisierten und placebo-

kontrollierten Studiendesigns für die Untersuchung der Wirkungen von pharmazeutischen 

Substanzen geeignet sind. In diesen Fällen ist eine weitgehende Zergliederung in 

beobachtbare Teilaspekte möglich. Aufgrund der Komplexität von Methoden der CAM 

können deren Wirkungen durch solch standardisierte Studiendesigns nicht angemessen 

abgebildet werden. Die Schwierigkeiten beim Nachweis der Wirksamkeit von Methoden der 

CAM seien begründet durch methodische Schwächen der quantitativ orientierten 

Untersuchungsverfahren. Die Autoren schlagen vor, Untersuchungsverfahren zu entwickeln, 

die die Einzigartigkeit der jeweiligen Therapiemethoden berücksichtigen, um die 

grundlegenden und subtilen Unterschiede der Zugänge einbeziehen zu können (FØNNEBØ et 

al. 2007; SCHÜERS 2010). Aus den genannten Gründen scheinen sich qualitative 

Forschungsmethoden bei der Evaluierung von komplementärmedizinischen 

Behandlungsmethoden zu eignen, da hierbei die Komplexität des Forschungsgegenstandes 

deutlich erhöht wird, anstelle sie zu reduzieren, wie es in der quantitativen Forschung 

vonnöten ist. Ziel ist es, dass Faktoren, die maßgeblichen Einfluss auf die Wirksamkeit der 

Intervention nehmen, herausgefunden und berücksichtigt werden können. Durch qualitative 

Forschungsmethoden können neue, bisher nicht bekannte Aspekte generiert und eine 

größere Tiefe im Informationsgehalt der Ergebnisse erreicht werden. Auch kann die 

Perspektive der Betroffenen besser evaluiert werden, als es anhand von standardisierten 

quantitativen Methoden möglich ist (FLICK et al. 2008). 

Weitere Überlegungen, welche die Methodenwahl beeinflussten, waren folgende: Da zum 

untersuchten Forschungsgegenstand noch kaum Daten vorliegen, liegt ein weiterer Vorteil 

des schriftlichen (und auch mündlichen) qualitativen Interviews darin, dass keine 

schematisierten, begrenzten Angaben erreicht werden, sondern man eine Datendichte 

erhält, die sinnrekonstruierend ausgewertet werden kann (SCHIEK 2014, 380). Das 

schriftliche Interview, im Vergleich zum mündlichen, ermöglicht zudem aufgrund der 

Fremdheit des Gesprächspartners und der Distanz zum Interviewer ein ungezwungeneres 

Reflektieren und Antworten. 
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„Erfahrungen können also direkt verarbeitet werden; Sachverhalte können präziser und 

zugleich unsortierter sowie – zumal durch die zeitliche Verzögerung – ausführlicher und 

experimenteller „realisiert“ werden als in mündlichen Kommunikationen. Denn der 

Interaktionspartner kann nicht schon direkt registrieren und redigieren. Auch sind ihm 

als Leser aufwändigere Rekonstruktionsprozesse zuzumuten, als wenn er lediglich 

zuhörte.“ (SCHIEK 2014, 387)  

Im reflektiven Schreibprozess sollen die Probandinnen frei von einem Gefühl des Drucks, z.B. 

durch einen zeitlichen Rahmen, oder durch die Anwesenheit einer anderen Person, alle ihre 

Erfahrungen während und nach den Behandlungen darstellen können.  

Heikle oder intime Erfahrungen werden erfahrungsgemäß eher in schriftlicher Form 

wiedergegeben als im Face-to-face-Interview (SCHIEK 2014, 388). 

Die qualitative Tagebuchmethode bietet auch Grenzen, welche es zu bedenken gilt. 

Schließlich entscheidet letztendlich beim schriftlichen Interview der Befragte selbst, was er 

von sich preisgibt. Er hat die Möglichkeit Informationen zu verheimlichen. Zudem fehlen 

Informationen über andere Faktoren, die das Schreiben möglicherweise beeinflusst haben, 

wie etwa über den zeitlicher Rahmen, über mögliche Ablenkungen durch andere Personen, 

durch ein laufendes TV-Gerät etc.). Auch ist zu bedenken, dass das Schreiben 

möglicherweise eine Herausforderung für manche ProbandInnen darstellt, weshalb ein 

mangelndes Schreibvermögen die Informationsverarbeitung begrenzen könnte. Auch könnte 

eine fehlende Motivation für den Schreibprozess den Informationsgehalt limitieren. (vgl. 

SCHIEK 2014, 389ff) 

Um diese hemmenden Faktoren auszugleichen wurde einen Monat nach der letzten 

Behandlung ein mündliches Follow-up Interview durchgeführt. Aus Gründen der 

Durchführbarkeit wurde es telefonisch von der Autorin selbst abgehalten. Hier erhielten die 

Probandinnen in einer anderen Form die Möglichkeit, weitere Erfahrungen, welche sie noch 

nicht schriftlich dargestellt haben, zu erzählen. Bei Unklarheiten war hierbei auch ein 

Nachfragen möglich. 

5.3 Ethisch relevante Aspekte 

Die Studienteilnahme war freiwillig. Dies wurde gewährleistet durch eine ausführliche 

Information und explizite Betonung der Freiwilligkeit durch die jeweiligen TherapeutInnen. 

Die selbstständige Unterzeichnung der Einverständniserklärung (siehe Anhang 3) war 
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Voraussetzung für die Studienteilnahme. In dieser Erklärung steht deutlich geschrieben, dass 

ein Zurücktreten von der Teilnahme an der Studie zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen 

möglich ist. 

Die Einverständniserklärung beinhaltete auch Informationen über etwaige Folgesymptome 

und Nebenwirkungen der CST, wie sie jeder Patientin ausgehändigt werden: 
 

Studien können keine Nebenwirkungen der Craniosacral Therapie nachweisen 

(Jäkel&Hauenschild 2012; Brough et al. 2013; Elden et al. 2014; Haller et al. 2014). 

PatientInnen berichten nach Craniosacral Behandlungen teilweise von kurzfristigen 

therapiebedingten Symptomen, wie Stimmungsveränderungen, Veränderungen von 

emotionalen Reaktionen, Veränderungen der Mobilität und der Körperstatik, 

Veränderungen bezüglich des Aktivitätsniveaus, des Körpergewichts, des 

Schlafverhaltens, der Sexualität und dergleichen. Es können geringe vegetative 

Symptome (Müdigkeit, Mattigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen), eine veränderte Aktivität 

von inneren Organen (z.B. plötzliche Verdauungsregulation bei chronischer 

Darmträgheit) oder kognitive Veränderungen (z.B. Konzentrations-steigerung, 

Krankheitseinsicht etc.) auftreten. Diese Symptome treten gelegentlich am Abend nach 

der Therapie und eventuell am darauffolgenden Tag auf, klingen jedoch in der Regel 

nach wenigen Stunden wieder ab. 
 

Die Teilnahme an der Studie änderte nichts an der Therapiedurchführung. Die Patientinnen 

wurden je nach Indikationen und Befund bestmöglich behandelt, wie es bei jeder 

physiotherapeutischen Behandlung stattfinden soll. Den Teilnehmerinnen entstanden keine 

außertourlichen Risiken oder Belastungen. Es waren keine möglichen negativen Folgeeffekte 

absehbar. Es wurde weder die physische, noch die psychische oder die soziale Integrität 

tangiert. Als Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an der Studie erhielten die 

Probandinnen und BehandlerInnen die Studienergebnisse mitgeteilt.  

Alle Daten wurden von der Autorin streng vertraulich behandelt. Die Daten unterlagen der 

absoluten Geheimhaltung, sie wurden nicht an externe Personen weitergegeben. Die 

Speicherung erfolgte anonymisiert. Somit ist keine Zuordnung der Daten zur jeweiligen 

Person mehr möglich.  

Es kam zu keinen Interessenskollisionen mit beteiligten WissenschafterInnen. 
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5.4 Probandinnen 

Insgesamt nahmen 23 Probandinnen an der Studie teil. Das Datenmaterial von zwei 

Probandinnen konnte nicht in die Auswertung einbezogen werden, da sich herausstellte, 

dass Ausschlusskriterien vorlagen. Somit konnten die Daten von 21 Probandinnen verwertet 

werden. 

5.4.1 Einschlusskriterien 

Zur Studie zugelassen wurden Frauen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren, welche an 

Befindlichkeitsstörungen verschiedenster Art litten und drei Craniosacral Therapien 

innerhalb von zwei Monaten in Anspruch nahmen. Überdies war die Bereitschaft zum 

Führen eines Entwicklungstagebuchs Voraussetzung. Die Teilnahme an der Studie erfolgte in 

jedem Fall freiwillig. 

5.4.2 Ausschlusskriterien 

Patientinnen wurden ausgeschlossen, welche an folgenden oder ähnlichen schweren 

Erkrankungen litten: Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises (z.B. rheumatoide 

Arthritis, Spondylitis ankylosans), Morbus Bechterew, schwere Neuropathien, Multiple 

Sklerose, Morbus Parkinson, Z.n. Schleudertrauma oder Wirbelkörperbrüchen. Schwere 

komorbide psychische (z.B. Suchtdiagnose, Depression, Psychose) und somatische 

Erkrankungen (z.B. onkologische Erkrankungen ohne Remission) sowie das Vorliegen einer 

Schwangerschaft schlossen ebenfalls eine Studienteilnahme aus. Die Aufnahme einer neuen 

Medikation oder sonstiger physio-, manual-, chirotherapeutischer oder invasiver/infiltrativer 

Maßnahmen gegen die Beschwerden innerhalb der letzten 14 Tage vor Studienbeginn oder 

die Planung einer solchen im Verlauf der Studienzeit schlossen eine Teilnahme aus. Auch 

während der Behandlungsphase durften keine dieser genannten Therapien in Anspruch 

genommen werden. 
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5.4.3 Befindlichkeitsstörungen der teilnehmenden Probandinnen 

Wie aus den Befundbögen der TherapeutInnen hervorging kam der Großteil der 

Probandinnen (19 von 21) aufgrund von körperlichen Beschwerden zur Craniosacral 

Therapie. Die Probadinnen litten an Rückenschmerzen, Kopf- und Nackenschmerzen, 

Bauchschmerzen, Hörstörungen, Kieferschmerzen, Nervenschmerzen, Beschwerden des 

Verdauungstrakts, Reflux, Intoleranzen, Gleichgewichtsstörungen, Sensibilitätsdefiziten, 

Verspannungen, und Asthma. Fünf Probandinnen suchten wegen Schlafstörungen den/die 

Craniosacral TherapeutIn auf. Fünf Probandinnen kamen aufgrund von psychischer 

Instabilität (Zustand nach Burnout, Besorgnis, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Stress) zur 

Therapie und zwei Frauen aufgrund von traumatischen Ereignissen, welche sie aufarbeiten 

wollen. 

Die Patientinnen erhofften sich durch die CST folgende Veränderungen: Verbesserung des 

körperlichen und/oder psychischen Befindens, Persönlichkeitsentwicklung, präventive 

Wirkungen, Wohlfühlen, Unterstützung bei postoperativer Regeneration und die 

Vorbereitung für eine Zahnbehandlung. 
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5.5 BehandlerInnen 

Die Therapien wurden von erfahrenen Craniosacral TherapeutInnen des Verbands der 

Upledger Craniosacral TherapeutInnen Österreichs in deren Behandlungsräumen 

durchgeführt. Die Rekrutierung der TherapeutInnen erfolgte anhand von zwei Aufrufen im 

Newsletter des Craniosacral Verbands Österreich (Siehe Anhang 1 und Anhang 2) und durch 

persönliche Kontaktaufnahme. Die Tab. 4 gibt Auskunft über die BehandlerInnen, welche mit 

mindestens einer Probandin an der Studie teilnahmen und deren Daten verwendet werden 

konnten. 

 

TherapeutIn Bundesland Grundberuf 
Berufserfahrung 

in CST 

Anzahl der 

Probandinnen 

01 Vorarlberg Physiotherapeut 20 1 

02 Graz Physiotherapeutin 6 1 

03 Wien Logopädin 12 6 

04 Wien Physiotherapeut 11 2 

05 Graz Allgemeinmedizinerin 20 1 

06 Burgenland Physiotherapeutin 5 2 

07 Linz Logopädin 5 2 

08 Burgenland Ergotherapeutin 6 1 

09 Graz Physiotherapeutin 20 2 

10 Wien Masseurin 16 1 

11 Graz Physiotherapeutin 14 2 

Tab. 4  Übersicht über die teilnehmenden Behandlerinnen 

5.6 Durchführung der Studie 

5.6.1 Rekrutierung der Probandinnen 

Die Rekrutierung der Probandinnen geschah durch die jeweiligen BehandlerInnen. 

Klientinnen aus deren therapeutischen Praxen, welche die Einschlusskriterien erfüllten, 

wurden durch den/die jeweilige/n Therapeuten/in über das Prozedere informiert und 

eingeladen, an der Studie teilzunehmen. 
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5.6.2 Aufklärung der Probandinnen 

Die Probandinnen wurden mündlich durch ihre TherapeutInnen über die Studie informiert 

und zur Teilnahme eingeladen. Zusätzlich erhielten sie ein Informationsblatt (siehe Anhang 

3) über die Ziele der Studie, die Dokumentation und die vertrauliche Handhabung der Daten. 

Durch die Unterzeichnung der Einverständniserklärung stimmten die Probandinnen der 

Studienteilnahme zu. Sie erklärten sich einverstanden, dass die persönlichen Daten sowohl 

von dem/r Therapeut/in, als auch von der Studienleiterin, gesehen und streng vertraulich 

behandelt werden. Die Daten unterliegen der absoluten Geheimhaltung. Sie werden anonym 

gespeichert, ausgewertet und eventuell wissenschaftlich veröffentlicht. Somit ist keine 

Zuordnung der Daten zur jeweiligen Person mehr möglich. Die Teilnahme an der Studie 

geschah freiwillig und konnte zu jedem Zeitpunkt, ohne Angabe von Gründen, widerrufen 

werden. In diesem Fall entstanden den Probandinnen keine Nachteile. Auf ihren Wunsch 

würden alle bis dahin erhobenen persönlichen Daten gelöscht. 

5.6.3 Intervention 

Vor Beginn der Behandlungsserie wurden die Probandinnen von ihrer/m BehandlerIn einer 

ausführlichen allgemeinen Anamnese sowie einer orientierenden physio-, 

ergotherapeutischen oder logopädischen Untersuchung unterzogen, um mögliche 

Kontraindikationen für die Craniosacral Therapie, oder einzelner Behandlungstechniken 

daraus, auszuschließen. Eine solche Befunderhebung erfolgt ohnehin zu Beginn jeder 

manuellen Therapieserie. Gleichzeitig wurde das Vorliegen der Ein- bzw. Ausschlusskriterien 

überprüft. Im Falle einer möglichen Studienteilnahme geschah die Befundung anhand des 

speziellen Befundbogens (siehe Anhang 5). 

Die Teilnehmerinnen erhielten innerhalb von zwei Monaten drei Craniosacral Behandlungen 

von jeweils 45-75 Minuten Dauer. Diese fanden in Einzeltherapie-Sitzungen statt. 

Das Studienprotokoll gab kein spezielles Behandlungsprozedere vor. Die Patientinnen 

wurden, je nach Indikationen und Befund, bestmöglich durch individuell abgestimmte 

Techniken aus der Craniosacral Therapie behandelt, wie es auch ohne Studienteilnahme der 

Fall wäre.  
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5.6.4 Datenerhebung 

5.6.4.1 Messzeitpunkte und zeitlicher Ablauf der Intervention 

Die erste Dokumentation erfolgte direkt vor der ersten Behandlung durch die 

BehandlerInnen. Weiters wurden sie gebeten, ein Behandlungsprotokoll zu führen. Dazu 

wurde ein eigenes Befund- und Behandlungsblatt (siehe Anhang 5) verwendet. Die 

Probandinnen erhielten nach der ersten Behandlung von ihren TherapeutInnen ein 

Entwicklungstagebuch in Papierform (siehe Anhang 6-8). Darin nahmen sie am selben Abend 

und am übernächsten Tag nach jeder Behandlung über gezielte Aspekte der Körpererfahrung 

in handschriftlicher Form Stellung. Bei der Craniosacral Therapie ist es üblich, dass die 

PatientInnen selbst über das Stattfinden und den Zeitpunkt einer erneuten Behandlung 

entscheiden. Es gibt dazu keine generellen Vorgaben, sondern dies ist individuell 

verschieden. Um eine Standardisierung in der Methodik zu gewährleisten, konnten nur 

Personen an der Studie teilnehmen, welche drei Behandlungen innerhalb von zwei Monaten 

in Anspruch nahmen. Die genauen Termine wurden zwischen Patientinnen und 

TherapeutInnen vereinbart. Einen Monat nach der letzten Behandlung wurden die 

Patientinnen telefonisch von der Untersuchungsleiterin über die aktuelle Befindlichkeit und 

über eventuelle Veränderungen von bestimmten Aspekten der Körpererfahrung seit 

Therapiebeginn befragt (siehe Anhang 9). Dieses Telefonat wurde auf Band aufgezeichnet, 

später verschriftlicht, anonymisiert und erst dann ausgewertet. 

5.6.4.2 Dokumentation durch die BehandlerInnen 

Die BehandlerInnen dokumentierten die Anamnese, die physio-, ergotherapeutische oder 

logopädische Untersuchung und die craniosacrale Befunderhebung anhand des von der 

Dissertantin erstellten Befund- und Behandlungsblatts (siehe Anhang 5). Es wurden folgende 

Informationen eingeholt: 

- Name und Grundberuf der TherapeutInnen und Dauer der Berufserfahrung in 

Craniosacral Therapie 

- Persönliche Daten der Probandinnen (Name und Telefonnummer)  

- Demographische Daten der Probandinnen (Alter, Geschlecht)  

- Vorerfahrung mit Craniosacral Therapie 

- Datum der Behandlungen 
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- Grund des Aufsuchens der Therapie; Art, Qualität, Stärke (VAS-Skala) der 

Beschwerden, Zeitpunkt des Auftretens (inklusive relevanter ärztl. Diagnosen) 

- Was trägt zu einer Verbesserung/Verschlechterung der Beschwerden bei? 

- Medizinische, familiäre und psychosoziale Anamnese: Lebensführung, relevante 

Begleiterkrankungen, bisherige Therapien und deren Ergebnisse 

- Ziele der Probandinnen 

- Craniosacrale Untersuchung und daraus resultierende therapeutische Einschätzung 

- Therapieverlauf: Hauptsächlich angewandte craniosacrale Techniken 

- Nebenwirkungen, bzw. unerwünschte Ereignisse 

5.6.4.3 Dokumentation durch die Probandinnen 

Die Probandinnen erhielten ein benutzerfreundliches Tagebuch (siehe Anhang 6-8), anhand 

dessen sie zu den vorgegebenen Leitfragen Stellung nahmen. Die Fragen zielten auf die 

Analyse der Dimensionen der Körpererfahrung nach dem Strukturmodell von BIELEFELD 

(1986, 3-33) und dem Körpererfahrungskonzept von FUNKE (1983, 7-8) ab, um Aufschluss 

über die Aspekte des Körperbilds und Körperschemas während der Behandlungen und 

eventuellen therapiebedingten Veränderungen zu erhalten.  

Die halbstrukturierten Fragen sind so formuliert, dass sie die Aufmerksamkeit auf bestimmte 

Teilaspekte der Körpererfahrung lenken, nicht aber beabsichtigte Antworten hervorrufen. 

Die Zufriedenheit mit und mögliche Nebenwirkungen der Therapie wurden ebenfalls erfragt. 

Die Patientinnen wurden auch aufgefordert, es darzulegen, falls sie im Behandlungszeitraum 

noch andere Therapien (Medikamente oder andere ärztliche, physio-/psychotherapeutische 

Therapien) in Anspruch genommen hatten. Auch wurde erfragt, ob eine Vorerfahrung mit 

Craniosacral Therapie besteht, bzw. wie oft bereits eine solche Behandlung in Anspruch 

genommen wurde. 

Zur Erfassung der Schmerz- bzw. Beschwerdeintensität kam die VAS-Skala (visuelle 

Analogskala) zur Anwendung. Die Patientinnen zeichneten auf einer Linie mit einer Länge 

von 100 Millimeter den aktuellen Wert aus ihrer subjektiven Einschätzung ein. 

 

Das Tagebuch enthält folgende Leitfragen zu den genannten Dimensionen der 

Körpererfahrung (vgl. BIELEFELD 1986, 3-33): 
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Fragen zur Körperorientierung 

- Was haben Sie während der Behandlung verspürt (z.B. Leichtigkeit, Übelkeit, 

Schwindel, Entspannung, Pochen, Kribbeln, Wärme, etc.)?  

- Haben Sie eventuell unwillkürliche Bewegungen Ihres Körpers wahrgenommen? 

- Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

- Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

Inwiefern? 

- Haben Sie seit Beginn der Craniosacral Therapie Veränderungen wahrgenommen 

(z.B. bezüglich Anspannung/Entspannung, bezüglich der Sinne (Riechen, Schmecken, 

Sehen, Hören, Tasten), bezüglich der Atmung etc.? Oder ist alles gleich geblieben? 

Falls Veränderungen aufgetreten sind, wann haben Sie diese wahrgenommen? 

- Wie ist Ihr Befinden momentan? Eher schlechter, eher gleich oder eher besser als vor 

der ersten Behandlung? 

- Gibt es eventuell Veränderungen bezüglich Kraft, Beweglichkeit oder Koordination 

von Bewegungsabläufen? Oder hat sich hierbei nichts verändert? 

- Haben Sie während der Behandlung Ihre bekannten Beschwerden oder andere 

Schmerzen gespürt? 

- Sind nach der Behandlung Beschwerden aufgetreten (ihre bekannten Schmerzen 

oder neue)? Wann sind diese das erste Mal aufgetreten? Wie stark sind/waren diese 

Schmerzen? Wie lange haben sie angedauert? 

- Haben sich Ihre Beschwerden seit Beginn der Craniosacral Therapie in punkto Stärke 

und Qualität (z.B. stechend, dumpf, brennend, pochend, pulsierend, kribbelnd, 

scharf, krampfartig, drückend, ziehend, etc.) verändert? 

Fragen zur Körperkenntnis 

- Was wissen Sie über mögliche Wirkungen der Craniosacral Therapie? 

- Hat die Behandlung Erkenntnisse gebracht (z.B. […] über Ihren Körper […] etc.)? 

Fragen zum Körperbewusstsein 

- Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? […] Was verbinden Sie 

damit? 

- Können Sie sich an Gefühle / Emotionen während der Craniosacral Therapie erinnern 

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, 
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Verdruss, Gelassenheit, Ängstlichkeit, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, Erleichterung, 

Trauer, Wut, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz, etc.)? 

- Wie ist ihre Stimmung im Moment?  

- Welches Gefühl steht im Vordergrund (z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, 

Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, Verdruss, Gelassenheit, Anspannung, 

Ängstlichkeit, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, Erleichterung, Trauer, Wut, 

Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz, etc.)? 

- Hat sich Ihre Stimmung durch die Therapie verändert? 

- Sind während/nach oder nach der Behandlung innere Bilder aufgetaucht? Wenn ja, 

welche? 

- Haben die Bilder Sie an etwas erinnert?  

- Hat die Behandlung Erkenntnisse gebracht? (z.B. über die Beschwerden und deren 

Ursachen, […] über Gewohnheiten, Überzeugungen etc.)? 

- Hat sich eventuell etwas verändert bezüglich Konzentrationsfähigkeit, 

Aufmerksamkeitsdauer oder Kreativität? 

- Wie ist Ihr Antrieb/Ihre Motivation? Haben Sie Lust Menschen zu treffen oder wollen 

Sie lieber alleine sein? 

Fragen zur Körperausgrenzung 

- Gibt es Veränderungen bezüglich des Gefühls in Ihrer Mitte zu sein oder bezüglich 

der Beeinflussbarkeit durch andere? Oder hat sich nichts verändert? 

Fragen zur Körpereinstellung und zum Lebensstil 

- Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt? (Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, 

energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, erholungsbedürftig etc.?)  

- Wollen Sie sich im Moment lieber bewegen, bzw. sporteln, oder sich ausruhen? 

Haben Sie Lust Menschen zu treffen oder wollen Sie lieber alleine sein?  

- Würden Sie sich im Moment eher als gestresst, oder als entspannt bezeichnen? 

- Wie haben Sie in den vergangenen Nächten geschlafen (z.B. tief, oberflächlich, viel 

geträumt, beruhigt, unruhig, etc.)? 

- Hat sich durch die Therapie in Ihrem täglichen Leben etwas verändert (z.B. bezüglich 

Schlafgewohnheiten, Arbeit, Ruhepausen, Freizeitaktivitäten, Essen, Sexualität, 

Bewegung) oder ist alles gleich geblieben? Falls sich etwas verändert hat, können Sie 

gerne eine konkrete Situation beschreiben/ein Beispiel geben? 
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- Hat sich Ihr Umgang mit den Beschwerden seit Therapiebeginn verändert? Wenn ja, 

inwiefern? 

Fragen zur Körpererfahrung im Spiegel der anderen (FUNKE 1983, 104f) 

- Sind anderen Personen Veränderungen bei Ihnen aufgefallen? Wenn ja, welche?  

Fragen zur Körpererfahrung als (Welt)Erfahrung mit dem Körper (FUNKE 1983, 101ff) 

- Nehmen Sie die Welt nun anders wahr als vor der Therapie? Wenn ja, wie? 

Fragen über sonstige Auswirkungen 

- Ist Ihnen während der Therapie oder danach sonst noch etwas aufgefallen? 

- Sind Ihnen noch andere Auswirkungen der Craniosacral Therapie aufgefallen? 

Weitere Fragen im Follow-up 

- Erinnern Sie sich an die Beschwerden, weshalb Sie zur Craniosacral Therapie 

gekommen sind. Im Vergleich zu vor der Craniosacral Therapie, wie würden Sie Ihre 

Beschwerden heute beschreiben (kuriert/geheilt; sehr große Verbesserung; 

bedeutsame Verbesserung; leichte Verbesserung; keine Veränderung; 

Verschlechterung) 

- Haben Sie vor der CST Medikamente gegen Ihre Beschwerden eingenommen? Wenn 

ja, wie würden Sie Ihren aktuellen Medikamentenkonsum beschreiben? (gar keine 

mehr nötig; sehr große Reduzierung; bedeutsame Reduzierung; leichte Reduzierung; 

gleich bleibend; gestiegen) 
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5.6.5 Datenauswertung 

Die erhobenen Daten wurden anhand qualitativer Analysemethoden nach Mayring (2010) 

ausgewertet. Diese Techniken ermöglichen eine systematische und intersubjektiv 

überprüfbare Auswertung des komplexen, bedeutungsvollen und interpretationsbedürftigen 

sprachlichen Datenmaterials. Entwickelt wurden diese Textanalyseverfahren um 1980 in 

Zusammenhang mit einer großangelegten Interviewstudie zu den psychosozialen 

Auswirkungen von Arbeitslosigkeit (ULICH et al. 1985). Diese Verfahren eignen sich für eine 

empirische, methodisch kontrollierte Auswertung auch großer Mengen an fixierter 

Kommunikation (Gesprächsprotokolle, Dokumente, Videobänder etc.). Sie bieten den 

wichtigen Vorteil das Datenmaterial im Kontext seiner Kommunikation nach 

inhaltsanalytischen Regeln auswerten zu können ohne es vorschnellen Quantifizierungen 

auszuliefern. (MAYRING 2000) Weiters werden nicht nur die manifesten Inhalte der Daten 

ausgewertet, sondern damit einher verschiedene Schichten des Inhalts (Themen und 

Gedankengang als primärer Inhalt, latenter Inhalt, durch Interpretation im Textkontext) 

erschlossen (BECKER&LISSMANN 1973 In MAYRING, 2000). Im Gegensatz zur quantitativen 

Inhaltsanalyse wird hier auch markanten Einzelfällen Bedeutung gegeben (MAYRING 2002, 

114). Selbst formale Aspekte werden in die Analyse miteinbezogen. 

Das Datenmaterial der vorliegenden Studie wurde also durch das systematische Verfahren 

der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. MAYRING 2002, 94-97, 114-121) schrittweise, streng 

methodisch kontrolliert verarbeitet. 

In einem ersten Schritt wurde die gesamte Materialfülle durch die Technik der 

inhaltsanalytischen Zusammenfassung reduziert, ohne dabei wesentliche Inhalten zu 

verlieren. Folgende reduktive Prozesse wurden angewandt: 
 

- Auslassen: Es wurden jene Propositionen (bedeutungstragende Aussagen) 

ausgelassen, die an mehreren Stellen bedeutungsgleich vorkamen. 
 

- Generalisation: Einzelne Propositionen wurden durch begrifflich übergeordnete 

Propositionen ersetzt. 
 

- Konstruktion und Integration: Aus einzelnen Propositionen wurde eine globale 

Proposition konstruiert, die alle einschließt. Somit konnten die einzelnen spezifischen 

Propositionen wegfallen. 
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- Selektion: Einzelne, zentrale Propositionen, welche bereits als wesentliche generelle 

Textbestandteile angesehen wurden, wurden unverändert beibehalten. 
 

- Bündelung: es wurden jene Propositionen gebündelt wiedergegeben, welche 

inhaltlich zusammengehören, jedoch im Text verstreut vorkamen. 

 

Es wurde jeder Probandin ein Buchstabe zugeteilt, welcher immer nach der jeweiligen 

Aussage notiert wurde (z.B. Kribbeln (A,B,E,F,G,I,K,N), Gänsehaut (C), Leichtigkeit (G)). Auf 

diese Weise bleibt nachvollziehbar, von wem die jeweilige Aussage kam. Zusätzlich war 

dadurch eine indirekt quantitative Analyse des Materials möglich, indem die Häufigkeiten 

der bedeutungsgleichen Aussagen sichtbar gemacht wurden. 

Das nun bereits reduzierte Material wurde in weiterer Folge einem aus dem Text heraus 

entwickelten Kategoriensystem zugeordnet. Dieses System wurde nach etwa der Hälfte des 

Materialdurchgangs überarbeitet. Somit konnte das systematisch aufgearbeitete Material im 

Sinne der jeweiligen Fragestellung als Gesamtbild erfasst und interpretiert werden. 

Die Antworten aus dem Follow-up (telefonisches Interview) wurden in ähnlicher Weise 

verarbeitet. Hierbei wurde das Telefongespräch auf Tonband aufgezeichnet. Danach erfolgte 

eine Verschriftlichung des mündlichen Materials. Die weitere Textverarbeitung durch 

Zusammenfassung und Kategorienzuordnung geschah in gleicher Weise wie soeben 

beschrieben. 

 

Abb. 3 veranschaulicht die einzelnen Schritte, welche vollzogen wurden: 

 

 

Abb. 3 Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (MAYRING 1995 in MAYRING 2002, 96) 
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5.1 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Tagebuchaufzeichnungen der Probandinnen dargestellt. 

Die Antworten wurden auf ihren Bedeutungsgehalt reduziert und in Kategorien 

zusammengefasst, wodurch eine übersichtliche Ergebnisdarstellung möglich ist. Zu Beginn 

jeder Frage ist die jeweilige Zielsetzung erklärt und es sind jene Zitate niedergeschrieben, 

welche häufig zu lesen sind und daher als besonders repräsentativ erachtet werden. Die 

Ergebnisse der einzelnen Behandlungen sind unabhängig voneinander dargestellt und 

diskutiert. Nach den Ergebnissen der dritten Behandlung wird in einer umfassenden 

Diskussion zu den Aussagen aus allen drei Behandlungen Stellung genommen. 

 

Folgende Antworten wurden im Tagebuch zur 1. Behandlung gegeben: 

 

 

Am Abend nach der ersten Behandlung 

Was haben Sie während der Behandlung verspürt? 

(z.B. Leichtigkeit, Übelkeit, Schwindel, Entspannung, Pochen, Kribbeln, Wärme etc.) 

Ziel dieser Frage ist möglichst viele körperliche Wahrnehmungen zu erhalten um das große 

Spektrum an Körperempfindungen während einer CS-Behandlung abbilden zu können. Jene 

emotionalen Zustände, welche hier gelegentlich auch erwähnt wurden, wurden unter Frage 

3 „Können Sie sich an Gefühle oder Emotionen während der Behandlung erinnern?“ 

eingereiht. 

 

Typische Antworten werden durch folgende Zitate wiedergespiegelt: 

„während der Therapie konnte ich mich richtig ausruhen und entspannen“ (S) 

„Kribbeln in den Beinen und Händen und Wärme […] dann totale Entspannung“ (B) 

„starke Anspannung (anfangs), Entspannung gegen Ende“ (D) 

„ Entspannung in Bereichen, wo ich sehr schwer entspanne“ (H) 

„Herzklopfen und Druck, dann totale Entspannung“ (B) 
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 Kribbeln (A,B,E,F,G,I,K,N)  

 Gänsehaut (C) 

 Fließen, Strömen vom Becken Richtung Füße (D) 

 Leichtigkeit (G) 

 Ruhe (U) 

 Gefühl von Körperausdehnung (L,T) 

 Absolutes Wohlgefühl (H) 

 

 Glucksen im Magen (S) 

 Gefühl nicht gut durchatmen zu können, bzw. nur flach zu atmen (D) 

 Wirbel stellen sich gerade (J) 

 Schweregefühl im Arm (O) 

 leichtes Krampfen der Wade (N) 

 Wärme (B,F,L,Q,S) 

 Kälteexplosion (C) vom Brustkorb ausgehend, die sich im ganzen Körper ausbreitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrnehmungen und inneren Erlebnisse der Patientinnen sind auffallend 

unterschiedlich und in höchstem Maß individuell verschieden. Am häufigsten nahmen die 

Patientinnen während der Behandlung kinästhetische Empfindungen und Empfindungen von 

Spannungszuständen wahr. Die Aufmerksamkeit scheint durch die CST auf den eigenen 

Körper gerichtet zu werden, wobei die Patientinnen sehr unterschiedliche und teilweise sehr 

differenzierte Wahrnehmungen beschreiben.  

Kinästhetische 

Empfindungen 

Temperatur-

empfindungen 

lokale 

Empfindungen 

ganzheitliche 

Empfindungen 

Anspannung  Entspannung: 

Entspannung/Lösen vorhandener Spannungen (B,D,E,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,S,T,U) 

 

Allgemein: 

anfängliche Symptome verschwanden (A,B,C,I,K,L,M,O,Q,U) 

Tinnitus kam und ging (K) 

Gefühl des Loslassens (G) 
 

Sonstiges: 

Atmung wurde immer stärker und tiefer (U) 

verlangsamtes Zeitgefühl (R) 
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Beispielsweise wurde bemerkt: Kribbeln (A,B,E,F,G,I,K,N), Gänsehaut (C), Schweregefühl (O), 

Glucksen im Magen (S), leichtes Krampfen der Wade (N), „Eine Kälteexplosion vom Brustkorb 

ausgehend bis in alle Nervenenden der Arme und Beine.“ (C) oder „Starke Anspannung 

(anfangs), Entspannung gegen Ende […], Gefühl nur sehr flach zu atmen, gegen Ende 

Fließen/Strömen vom Becken in Richtung Füße“ (D).  

Der Großteil der Patientinnen beschrieb Prozesse in der Zeit, sehr häufig wurde ein Lösen 

vorhandener (muskulärer und/oder bindegewebiger) Spannungen, bzw. die Linderung 

anfänglicher Symptome beschrieben. 

Gelegentlich wurden in diesem Feld auch Gefühlszustände erwähnt, z.B. Traurigkeit (P). 

Diese Antworten wurden zur Frage 3 „Können Sie sich an Gefühle oder Emotionen während 

der Behandlung erinnern?“ hinzugefügt. 
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Haben Sie während der Behandlung Schmerzen/Beschwerden verspürt?  

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wie stark waren sie? 

Ziel dieser Frage ist, die Gesamtheit an Schmerzen oder Beschwerden, die während der CS-

Behandlungen für die Patientinnen spürbar waren, aufzuzeigen. Es soll dadurch evaluiert 

werden können, wie häufig CS-Behandlungen schmerzhaft sind, welche Beschwerden 

auftreten, wie stark diese sind, wie lange sie andauern und in welchen Körperregionen und 

mit welcher Qualität sie auftreten. 

 

Häufige Antworten waren: 

„leichtes Stechen in der linken Schulter“ (C) 

„keine Schmerzen“ (B) 

„Ziehen im Nacken und im gesamten Rücken. Das Gefühl ist sehr bekannt und hat sich 

während der Behandlung aufgelöst.“ (Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

… weder Schmerzen noch Beschwerden (F,G,H,N,R,S,T) 

… keine Schmerzen (B,F,G,H,K,N,Q,R,S,T) 

… keine Schmerzen, aber andere Symptome (B,K,Q) 

… Schmerzen (A,C,D,E,I,J,L,M,O,P,U) 

bekannte Schmerzen (D,I,J,M,U) 

keine Angabe, ob bekannte oder neue Schmerzen (A,C,E,L,O,P) 

 

während der 

Behandlung  

verspürte ich … 

leicht (C,L,M,U)  

mittelstark (D) 

stark (E) 

sehr stark (I) 

keine Angabe der Intensität (A,J,O,P) 

Schmerz-

intensität 

Stechen (A,C,D) 

Ziehen (O) 

leichter Druck im Kopf (K) 

Brennen der Fußsohle (U) 

leichte Übelkeit (K)  

Schmerzen ohne bestimmte Qualität (L,O,U) 

Symptom-

qualität 

Symptome sind während der Behandlung abgeklungen (A,B,C,I,K,L,M,O,Q,U) 

Symptome dauerten nach der Behandlung noch an (D,E,J)  

 noch 2 Stunden (J) 

 bis zum Schlafengehen (U) 

 am übernächsten Tag haben die Symptome stark nachgelassen (D,E) 

Schmerzdauer 
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Rumpf (D,K,L,U) 

Kopf (A,K) 

Schulter (C) 

Arm (O) 

Fuß (U) 

Folgende Beschwerderegionen wurden genannt: 

 

 

 

 

 

 

Die CST gilt als sehr sanfte Behandlung und wird in der Literatur meist als nicht schmerzhaft 

beschrieben. In der vorliegenden Studie verspürten etwa die Hälfte der Probandinnen zu 

irgendeinem Zeitpunkt während der Behandlung Schmerzen. Meist wurden die Schmerzen 

mit leichter Intensität bewertet und sind noch während der Behandlung abgeklungen. 

Jedoch (D) verspürte mittelstarke und (E) verspürte starke Schmerzen. In diesen zwei Fällen 

dauerten die Schmerzen bis zum übernächsten Tag an. (I) gab an, während der Behandlung 

sehr starke Schmerzen verspürt zu haben, welche jedoch nur bis zum Behandlungsende 

angedauert haben. Die während der Behandlung verspürten Symptome waren den 

Probandinnen meist bekannt. In Verbindung mit Antworten über einen zeitlichen Verlauf der 

Empfindungen (aus Frage 1), erhält man die Information, dass die bekannten, aktuellen 

Beschwerden oftmals zu Beginn der Behandlung verspürt wurden und im Verlauf der 

Behandlung in den meisten Fällen abgeklungen sind. Neue Symptome traten nicht auf. 

Auffallend ist, dass die genannten Beschwerderegionen hauptsächlich den Rumpf und den 

Kopf betreffen. Nur vereinzelt werden distale Körperbereiche, wie der Fuß oder der Arm, 

genannt. Die Craniosacral Therapie scheint zu einer Fokussierung auf die Körpermitte zu 

führen. 
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Können Sie sich an Gefühle oder Emotionen während der Behandlung erinnern? 

Ziel dieser Frage ist es, alle emotionalen Empfindungen, die während einer CS-Behandlung 

auftreten, zu sammeln, um die gesamte Bandbreite darstellen zu können. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nein (A,K)   

Ja (B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U) 

Gelassenheit (L) 

Erleichterung (C,D,E,F,G,I,J,N) 

konnte mich fallen lassen (M) 

Freude (G,O,Q,T) 

Glück (O,Q) 

Wohlgefühl (G,H,M,L,Q,U) 

freudige Erregung (T) 

Vertrauen (D,G,O,Q,S,U) 

Sicherheit (C,D) 

Vorfreude (F) 

Zuversicht (D) 

Liebe zu meiner 

Schilddrüse (H) 

angenehme 

Gefühle 

(C,D,E,F,G,H,I,J,L, 

M,N,O,Q,S,T,U) 

Anspannung (L,Q) 

Sorge (U) 

Traurigkeit/Trauer (C,E,O,P,T) 

Angst (D) 

Wut (T) 

Hilflosigkeit (D,Q) 

Hoffnungslosigkeit (H) 

Unfassbarkeit (T) 

Langeweile (R) 

Ungeduld (R) 

Gefühl auseinander  

zu brechen (D) 

 

Schmerz des inneren Kindes, 

nicht willkommen zu sein (P) 

unangenehme 

Gefühle 

(C,D,E,H,L,P,Q,R,T) 
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Fast alle Probandinnen konnten sich an Gefühle erinnern, die sie während der Behandlung 

wahrgenommen haben. Viel mehr positive als negative oder unerwünschte Gefühle wurden 

genannt. Am häufigsten wurde Erleichterung, Vertrauen, Wohlgefühl und Freude erwähnt. 

Viele Probandinnen beschrieben sowohl positive als auch negative Gefühle erlebt zu haben, 

wobei die Angaben über Prozesse in der Zeit zeigen, dass die unangenehmen Gefühle (z.B. 

Hilflosigkeit, Anspannung) zuerst wahrgenommen wurden und diese später durch 

angenehme Gefühle (z.B. Erleichterung, Wohlgefühl, Vertrauen) ersetzt wurden. 

  

zuerst später 

Anspannung/Besorgnis (D,I) Erleichterung (D,I) 

Gefühl auseinander zu brechen (D) Vertrauen/Zuversicht (D) 

Hilflosigkeit (D) Sicherheit (D) 

  

Anspannung (L)  Wohlgefühl/Gelassenheit (L) 

   

 zunehmend Erkenntnis (I) 
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Ja, ich habe Bewegungen wahrgenommen (A,B,C,D,E,F,L,N,P,Q,R,T) 

Nein, ich habe keine Bewegungen wahrgenommen (G,H,I,J,K,O,S) 

Haben Sie während der Behandlung eventuell unwillkürliche Bewegungen Ihres Körpers 

wahrgenommen?  

Wenn ja, welche? Wie war das für Sie? 

Diese Frage wurde gestellt um zu ermitteln, ob die Patientinnen während der Behandlungen 

unwillkürliche Bewegungen wahrnehmen und wenn ja, welche Art und Qualität diese 

Bewegungen aufweisen. Damit soll geprüft werden, ob sich die in osteopathischer Literatur 

beschriebenen „unwinding-Prozesse“, bzw. Phänomene des „Gewebeentwirrens“ (vgl. 

HALASZ 2014, UPLEDGER 2000) auch hier zeigen. 

 

Häufig wurden folgende Antworten gegeben: 

„Vibration, Zittern war angenehm, hat Anspannung gelöst“ (D) 

Der Körper fühlte sich „danach viel leichter“ an (L) 

„Ein Zucken des linken Beines. Es war kein Problem und auch nicht unangenehm.“ (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mehrzahl der Probandinnen hat während der Behandlung unwillkürliche Bewegungen 

wahrgenommen. Häufig waren es Gelenksbewegungen, meist des Kopfes oder der 

Wirbelsäule und des Beckens. Auch berichten viele Probandinnen über erlebte unspezifische 

Bewegungen, wie Zuckungen, Zittern oder Vibrationen. Alle Bewegungen wurden meist als 

angenehm und entspannend empfunden.  

Die Bewegungen …   

 … waren sehr entspannend (D,E,L) 

 … waren angenehm (D,F,P,Q) 

 … brachten ein Gefühl von Hilflosigkeit mit sich (Q) 

Qualität der 

unwillkürlichen 

Bewegungen 

 Gelenksbewegungen (B,E,L,M,P,Q,U) 

 Bewegungen des Kopfes (B,E,P,Q), des Brustbeins (L), Streckbewegungen in der 

 Wirbelsäule (L), im Knie (B), im Becken (E), in den Beinen (E,M), wellenartige 

 Bewegungen im Inneren des Körpers (U) 

 

 Bewegungen der Muskulatur (B,D,F,M,N,R,T) 

 - Zuckungen (B,F,M,N,R,T) 

 unter dem Schulterblatt (B), Thorax (B), Bein(e) (B,F,M,N), Hand/Finger (R,T) 

 - Zittern (B,D,M,T) 

 - Vibration (D) 

Art der 

unwillkürlichen 

Bewegungen 
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Sind während der Behandlung innere Bilder aufgetaucht? 

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

Ziel dieser Frage ist, die Aufmerksamkeit der Probandinnen auf innere Bilder, welche 

eventuell während der Behandlung auftraten, zu lenken. Es soll somit in Erfahrung gebracht 

werden, ob und wenn ja, welche Erinnerungen oder Phantasien erscheinen. Zusätzlich wird 

durch die Antworten auf diese Frage evaluiert, ob sich ein Zusammenhang mit den 

Erkenntnissen von FUCHS (2012) und KOCH (2012) über das Körpergedächtnis erkennen 

lässt. Dies wäre der Fall, wenn z.B. Bilder einer in der Vergangenheit erlebten traumatischen 

Situation vor dem inneren Auge der Probandinnen auftauchen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 eine Schaumstoffröhre, durch die ich nahe Dinge ganz weit entfernt sah (C) 

 etwas Bedrohliches: gespalten zu werden, Schwärze, Schlucht (D) 

 ein Wolf (Schutz für kindlichen Anteil) (D) 

 eine bunte Sonne mit wechselnden Farben von innen nach außen (F) 

 eine liegende Acht im Becken (L) 

 Figuren, die sich spiralförmig bewegen (Q) 

 ein grauer Kreis mit symmetrischen Mustern (U) 

Phantasien 

Ja, es sind innere Bilder aufgetaucht (B,C,D,E,F,I,L,M,P,Q,T) 

Nein, es sind keine inneren Bilder aufgetaucht (A,G,H,J,K,N,O,R,S) 

Kindheit:  

 mich als Kind (D) 

 

Erwachsenenalter: 

 Erinnerung an Beziehung/Ehe, wie sie früher war (E) 

 Bilder aus Gespräch mit Freundin über unsere Sorgen (M) 

 meine Mutter (I,P)  

 Bild einer Alltagssituation (in der ich mich nicht willkommen gefühlt habe) (P)  

 

Traumatische Situation: 

 Erinnerungen an sex. Missbrauch und sadistische Behandlung im Alter von ca. 4 und 

14 Jahren (T) 

 Erinnerung an erlebtes Trauma (D) 

Lebensbio-

graphische 

Erinnerungen 
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Etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen hat während der Behandlung innere Bilder 

gesehen. Diese inneren Bilder fielen äußerst unterschiedlich aus. Es wurden 

lebensbiographische Erinnerungen genannt, welche aus der Kindheit stammen, oder welche 

auch erst kürzlich erlebt wurden, Erinnerungen an erlebte Traumata, oder an Personen 

(Mutter). Bei anderen Probandinnen tauchten verschiedenste Bilder, bzw. Objekte auf, die 

nicht einer Erinnerung zugeschrieben werden konnten, wie z.B. eine liegende Acht (L), ein 

Wolf (D) oder eine Schaumstoffröhre (C). 

Über die Wirkung der Bilder schreibt (D), dass sie Eingebungen, bzw. Erkenntnisse brachten. 

Über die Anzahl der aufgetauchten Bilder wurden nur wenige Angaben gemacht. (B,D,M) 

gaben an, viele Bilder gesehen zu haben, während (U) nur ein Bild sah. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass eine große Bandbreite an inneren Bildern erlebt wurde. 

Es lassen sich kaum Gemeinsamkeiten feststellen, was auf ein hohes Maß an Individualität 

des Behandlungserlebens hindeutet. 

 

Was wissen Sie über mögliche Wirkungen der CST? 

Mit dieser Frage soll eruiert werden, ob die Probandinnen bereits Vorerfahrungen mit der 

CST haben und inwieweit sie ein theoretisches Wissen über diese Therapiemethode 

besitzen. Die Antworten sollen auch über die generelle Meinung zur CST und über die 

persönlichen Erwartungen für die Behandlung Auskunft geben. Ihren generellen 

Kenntnisstand über die CST schätzen die Probandinnen folgendermaßen ein: 

 

Weiters wurden folgende Antworten gegeben: 

 

 

 

 

 

 

ich weiß nicht näher über die CST Bescheid (A,B,F,G,H,I,K,L,N,O,Q,R,S) 

ich bin praktizierende Craniosacral Therapeutin (C) 

ich habe vor längerer Zeit eine Ausbildung zur Craniosacral Therapeutin begonnen (E) 

keine Angabe (D,J,M,P,T,U) 

Förderung des Wohlbefindens (O) 

Hilfe auf körperlicher, seelischer u. 

energetischer Ebene (J) 

ermöglicht Zugang zu eigenen Ressourcen 

(D) 

gute Wirkung bei meinen Kindern (Q) 

generelle Wirkungen 
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Die Antworten lassen auf einen geringen fachbezogenen Kenntnisstand der teilnehmenden 

Probandinnen schließen. Nur zwei Probandinnen (C,E) haben näheres theoretisches und 

praktisches Wissen über die CST. Die gegebenen Antworten resultieren großteils aus 

Eigenerfahrungen durch frühere Behandlungen oder aus Erzählungen anderer Personen, 

Entspannung 

 

Lösen erhöhter Gewebespannungen 

(B,D,F,G,H,M,R) 

Entspannung der Hirnhäute für 

optimalen Liquorfluss (P) 

Regulation 

 

Immunförderung (G,U) 

Regulation gewisser Körperfunktionen (F) 

Stoffwechselanregung (M) 

Unterstützung der Selbstregulation (D) 

Harmonisierung des Eigenrhythmus                  

der Organe (T) 
Krankheiten 

 

Hilfe im akuten Krankheitszustand (O) 

Hilfe bei Folgewirkungen von Krankheiten (U) 

Hilfe bei Allergien (G) 

Wiederherstellung des CS-Rhythmus (J) 

Körperwahrnehmung 

 

Verbesserung der 

Körperwahrnehmung (D) 

Tiefenwirkung 

 

Veränderung von Zellinfos (J) 

Bewusstwerden von Zellinfos und 

Veränderung des Zellgedächtnisses (P) 

Wirkungen auf 

körperlicher Ebene 

Lösen von Blockaden (K,M,N) 

Förderung des Energieflusses im 

Körper (K,M,U) 

Erhöhung des Energielevels (A) 

Zentrierung (G) 

Konzentrationsförderung (G) 

bringt Ruhe (A) 

bringt Lebenslust (F)  

setzt Gefühle frei (K) 

Wirkungen auf 

emotionaler Ebene 

Wirkungen auf 

energetischer Ebene 
mentale Wirkungen 
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welche bereits CS-Therapien erhielten. Die generelle Meinung über die CST ist bei dieser 

Stichprobe äußerst positiv, was aus den genannten erwarteten Effekten herauszulesen ist. Es 

werden nicht besonders viele Erwartungen genannt, jedoch liegen die genannten in einem 

breiten Spektrum, wie etwa Wirkungen auf körperlicher, emotionaler, energetischer und 

mentaler Ebene. Erwartet wurde häufig eine entspannende, regulierende und 

immunfördernde Wirkung, sowie Hilfe im akuten Krankheitszustand oder bei 

Folgeerscheinungen durch Krankheiten. Nur eine Probandin erwartet eine Wirkung auf die 

Körperwahrnehmung. Naheliegende Wirkungen, weshalb grundsätzlich Körpertherapien in 

Anspruch genommen werden, wie Symptomreduktion, Schmerzlinderung, Verbesserung der 

Schlafstörung etc. wurden interessanterweise nicht genannt. 

Unter den Teilnehmerinnen befanden sich also zwei Personen, welche einen besseren 

Kenntnisstand über die CST hatten als alle anderen. Probandin (C), welche als 

Physiotherapeutin selbst CST praktiziert gibt als Antwort: „Ich bin selbst in Ausbildung (Stand 

CST III) (im November folgt CST IV)“. Probandin (E) schreibt: „Hab selbst eine Ausbildung zu 

2/3 gemacht und sie dann abgebrochen, weil für mich die Vortragende/Lehrende nicht gut 

war.“ Diese beiden Probandinnen geben also Auskunft über ihren Ausbildungsstand. Man 

kann davon ausgehen, dass sie ein Hintergrundwissen über die CST besitzen und auch 

praktische Erfahrungen aus der Therapeutenrolle heraus gesammelt haben. Sie nennen 

jedoch keine expliziten Kenntnisse. 

 

 
 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

Ziel dieser Frage ist möglichst viele Angaben über das generelle Befinden und über jegliche 

Körperempfindungen zu erhalten, um das große Spektrum an subjektiven Empfindungen, 

welche nach einer CS-Behandlung auftauchen, abbilden zu können. Es soll auch 

hervorgehen, in welchem Verhältnis körperliche und sonstige Empfindungen bemerkt 

werden. Außerdem gilt es zu eruieren, ob bestimmte Körperbereiche besonders häufig 

wahrgenommen werden. 
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 Ich fühle mich … 

… zentriert/in meiner Mitte/präsent (D,G,J,P) 

… ruhiger, beruhigt, weniger gestresst (C,L,S,T) 

… wohl/gut (M,U) 

… wie neu geboren (N) 

… in Harmonie/im Einklang (N,U)  

… erleichtert, erlöst (C,F,Q) 

… energiegeladen/kraftvoll (J,U) 

… ausgeglichen (J) 

… fokussiert (G) 
 

… ruhebedürftig (R) 

 Ich habe … 

… das Gefühl, dass ich nicht so streng mit mir sein muss 

(Kontrollabgabe) (C) 
 

… ein starkes Bedürfnis nach Körperkontakt (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Generelles 

Befinden 

 entspannt (B,D,G,H,K,L,M,N,P,R) 

 gutes, angenehmes Körpergefühl (D,J,K,N,O,Q) 

 Gefühl im Körper zu sein (T) 

 Müdigkeit (A,D,E,J,L,M,N,R) 

 Kälteschauer (C) 

Ganzheitliche 

Körperempfindungen 

 Rumpf und Wirbelsäule (D,G,I,J,K,N,P,Q,T,U) 

 HWS (U) 

 Wärme und Kribbeln in LWS (D,U) 

 Kreuzbein (U) 

 Rücken ist schmerzfrei (N) 

 Rumpf (P) 

 Unterleib (D,T) 

 Bauch (G,K): Bauch grummelt (G) 

 Becken (Q)  

 Kopf (B,C,G,O,Q,U), Stirn/Drittes Auge (R), Augen (R), Kiefer (A,K) 

 Kiefer ist nicht mehr verschoben (A) 

 Kopf fühlt sich leichter an (Q) 

 Gefühl, als wolle der Kopf nach rechts bewegen (U) 

 Heute kamen viele Tränen (C) 

 Schulter-/Nackenbereich (C,F,G,H,Q,U) 

 fühlt sich leichter an (Q) 

 Bereich der unteren Rippen zieht sich zusammen (A) 

Lokale 

Körperempfindungen 
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Die Aussagen zu dieser Frage konnten in drei Bereiche kategorisiert werden. Aussagen über 

das generelle Befinden, über ganzheitliche Körperempfindungen und über lokale 

Körperempfindungen. Die Aussagen über das generelle Befinden sind überwiegend positiv, 

beispielsweise wurde zentriert, gut, erleichtert, kraftvoll, in Harmonie, ausgeglichen genannt. 

Es scheint sich durch die CST in Richtung Beruhigung, Entspannung oder Besänftigung zu 

verändern, worauf Aussagen wie beruhigt, weniger gestresst, erlöst, etc. schließen lassen. 

Die Aussagen „ruhebedürftig“ und „ein starkes Bedürfnis nach Körperkontakt“ weisen darauf 

hin, dass die Probandinnen einen vorhandenen Mangel bemerkt haben. Auffallend viele 

Aussagen betrafen den Körper, was darauf schließen lässt, dass die CST zu einer 

Aufmerksamkeitslenkung auf den eigenen Körper führt. Alle ganzheitlichen 

Körperempfindungen waren positive. So gab beispielsweise die Hälfte der Probandinnen an, 

sich entspannt zu fühlen (B,D,G,H,K,L,M,N,P,R). Auch die empfundenen Kälteschauer von (C) 

deuten auf einen Entspannungszustand hin. Viele verspürten eine Müdigkeit oder 

bezeichneten ihr Körpergefühl als angenehm. 

Besonders auffallend ist, dass viele lokale Körperempfindungen oder lokale Körperbereiche 

als präsent beschrieben wurden, wobei ausschließlich proximale Körperbereiche und keine 

Extremitäten genannt wurden. Als sehr präsent stellten sich die Körperbereiche Rumpf und 

Wirbelsäule dar (D,G,I,J,K,N,P,Q,T,U), Bereiche, die im Alltag oft nicht im Zentrum der 

Aufmerksamkeit stehen, sondern eher vernachlässigt werden. Häufig wurden auch der 

Schulter-/Nackenbereich (C,F,G,H,Q,U) und der Kopf (A,B,C,G,K,O,Q,R,U) erwähnt. Die 

Personen scheinen mithilfe der Therapie nun mehr bei sich zu sein. 

Generell sind die körperlichen Empfindungen sehr unterschiedlich, meist positiv, im Sinne 

einer Symptomreduktion oder Entspannung. (A) bemerkte beispielsweise eine 

Geradestellung im Kieferbereich: „die hinteren Zähne stehen jetzt übereinander, das Kiefer 

ist nicht mehr verschoben“ (A). 
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 … weder Schmerzen noch Beschwerden (A,C,G,H,K,L,N,O,P,Q,R,S,T) 

 … keine Schmerzen (A,C,G,H,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T) 

 … keine Schmerzen, aber Muskelkater (M) 

 … Schmerzen (B,D,E,F,I,J,U) 

Sind nach der Behandlung Schmerzen/Beschwerden aufgetreten? 

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wann sind diese das erste Mal 

aufgetreten? Wie stark sind/waren diese Schmerzen? Wie lange haben sie angedauert? 

Ziel dieser Frage ist, die Gesamtheit an Schmerzen oder Beschwerden, die nach einer CS-

Behandlung auftraten, aufzuzeigen. Die Antworten sollen Informationen über die 

Schmerzintensität, die Schmerzdauer, den Zeitpunkt des Auftretens und die betroffenen 

Körperregionen bringen. Zusätzlich soll in Erfahrung gebracht werden, ob die Beschwerden 

bereits bekannt waren, oder ob diese das erste Mal aufgetreten sind. Die Ergebnisse sind 

ganz bedeutend um eventuelle unerwünschte Nebenwirkungen der CST erfassen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

nach der Behandlung  

verspürte ich … 

leicht (B,D,I,J)  

mittelstark (F,U) 

stark (E) 

Schmerz-
intensität 

Symptome dauerten nach der Behandlung noch … 

 … 2 Stunden an (J) 

 … einige Stunden an (B,F,I,M,U) 

 … bis zum übernächsten Tag an (D,E) 

 … bis zur nächsten Therapie an (M) 

Zeitpunkt  
des Auftretens 
und Dauer der 

Symptome 

 Schmerzen ohne bestimmte Qualität (B,E,U) 

 ziehender Spannungskopfschmerz (F) 

 dumpfes Druckgefühl (D) 

 Muskelkater (M) 

 Instabilitätsgefühl in LWS (J) 

 Gefühl als wären die Wirbel angeschwollen (J) 

 Schlafstörung (M) 

Symptom-
qualität 

 bekannte Symptome (B,D,E,I,J,M) 

 neue Symptome (F) 

bekannte 
oder neue 
Symptome 
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Rumpf (D,I,J,M) 

Kopf (B,F) 

Kiefer (E) 

Nacken (A) 

Folgende Beschwerderegionen wurden genannt: 

 

 

 

 

Etwa ein Drittel der Probandinnen verspürte nach der Behandlung (meist bekannte) 

Schmerzen, während die restlichen zwei Drittel weder Schmerzen noch Beschwerden 

verspürte. Als Schmerzintensität gaben (E) stark und (F,U) mittelstark an, alle anderen 

Probandinnen, die Schmerzen verspürten (B,D,I,J), bewerteten diese als leicht. Die 

Schmerzen/Beschwerden dauerten bei (B,F,J,U) einige Stunden, bei (D,E) bis zum 

übernächsten Tag an. (I,M) waren direkt nach der Behandlung beschwerdefrei, wobei einige 

Stunden später leichte Schmerzen (I) oder Muskelkater (M) verspürt wurde. (U) gibt als 

Grund für ihre Kreuzschmerzen an, dass sie während eines Konzertbesuchs am Abend 90 

Minuten lang auf einem Holzsessel sitzen musste. 

Zusammenfassend dauerten die Schmerzen, welche nach der Behandlung verspürt wurden, 

bei allen Probandinnen bis auf eine Ausnahme längstens bis zum übernächsten Tag an. Nur 

im Fall von (I) schienen die Schmerzen länger angedauert zu haben. Aus dem Tagebuch zur 1. 

Behandlung geht kein vollständiges Abklingen der Schmerzen hervor. Sie spricht jedoch am 

übernächsten Tag nach der Behandlung von einer Veränderung der Schmerzqualität „etwas 

drückend“ und gibt an, dass „alles etwas leichter, besser“ sei und sie „mehr Aktivität 

ausüben“ könne, während sie „weniger Ruhepausen“ brauche. Diese Aussagen sprechen für 

eine Schmerzreduktion bis zum übernächsten Tag. Meist handelte es sich um Schmerzen im 

Bereich der Wirbelsäule. Eine bestimmte Qualität der Schmerzen ging nicht hervor. Fast alle 

Beschwerden waren den Probandinnen bereits bekannt. Nur (F) beschrieb neue 

Kopfschmerzen, welche sie als Spannungs-/Entspannungsschmerz“ bezeichnete. Beim 

Follow-up erzählt (M) rückblickend, dass sie zwischen erster und zweiter CS-Behandlung an 

einer Schlafstörung litt. Sie litt früher gelegentlich daran, nun aber schon lange Zeit nicht 

mehr. 

Die genannten Beschwerdebereiche sind ausschließlich proximale Bereiche, keine 

Extremitäten. Somit ereignete sich durch die Therapie eine noch größere Fokussierung auf 

die eigene Körpermitte. 
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Wie ist ihre Stimmung im Moment? Welches Gefühl steht im Vordergrund? 

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, Verdruss, Gelassenheit, 

Ängstlichkeit, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, Erleichterung, Trauer, Wut, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Ziel dieser Frage ist es zu eruieren, welche Stimmung am Abend nach der CST vorherrschte 

und welche Gefühle präsent waren. Diese Frage soll in Verbindung mit der Frage „Können Sie 

sich an Gefühle oder Emotionen während der Behandlung erinnern?“ Auskunft darüber 

geben, ob die während der Behandlung vorherrschenden Emotionen auch am jeweiligen 

Abend noch präsent waren, oder ob ein Wandel erkennbar ist. 

 

Diese Antworten waren häufig zu lesen: 

„ich fühle mich relativ entspannt“ (M), „Gelassenheit, Erleichterung, Wohlgefühl“ (O), 

„gutes Gefühl, Zufriedenheit, Wohlgefühl, Freude“ (U), „positive Gefühle“ (G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gereizt, wütend, grantig (F) 

genervt (wegen der Kinder (ich wäre 

jetzt gerne allein zuhause) (I) 

Entspannung 

 

Gelassenheit (H,I,J,K,L,N,O) 

Erleichterung (D,E,N,O,Q,S) 

Entspannung (A,G,K,L,M,N) 

Ruhe (K) 

Entschleunigung (T) 

generell 

 

positive Stimmung/Gefühle (G,H,O,U) 

Wohlgefühl (J,O,P,R,S,U) 

Freude/Fröhlichkeit (C,T,Q,U) 

Ausgeglichenheit (P,R) 

Zufriedenheit (H,U) 

Glück (N) 

Gefühl gestärkt zu sein (U)  

Optimismus 

 

Vertrauen (D,J) 

 

Zuversicht auf den 

Heilungsverlauf (O) 

 

Zentrierung 

 

Eigenliebe (T) 

Gefühl mir selbst näher zu sein (C) 

 

Gefühl mir was Gutes getan zu 

haben (C) 

Antrieb/Dynamik in die Zukunft 

 

Neugierde (C,D) 

Vorfreude auf die nächste CST (G) 

Aufbruchstimmung (C) 

positive 

Stimmung/Gefühle 

 

(A,C,D,E,G,H,I,J,K,L, 

M,N,O,P,Q,R,S,T,U) 

 

gemischte  

Gefühle (F) 

weder positiv noch 

negativ 

 

(F) 

negative 

Stimmung/Gefühle 

 

(F,I) 
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Nein, es sind keine inneren Bilder aufgetaucht (A,B,C,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,U) 

Ja, es sind innere Bilder aufgetaucht (D,T) 

Die beschriebenen Gefühle und Stimmungsausprägungen waren vielseitig, teils sehr 

spezifisch und überwiegend positiv. Häufig wirkte sich die Behandlung in einer 

aufheiternden, ausgleichenden, entspannenden und zentrierenden Weise aus. Einige 

Aussagen betrafen auch die Kategorie Antrieb, bzw. Dynamik in die Zukunft (z.B. Neugierde 

(C,D), Vorfreude (G), Aufbruchstimmung (C)). Einzig (F) empfand gemischte Gefühle und 

verspürte Gereiztheit, (I) fühlte sich „genervt wegen der Kinder“. Alle anderen genannten 

Gefühle können als positiv bewertet werden. 

 

Sind nach der Behandlung innere Bilder aufgetaucht? 

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

Ziel dieser Frage ist zu ermitteln, ob nach der Behandlung innere Bilder präsent waren. Es 

soll in Erfahrung gebracht werden, ob die Bilder, die eventuell während der Behandlung 

auftraten, länger in den Gedanken blieben oder nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Behandlung sind kaum Bilder aufgetaucht. Nur zwei Probandinnen berichten von 

präsenten Bildern, wobei es sich in beiden Fällen um Erinnerungen an die eigene Kindheit 

handelte. (T) beschreibt eine Veränderung der gesehenen Bilder eines Missbrauchs wie folgt: 

Sie erlebe nun die Bilder aus der dissoziierten Perspektive. Das Bild sei nun „fertiger“. 

„Schritte wurden vollzogen und damit haben sich die erinnerten Bilder verändert (von der 

bisherigen Emotion entkoppelt).“ (T) Aus dieser Aussage geht hervor, dass ein Wandel der 

Sichtweise der vergangenen Situation stattfand, was in weiterer Folge eine Neutralisierung 

der emotionalen Wirkung des Erlebten auf die Person mit sich brachte. Generell ist positiv, 

dass am Abend nach der Therapie kaum innere Bilder präsent sind. Somit ist nicht zu 

befürchten, dass die CST innere Bilder entfacht, welche längere Zeit belasten könnten. 

 Erinnerung an eigene Kindheit (D,T) 

 Bilder des Missbrauchs, aus der dissoziierten Perspektive (T) 

 

Lebensbio-

graphische 

Erinnerungen 

 ängstliche Augen eines weinenden Mädchens (D) Phantasien 
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müde (A,C,E,F,H,I,M,N,P,S,Q) 

erholungsbedürftig (C,E,I,M,N) 

körperlich müde (P) 

kraftlos (A,B,M) 

erschöpft (F) 

 

energiegeladen/energiegeladener (F,G,T,U) 

wach/wacher (G,L,P,U)  

leistungsfähig/belastbar (L,O,U) 

erholt (J,O) 

 

unruhig/kribbelig (B) 

hoher 

Energiehaushalt 

ausgeglichen (J,R) 

normal (K) 

angenehm müde (D,J,R,T) 

so als hätte ich was Großes bewältigt (C)  

mittelmäßiger 

Energiehaushalt 

niedriger 

Energiehaushalt 

Entspannung nach 

geleisteter Arbeit  

Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt? 

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

Diese Frage wurde gestellt um zu ermitteln, wie die Probandinnen nach der CS-Behandlung 

ihren aktuellen Energiehaushalt einschätzen. Es soll hervorgehen, ob ein Trend in Richtung 

eines hohen, mittelmäßigen oder niedrigen Energielevels erkennbar ist, oder ob innerhalb 

der Stichprobe die gesamte Bandbreite besteht. 

 

Die Antworten auf diese Frage machen eine große Bandbreite bezüglich des aktuellen 

Energielevels deutlich. Fast alle Probandinnen bewerteten ihren Energielevel entweder als 

hoch oder als niedrig. Kaum jemand beurteilte es als durchschnittlich, oder mittelmäßig. 

Mehr als die Hälfte der Probandinnen gibt an müde, erholungsbedürftig, kraftlos, erschöpft 

zu sein, was auf einen niedrigen Energiehaushalt schließen lässt. Fast die Hälfte hingegen 

fühlte sich energiegeladen, wacher, leistungsfähig, erholt. Nur ganz wenige Probandinnen 

empfanden einen mittelmäßigen Energielevel. 

(D,J,R,T) fühlten sich angenehm müde, (C) hatte das Gefühl, etwas Großes bewältigt zu 

haben. Diese Antworten deuten darauf hin, dass ein anstrengender, bzw. ermüdender 

Therapieprozess voranging.  
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hohe Motivation (C,D,L,O,U) 

guter Antrieb (D,O,U) 

Antrieb und Motivation sind besser als zuvor (G,M) 

 

 

normal (K,M,P,S) 

 

 

wenig Antrieb u. Motivation (C,F,H,R,) 

 weil müde (C,F,H,R) 

 

 

keine Angabe (A,E,I,J) 

hoch 

normal, 

durchschnittlich 

gering 

Wie ist Ihr Antrieb/Ihre Motivation? 

Ziel dieser Frage ist herauszufinden, ob nach der CS-Behandlung ein hohes, 

durchschnittliches, oder geringes Antriebs-, bzw. Motivationsniveau besteht. Das Wissen 

darüber ist wertvoll für TherapeutInnen um abschätzen zu können, ob es sinnvoll ist, ihre 

PatientInnen bereits im Vorfeld zu informieren, oder Verhaltenstipps zu geben, falls 

diesbezüglich unerwartete heftige Veränderungen zu erwarten wären. 

 

Diese Antworten waren häufig zu lesen: 

„meine Motivation ist hoch, aber ich bin müde“ (C) 

„unterschiedlich“ (K) 

„besser als zuvor“ (G) 

„durchschnittlich“ (P) 

 

 

 

 

Die Antworten bezüglich des Antriebs und der Motivation zeigen eine große Bandbreite. Die 

Antworten reichen von wenig Antrieb/Motivation über normal/durchschnittlich bis hohe 

Motivation/guter Antrieb. Es ist keine Tendenz in Richtung viel oder wenig 

Antrieb/Motivation erkennbar. 

 

  



111 

Wollen Sie sich im Moment lieber bewegen, bzw. sporteln, oder sich ausruhen? 

Diese Frage wurde gestellt um Informationen darüber zu erhalten, ob die Probandinnen den 

Abend nach der Therapie lieber mit aktiver Bewegung verbringen, oder sich eher passiv 

verhalten wollen. Die Antworten geben indirekt auch Auskunft über das Motivations- und 

Antriebsniveau. 

 

Fast alle Probandinnen hatten das Verlangen sich auszuruhen. Nur (B,M,U) wollten sich 

bewegen. Man muss bedenken, dass der Zeitpunkt des Tagebuchschreibens am Abend ist. 

Viele der Probandinnen sind berufstätig, wodurch ein Arbeitstag mit nachfolgender Therapie 

voranging. Somit ist anzunehmen, dass Müdigkeit und das Verlangen sich auszuruhen 

vorherrschen. Gut wäre in weiteren Studien herauszufinden, ob männliche Probanden ein 

ebenso passives Verhalten zeigen würden. 

Interessant erscheint, dass bei der zuvor gestellten Frage über das aktuelle Niveau des 

Antriebs/der Motivation nur wenige Personen ein niedriges dessen angeben, während diese 

Antworten auf ein Bild von großer Antriebslosigkeit schließen lassen. 

 
 

Haben Sie heute Lust Menschen zu treffen oder wollen Sie lieber alleine sein? 

Ziel dieser Frage ist, die Bereitschaft zur Partizipation nach einer CS-Behandlung zu 

evaluieren. Auch diese Antworten lassen indirekt auf das Antriebsniveau schließen. 

 

Es ist eine deutliche Rückzugstendenz zu erkennen. Fast alle Probandinnen wollten an 

diesem Abend allein sein.  

ausruhen (A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q,R,S,T) 
 

beides (M,U) 

 bewegen und danach ausruhen (U) 
 

bewegen, in der Natur (B) 

 

allein sein (A,B,C,D,E,F,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,S,T) 
 

Menschen treffen (G,H,U) 

 nur einzelne (H) 

 

egal (L) 
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kein Kontrollverlust (M) 

große Therapiewirkung (F) 

sehr sanfte Berührungen (F) 

therapeutischer Dialog wirkungsvoll (D) 

während der 

Therapie 

kommunikativ, Lust auf Unterhaltungen (O) 

Präsenz des Themas des Willkommenseins (P) 

innerer Prozess (B) 

Fehlleistung (M) 

Folgewirkung 

Würden Sie sich im Moment eher als gestresst, oder als entspannt bezeichnen? 

Diese Frage soll eruieren, ob es Hinweise auf eine entspannende Wirkung durch CST gibt, so 

wie es vielfach in der Literatur beschrieben wird (vgl. UPLEDGER 2000, 28; LIEM 2013, 663). 

 

Die in der Literatur beschriebene entspannende Wirkung der Craniosacral Therapie (vgl. 

UPLEDGER 2000, 28) zeigt sich auch in dieser Studie. Fast alle Probandinnen fühlten sich 

nach der Therapie entspannt. 

 

 

 

Ist Ihnen während der Therapie oder danach sonst noch etwas aufgefallen? 

Diese Frage gab Raum für weitere Erfahrungen, welche während oder nach der Therapie 

gemacht wurden. Somit soll sichergestellt sein, dass alle Auffälligkeiten notiert werden 

können. 

 

Folgende Antworten wurden gegeben: 

 

 

entspannt (C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T) 
 

irgendwo dazwischen (B): 

 nicht gestresst, aber angespannt (B) 
 

gestresst (A,H) 
 

keine Angabe (U) 
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Es wurden wenige, äußerst unterschiedliche Antworten gegeben. Zur Behandlung selbst 

meint (M): „Ich konnte während der Behandlung stets die Kontrolle behalten“. (D) betont die 

Wichtigkeit der Vor- und Nachbesprechung und des therapeutischen Dialogs während der 

Behandlung als wichtige Bestandteile und unterstützende Instrumente für eine gute 

Therapiewirkung. (F) findet es „unfassbar, was durch die kleinen, zarten Berührungen der 

Therapeutin im Körper ausgelöst wird“.  

Als Folgewirkung beschreibt (M) eine peinliche Fehlleistung, welche ihr am Abend passiert 

sei: „In einer Stresssituation habe ich mir 2 Handtaschen umgehängt“. (B) gibt an, dass es ihr 

direkt nach der Behandlung sehr gut gegangen sei, dann fing „in mir was zu arbeiten an (mit 

Kopfschmerz)“.  
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Am übernächsten Tag nach der ersten Behandlung 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

Diese einleitende Frage diente generell der Wahrnehmungslenkung auf die momentane 

Befindlichkeit. Die Antworten sollen Auskunft über das generelle Befinden und über 

momentan präsente körperliche Empfindungen geben. 

 

Repräsentative Antworten sind folgende: 

„Es geht mir gut, bin beschwerdefrei“ (E) 

„HWS rechte Seite bis Oberarm zieht, bzw. schmerzt etwas“ (U) 

„… meine Bauchmuskeln haben einen ziemlichen Muskelkater“ (C) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ich fühle mich … 

… sehr gut (E,G) 

… bin munter, agil (G) 

 

… wie immer (S) 

 

… geistig müde (A) 

Generelles 

Befinden 

 Atmung ist präsent (D) 

 

 

 Muskelkater (C,M): in Bauchmuskeln (C), im Bereich der Schulterblätter (M) 

 Körper ist schwach und träge (M)  

 Magen kribbelt unangenehm (M) 

 Kopf ist voll (M) 

 Schmerzen (M,U): in HWS (U), im Schultergürtel (M), im Kreuz (U) 

Körperbezogene 

Empfindungen 

angenehme 

unangenehme 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auffallend ist, dass fast alle genannten körperbezogenen Empfindungen als eher 

unangenehm beurteilt werden können, wie etwa: Muskelkater (C,M), Kreuzschmerzen (U), 

oder „Kopf ist voll“ (M). Das generelle Befinden reicht von sehr gut bis geschafft. 

Genauso wie am Abend nach der CS-Behandlung vor zwei Tagen, waren auch heute die 

proximalen Körperbereiche Rumpf, Schulter/Nacken und Kopf präsent.  

(C,M) berichten über Muskelkater. Dies spiegelt die Lehrmeinung der Upledger CranioSacral 

Therapie® in Österreich wieder, demnach die CST nicht nur zu einer Entspannung des 

Bindegewebes beiträgt, sondern vielmehr eine Spannungsregulation und eine 

Selbstorganisation des Gewebes initiiere. Auch (A,B) beschreiben, dass durch die CST 

„Heilprozesse in Gang gebracht wurden, welche zurzeit noch andauern“. 

 

  

 Kopf verlangt nach weiteren Behandlungen (B) 

 Bereich unter den Rippen (Magengegend) lockert sich (A) 

 bin nachdenklich, es kommt vieles hoch (B) 

in Gang 

gekommene 

Prozesse 

Wirbelsäule 
(D,I,N,P,R,U) 

Brustkorb (P,T) 
Bauch/Magen (A,Q) 

Becken (L,R,U) Kopf (B,O) 
Auge/Mund (O) 

Kiefer (M) 

Schulter-/Nacken-
bereich (F,Q,M,R,T) 

Hals (M) 

Beine (H,T) präsente Körperbereiche 
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Haben Sie seit Beginn der Craniosacral Therapie Veränderungen wahrgenommen? 

(z.B. bezüglich Anspannung/Entspannung, bezüglich der Sinne (Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Tasten), 

bezüglich der Atmung etc.?) 

Wann haben Sie diese Veränderungen wahrgenommen? 

Ziel dieser Frage ist, alle subjektiv wahrgenommenen Veränderungen, welche seit Beginn der 

CST aufgetreten sind, mit dem Zeitpunkt des Auftretens, zu erfassen. 

 

Typisch vorkommende Antworten waren: 

 „rege Verspannungen sind weg“ (G) 

„mein Nacken ist entspannter“ (T) 

„Wahrnehmung wird erweitert“ (D) 

 „deutliche Verbesserung der Symptomatik (K) 

„Ich fühle mich gelassener“ (F) 

„Ich atme tiefer und ruhiger“  (L) 

„bin bewusster im Körper, bewusster da“ 

(K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nein (S)   

Ja (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,T,U) 

 

 Meine körperlichen Beschwerden wurden gelindert 

(A,C,D,E,G,H,I,J,K,M,N,O,P,T,U) 
 

 

 Entspannung (D,G,N,P,T,U) 

 

 bessere Bewegungskoordination (K,O) 

 bessere Gleichgewichtsfähigkeit (O) 

 besseres Immunsystem (resistenter gegen Allergene) (G) 

 es hat sich viel verändert, ich kann das nicht genau definieren (K) 

 

tiefer/freier/ruhiger (L,R) 

kann besser/leichter/intensiver durchatmen (E,T) 

Bauchatmung funktioniert besser (E) 

Atmung 

 bin gelassener (B,E,F,U) 

 bin ruhiger (B,T,U) 

 bin zentrierter (P) 

 bin ausgeglichener (B) 

 bin erholter (B) 

 psychische Anspannung ist abgefallen (C) 

Emotionen 

(B,C,E,F,N,P,T,U) 

Körper 

(A,B,C,D,E,G,H,I,J,K, 
L,M,N,O,P,R,T,U) 

 

 

 

Körper-
funktionen 

Anspannung 
und 

Entspannung 

körperliche 
Beschwerden 
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Mit nur einer Ausnahme (S) bemerkten alle Probandinnen therapiebedingte Veränderungen. 

Diese Veränderungen waren äußerst vielseitig und betrafen die unterschiedlichsten 

Bereiche. Am stärksten waren körperliche Veränderungen spürbar, weiters veränderten sich 

Aspekte der Bereiche Emotionen, Wahrnehmung, Körperbewusstsein und Persönlichkeit. 

Eine Reihe von Veränderungen bezüglich verschiedenster körperlicher Aspekte wurde 

genannt. Mehr als zwei Drittel der Probandinnen geben an, dass ihre körperlichen 

Beschwerden gelindert wurden, weshalb dieses Ergebnis auf eine gute kurzfristige 

Heilwirkung hindeutet. Viele fühlten sich entspannter (D,G,N,P,T,U), oder bemerkten eine 

positive Veränderungen der Atmung (E,l,R,T). Sie funktioniere tiefer (L,R), ruhiger (L), freier 

(R), das Durchatmen gehe besser/leichter/intensiver (E,T), die Bauchatmung funktioniere 

besser (E). Weitere körperliche Veränderungen betrafen verschiedenste Körperfunktionen, 

wie etwa die Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit (O), der Bewegungskoordination (K) 

und des Immunsystems (G). 

Erweiterung/Verbesserung des Körperbewusstseins (D,G,J,K,L): 

ich achte besser auf meinen Körper (K) 

ich habe gelernt auf die Körpersignale (Warnungen) zu reagieren (J) 

ich horche mehr auf meine Bedürfnisse (G)  

ich nehme mich bewusster wahr (K,L) 

 bessere Compliance (D,J) 

 stärkeres Vertrauen in Selbstheilungskräfte (D) 

 habe mein Selbstvertrauen und meine Freude wieder (N) 

 das Gefühl „einfach nur zu funktionieren“ ist nun sehr viel geringer (B) 

 

Körper-

bewusstsein 

(D,G,J,K,L) 

Persönlichkeit 

(B,D,J,N) 

 bessere/erweiterte/feinere Wahrnehmung (D,Q) 

 bessere Sinneswahrnehmung (Riechen, Schmecken) (I) 

 

 bewusstere Wahrnehmung des Körpers (D,J,K,L,Q,T)  

 Wahrnehmung stärker nach innen (auf den Körper) orientiert (D) 

 Beine haben mehr Festigkeit und fühlen sich eher als „zum Körper 

gehörend“ an (T) 

 Beschwerden sind deutlicher wahrnehmbar (Q) 

 

 ich horche mehr auf innere Stimme (G) Intuition 

Wahrnehmung 

(D,G,I,J,K,L,Q,T) 

 

 

Generell 

Körper 



118 

stechender Schmerz (Q) 

Ziehen in der li. Schulter (F) 

Halsschmerz/Stimmverlust (M) 

Nackenverspannungen (M) 

Einige Probandinnen bemerkten eine Veränderung bei verschiedenen Aspekten der 

Wahrnehmung, wobei auch hier am häufigsten Aspekte der Körperwahrnehmung 

angesprochen wurden. (D,J,K,L,Q,T) etwa nehmen ihren Körper nun bewusster wahr. 

Veränderungen der Sinneswahrnehmungen bemerkten (D,I,Q), (G) berichtet von mehr 

Bedeutung bzw. Klarheit ihrer Intuition. 

Weiters nannten die Probandinnen Veränderungen bezüglich ihrer Emotionen. Mehr als ein 

Drittel der Probandinnen erwähnten emotionale Veränderungen. Alle diese Veränderungen 

können als positiv bewertet werden, wie etwa bin gelassener (B,E,F,U), bin ruhiger (B,T,U), 

bin zentrierter (P), bin ausgeglichener (B), etc. Die CST scheint emotional ausgleichend zu 

wirken. Bezüglich des Körperbewusstseins berichten einige Probandinnen von einer 

Verbesserung bzw. Erweiterung dessen, wieder andere Probandinnen bemerkten eine 

positive Entwicklung anderer Persönlichkeitsaspekten, wie dem Selbstvertrauen, der 

Compliance, oder dem Vertrauen in die Selbstheilungskräfte. 

 

Haben sich Ihre Beschwerden seit Beginn der Craniosacral Therapie in punkto 

Stärke oder Qualität verändert? 

(z.B. stechend, dumpf, brennend, pochend, pulsierend, kribbelnd, krampfartig, drückend, ziehend etc.)  

Ziel dieser Frage ist, alle subjektiv wahrgenommenen Veränderungen bezüglich der 

Gesamtheit an Schmerzen und Beschwerden, welche sich während des Therapiezeitraums 

ereignet haben, zu erfassen. 

 

Besonders repräsentative Antworten auf diese Frage sind: 

„Schmerzen haben nachgelassen“ (D) 

„Beschwerden sind viel besser“ (E) 

„Ziehen in li. Schulter ist etwas stärker geworden“ (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschwerden sind 

gleich geblieben  
(B,L,S) 

Beschwerden 

haben sich 

verschlechtert 
(F,M,Q) 
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 Verspannungen (K,N,P) 

 Rückenschmerzen (N) 

 Hüfte schnellt seltener (C) 

 Kieferschmerzen (M) 

 Facialisparese (Gesicht hat sich schön zurückgeformt) (O) 

 Nervenschmerzen u. Sensibilitätsdefizite (K) 

 allergische Reaktionen (Neurodermitis, Asthma) (G) 

 Magen ist unempfindlicher, vertrage das Essen besser (H) 

 Verdauung (T) 

 Gleichgewichtsstörungen (K,O) 

 sonstige Beschwerden (D,E,I,J,K,M,P,U) 

 

 ich schlafe längere Zeit durch (A) 

 meine Schlafqualität verbesserte sich (H,T) 

 ich kann schneller wieder einschlafen (T) 

 
 Ohr ist nicht mehr so belastend (Ohrgeräusch während des 

Sprechens) (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei über zwei Drittel der Probandinnen haben sich die Schmerzen/Beschwerden im Vergleich 

zu vor der CST-Behandlung gebessert. Jeweils drei Probandinnen berichten von keiner 

Veränderung, bzw. einer Verschlechterung der Symptome. Die Beschwerdelinderung betraf 

unterschiedlichste Symptomausprägungen und verschiedenste Körperteile. Beispielsweise 

verbesserten sich Rückenschmerzen zur Gänze (N), Hörstörungen (A), Kieferschmerzen (M), 

Nervenschmerzen (K), allergische Reaktionen (G), Gleichgewichtsstörungen (K,O), 

Beschwerden des Verdauungstrakts (H,T), überdies wurden Sensibilitätsdefizite (K) 

minimiert, lösten sich Verspannungen (K,N,P) etc.  

(E) bescheibt eine bemerkenswerte Verbesserung ihrer zuvor starken Beschwerden. Die 

Beschwerdeintensität bewertete sie vor der CST mit Stärke 7-8 der visual analogue scale, 

nun gab sie an, beschwerdefrei zu sein. 

Die CST lässt in dieser Studie eine positive Wirkung bei Schlafstörungen vermuten. Alle der 

vier Probandinnen, die an Schlafstörungen litten (A,E,H,T), beschreiben eine Besserung ihrer 

Schlafprobleme bemerkt zu haben. Zudem beschreibt (K) eine Veränderung ihres 

Schlafverhaltens. Sie gibt an, dass sie in den vergangenen Nächten besser geschlafen habe 

als sonst, wobei nichts darauf hindeutet, dass sie zuvor an Schlafproblemen litt. 

Als weitere therapiebedingte Veränderung beschreibt (A), dass ihr Ohr nicht mehr so 

belastend sei, was als eine emotionale Veränderung gewertet werden kann. Sie litt an einem 

unangenehmen Geräusch im rechten Ohr während des Sprechens.  

Beschwerden 

haben sich 

gebessert 
(A,C,D,E,G,H,I,J,K, 

M,N,O,P,T,U) 

körperliche 

Beschwerden 

(C,D,E,G,H,I,J,K,

M,N,O,P,T,U) 

Schlafstörungen 

(A,E,H,T) 

Beschwerden  

auf emotionaler 

Ebene 

(A) 
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mache mehr Bewegung/Sport (B,D,N,T) 

habe großen Drang zur Bewegung in der Natur (B) 
 

habe wenig Lust zu trainieren (C) 

lege mehr Ruhepausen ein (C,E,O,Q)  

brauche weniger Ruhepausen (I) 

mache häufiger das, was mit gut tut (T) 

nehme mir mehr Zeit für mich (B,O,Q) 

mehr Fokus auf mich und meine Bedürfnisse (U) 

bin interessierter an Lebensthemen, Religion etc. (U) 

Hat sich durch die Therapie in Ihrem täglichen Leben etwas verändert  

(z.B. bezüglich Arbeit, Essen, Schlaf, Ruhepausen, Freizeitaktivitäten, Sexualität, Bewegung)  

oder ist alles gleich geblieben? 

Ziel dieser Frage ist, alle im Therapiezeitraum aufgetretenen subjektiv wahrgenommenen 

Veränderungen im Alltag zu erfassen um Aussagen darüber machen zu können, ob, bzw. 

inwiefern die CST Einfluss auf das tägliche Leben hat. 

 

Mehrmals gegebene Antworten waren: 

„mache mehr Bewegung, weil Schmerzen stark nachgelassen haben“ (D) 

„schaue ein wenig mehr auf Ruhe“ (E) 

ich versuche „das, was gut tut, stärker und öfter zu tun“ (T) 

  

Hobbies 

Aktivitäten 

Soziales 

Ja, die Therapie bewirkt(e) Veränderungen im Alltag (A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,T,U) 

Nein, im Alltag ist alles gleich geblieben (F,R,S) 

Ich weiß nicht (J) 

Arbeit gelingt besser (C,D,I,L) 

 bin leistungsfähiger/produktiver (I,L) 

 Arbeit fällt mir leichter (C) 

 mehr Erfolg (D) 

 arbeite gelassener und entspannter (L) 
 

arbeite weniger (O) 

habe Stress bewusst vermieden (U) 

 

bin unkonzentrierter und weniger produktiv (M) 

Bewegung 

Arbeit/Beruf 

Ruhepausen 
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esse weniger (C) 

vertrage das Essen besser (Magen ist weniger empfindlich) (H) 

weniger Verlangen nach Süßigkeiten (M) 

ohne Kieferschmerzen möglich (M) 

hohe sexuelle Energie (C) 

mehr Ruhe/Ausgeglichenheit/Gelassenheit im Umgang mit den Kindern (A,P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast alle Probandinnen bemerkten zu diesem Zeitpunkt therapiebedingte Veränderungen im 

täglichen Leben. Dabei wurden verschiedenste Lebensbereiche angesprochen, wie etwa 

Arbeit, Schlaf, Bewegung, Ruhepausen, Ernährung, Familie, Hobbies etc. Am häufigsten 

bemerkten die Probandinnen Veränderungen im Bereich Arbeit/Beruf. (C,D,I,L) fühlten sich 

in der Arbeit leistungsfähiger. (O,U) veränderten ihr Arbeitsverhalten im Sinne einer 

Stressvermeidung bzw. Reduktion der Arbeitsdauer. (D) lässt ihr besseres Körperbewusstsein 

in ihrer Arbeit als Psychotherapeutin einfließen. 

(M) berichtet von einer negativen Auswirkung auf den Arbeitserfolg, da sie aufgrund einer 

Konzentrationsminderung weniger Leistung erbringen konnte.  

Einen bemerkenswerten Einfluss auf die Ernährung hat die CST bei (M) dahingehend, dass 

sie sogar wieder in einen Apfel beißen könne. Zuvor war dies aufgrund einer schmerzhaften 

Kieferklemme unmöglich (M). 

Es zeigte sich in mehreren Fällen eine Wirkung der CST auf das Schlafverhalten. Detaillierte 

Ergebnisse  werden nachfolgend in einer gesonderten Frage dargestellt. 

In den weiteren genannten Lebensbereichen bemerkten die Probandinnen ganz 

unterschiedliche Veränderungen. Dabei können kaum Tendenzen herausgelesen werden, 

sondern es herrscht eine große Variabilität an Veränderungen vor. 

Interessant ist, dass der Bereich Arbeit/Beruf überwiegt, während etwa die Bereiche Familie, 

Freunde, Partnerschaft, Vereine etc. kaum angesprochen werden. 

  

Ernährung 

Sexualität 

Familie 
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Nein (A,B,C,E,F,H,J,K,N,P,Q,R,S) 

Ja (D,G,M,O,T) 

 Konzentrationsfähigkeit hat sich verbessert (G,O,T) 

 Aufmerksamkeit ist fokussierter (D) 

 verstärkte Lust auf Kreativität (T) 

 

 derzeit fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren (M) 

 unter Stress sind Konzentration und Aufmerksamkeit verschlechtert (U) 
 

Keine Angabe (I,L) 

Hat sich eventuell etwas verändert bezüglich Kreativität, Konzentrationsfähigkeit oder 

Aufmerksamkeitsdauer? 

 

Diese Frage wurde gestellt um Informationen darüber zu erhalten ob, bzw. inwiefern sich die 

CST auf die Kreativität, Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeitsdauer auswirkt. 

 

In den genannten Bereichen wurden Großteils keine Veränderungen bemerkt. Nur wenige 

(D,G,O,T) bemerkten eine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, bei (M,U) 

verschlechterte sie sich. 

 

Hat die Behandlung Erkenntnisse gebracht?  

(z.B. über die Beschwerden und deren Ursachen, über Ihren Körper, über Gewohnheiten, Überzeugungen etc.) 

Mittels dieser Frage will man eruieren, ob die Probandinnen durch die CST zu gewissen 

Einsichten oder Erkenntnissen in Bezug auf das Beschwerdegeschehen gelangt sind. Es soll 

somit geprüft werden, ob sich derartige Wirkungen, welche LIEM&DOBLER (2013, 34) 

beschreiben, auch in dieser Studie zeigen. 

 

Nein (A,F,R,S,U)   

Ja (B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q,T), die Behandlung brachte Erkenntnisse über … 

 habe großes Bedürfnis nach Zeit für mich (B,Q) 

 es tut mir gut, wenn ich mir genug Zeit für mich selbst nehme (O,Q) 

 ich muss nicht so streng mit mir selbst sein (C) 

 Weiblichkeit pulsiert in mir, im pos. Sinn (C) 

 mein Kopf könnte stundenlange Behandlung vertragen (B) 

 ich bin ein zwanghaft rastloser und vielbeschäftigter Typ (M) 

… mich 
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Über zwei Drittel der Probandinnen haben durch die Craniosacral Behandlung Erkenntnisse 

gewonnen. Hauptsächlich waren es Erkenntnisse über die eigene Person, über 

Beschwerdeursachen und über Schritte, welche den Heilungsprozess initiieren oder 

unterstützen. 

Einige Probandinnen haben auf diese Frage mit Vorsätzen geantwortet. Den Probandinnen 

wurden Gewohnheiten, bzw. Umstände bewusst, welche die Beschwerden ausgelöst oder 

begünstigt haben. In weiterer Folge haben einige Probandinnen Vorsätze formuliert, deren 

Umsetzung sie als wichtig erachten um den gewünschten Heilungserfolg zu erzielen. 

Folgende Vorsätze wurden formuliert:  

 

Neben der CST-Behandlung hat eventuell auch das eigene Reflektieren während des 

Ausfüllens dieses Tagebuchs das Bewusstwerden der schädigenden Faktoren und 

darauffolgend das Formulieren der guten Vorsätze angeregt. 

ich soll gelassener sein  das versuche ich nun (E,O) 

ich soll Stress vermeiden und mir mehr Ruhepausen gönnen (O) 

ich soll mehr auf die Zeichen meine Organe hören, nicht nur auf äußere Verspannungen (L)  

ich soll und kann mehr meinem Instinkt folgen (L) 

 Psychische Ursachen und Zusammenhänge (K) 

 Körpererinnerung an Traumata (K) 

 Kieferbeschwerden resultieren aus dem Zusammenbeißen der Zähne und 

Hochziehen der Schultern bei Anspannung (M) 

… die Ursachen 

meiner  

Beschwerden 

Die Craniosacral Therapie … 

… hilft mir, meine eigenen Ressourcen und Persönlichkeitseigenschaften stärker 

zu würdigen und einzusetzen (T) 

… wirkt sehr gesundheitsfördernd (B) 

… verändert meine Spannungszustände positiv (M) 

… den 

Heilungsvorgang 

 Erkenntnisse bezüglich meines Körpers und meiner Seele (J) 

 Erweiterung der Körperanschauung zu einer ganzheitlichen Sichtweise von 

(Körper/Geist/Seele) (D) 

 Erkenntnis, dass ich auf die Selbstregulation des Körpers vertrauen kann (D) 

 Bewegung in der Natur tut mir sehr gut (B) 

… Gesundheit 

und Krankheit 

… die Wirkung 

der CST 
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Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt? 

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

Diese Frage wurde gestellt um zu ermitteln, wie die Probandinnen zu diesem Zeitpunkt ihren 

aktuellen Energiehaushalt einschätzten. Es soll hervorgehen, ob ein Trend in Richtung eines 

hohen, mittelmäßigen oder niedrigen Energielevels erkennbar ist, oder ob innerhalb der 

Stichprobe die gesamte Bandbreite besteht. Überdies kann ein Vergleich der Antworten aus 

den verschiedenen Messzeitpunkten eine eventuelle Veränderung zeigen. 

 

Folgende Antworten wurden des Öfteren gegeben: 

„meine Energiereserven sind wieder aufgefüllt“ (J); „müde“ (S) 

„wacher, energiegeladener und leistungsfähiger“ (G) 

„entspannt, nicht mehr so aufgedreht“ (T) 

 

Der Energiehaushalt wird von mehr als der Hälfte der Probandinnen als hoch (z.B. 

leistungsfähig, wacher, energiegeladener, erholt etc.) bewertet, während ein Drittel der 

Probandinnen ihren Energielevel als niedrig empfinden (müde, erschöpft, schwach etc.). Da 

in dieser Frage lediglich das aktuelle Energieniveau, nicht aber eine Veränderung des 

Energielevels gefragt ist und keine Referenzwerte zur Verfügung stehen, sind diese 

Antworten alleine wenig aussagekräftig. Nimmt man jedoch die Informationen aus allen drei 

Behandlungen und aus dem Follow-up und setzt sie in Relation zueinander, dann sind die 

Antworten bedeutungsvoll. 

energiegeladen/energiegeladener (C,G,J,N,O,U) 

wach/wacher (D,G,J,U) 

leistungsfähig/leistungsfähiger (D,G,I,L,U) 

erholt/erholter (B,F) 

rege (G) 

 Energielevel steigt (E) 

etwas müde nach der Arbeit (L,O) 

ausgeglichen (R,T) 

normal (D,H) 

mittelmäßiger 

Energiehaushalt 

(D,H,L,O,R,T) 

müde (A,H,P,Q,S) 

erschöpft (Q) 

schwach/krank aufgrund Verkühlung durch Klimaanlage (K) 

ich benötige für Vieles wesentlich länger als sonst (M) 

niedriger 

Energiehaushalt 

(A,H,K,M,P,Q,S) 

hoher 

Energiehaushalt 

(B,C,D,E,F,G,I,J,L,N,O,U) 
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generell 

+ - 
tief (D,G,L,M,N,O,U) unruhig/oberflächlich (A,P,S) 

gut durchgeschlafen (J)  

ruhig/beruhigt (I,M,O,U)  

  

lange geschlafen (R) früh aufgewacht (D) 

  

 
trotz langem Schlaf morgens 

wenig ausgeruht (R) 

 

 viel geträumt (B,L,M,Q) 

 in letzter Zeit Alpträume (U) 

Wie haben Sie in den vergangenen Nächten geschlafen? 

(z.B. tief, oberflächlich, viel geträumt, beruhigt, unruhig etc.) 

Ziel dieser Frage ist zu erkunden, wie sich das subjektive Schlafverhalten in den ersten 

Nächten nach einer CST zeigt. Diese Informationen sind einerseits wertvoll, da 

Schlafstörungen eine häufige Befindlichkeitsstörung darstellen und dadurch zu erwarten 

war, dass sich Personen mit Schlafstörungen unter den Probandinnen befinden würden. 

Diese Annahme hat sich auch tatsächlich bewahrheitet. Von besonderer Relevanz sind daher 

eventuelle therapiebedingte Veränderungen dieser Personen. Weiters kann durch diese 

Frage aufgezeigt werden, ob Schlafstörungen als mögliche unerwünschte Nebenwirkungen 

der CST auftreten. Die Formulierung der Frage ist bewusst sehr offen gestellt um vielseitige 

Antworten zu erhalten und nicht bestimmte Modalitäten vorzugeben. 

 

Diese Frage beantwortete der Großteil wie folgt: 

„besser, ruhigerer Schlaf“ (E) 

„eigentlich hab ich vom Schlaf her keine Veränderung bemerkt“ (F) 

„schlafe die meisten Nächte sehr schlecht, letzte Nacht allerdings gut“ (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualität 

Träume 

Dauer 

Erholungsgrad 
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Etwa die Hälfte der Probandinnen gibt an gut (beruhigt, tief, lange etc.) geschlafen zu haben, 

während ein Viertel weniger gut (unruhig, oberflächlich etc.) geschlafen hat. Einige 

Probandinnen machten keine Angaben, sie haben vermutlich bezüglich ihres Schlafes keine 

Auffälligkeiten bemerkt. Bezüglich Schlafdauer, Erholungsgrad und Träume gab es nur 

einzelne Aussagen, welche keine generellen Folgerungen zulassen. 

Aus den Antworten von (A,E,H,K,M,T) geht hervor, dass sie besser geschlafen haben als sonst 

(ruhiger, tiefer, länger etc). (B,C) schliefen schlechter als sonst (unruhig, besorgt). (F) 

bemerkte keine Veränderung. Alle anderen Probandinnen (D,G,I,J,L,N,O,P,R,S) machten 

keine Angaben über eine Veränderung des Schlafverhaltens, was darauf hindeutet, dass 

eventuell keine Veränderung stattfand. Von besonderem Interesse sind die Antworten jener 

Probandinnen, welche vor der ersten CST angaben, unter Schlafstörungen zu leiden. 

Insgesamt war dies bei 4 der 21 Teilnehmerinnen der Fall (A,E,H,T). (A,H,T) bemerkten, dass 

sich ihre Schlafstörung verbessert hat. (E) bemerkte diesbezüglich keine Veränderung. Diese 

Tendenz scheint bemerkenswert und wird über die weiteren Behandlungen bis zum Follow-

up beobachtet. 

  

keine Angabe über eine Veränderung (D,G,I,J,L,N,O,P,R,S) 

keine Veränderung (F) 

ich schlief besser als sonst (A,E,H,K,M,T) 

 konnte längere Zeit durchschlafen (A) 

 tiefer/besser/ruhiger/entspannter (E,H,K,M,T) 

 länger (Q,T) 

ich schlief schlechter als sonst (B,C) 

 sehr unruhig und besorgt (über finanzielle Situation) (C) 

 viel geträumt und öfters aufgewacht (B) 

Veränderungen  

im  

Schlafverhalten 

 meine Schlafstörung hat sich gebessert (A,H,T) 

 ich bemerkte keine Veränderung bzgl. meiner Schlafstörung (E) 
Schlafstörung 
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Wie ist Ihre Stimmung heute? Welches Gefühl steht im Vordergrund? 

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, 

Verdruss, Gelassenheit, Ängstlichkeit, Wut, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, 

Erleichterung, Trauer, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Diese Frage wurde gestellt um die aktuelle Stimmungs- und Gefühlslage zu erfassen. Ein 

Vergleich der Antworten aus den verschiedenen Messzeitpunkten kann eine mögliche 

Veränderung der Stimmung oder der präsenten Gefühle erkennen lassen. 

 

Typische Antworten auf diese Frage waren: 

„Gelassenheit und Wohlgefühl“ (O) 

„Vertrauen, Erleichterung“ (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Negative Stimmung/Gefühle 

 

(A,S) 

Positive Stimmung/Gefühle 

 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 

K,L,N,O,P,Q,R,T,U) 

Entspannung 

 

Gelassenheit (A,B,E,F,H,K,O,P,R,U) 

Erleichterung (D,L,U) 

Beruhigung (A,I) 

generell 

 

positive Stimmung/Gefühle (G,K) 

Freude (A,N,O,T) 

Wohlgefühl (E,I,J,O,U) 

Aufregung im pos. Sinn (C) 

Glück (N,U)  

Optimismus 

 

Vertrauen ins Leben (B,D,L,U) 

Vertrauen in 
Selbstheilungskraft (D) 

Begeisterung (N) 

Zentrierung 

 

Selbstvertrauen (N) 

Eigenliebe/Stolz auf mich (T) 

Anspannung (S) 

 

Sorge weil noch viel zu 

erledigen ist (A) 

Antrieb/Dynamik in die Zukunft 

 

Neugierde (D) 

Ungeduld (Q) 

Lust (U) 
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Die Graphik zeigt deutlich, dass vorwiegend positive Gefühle genannt wurden, wie z.B. 

Freude, Glück, Gelassenheit, Wohlgefühl, Vertrauen, Neugierde, Lust, Erleichterung etc. 

Auffällig ist, dass die Hälfte der Probandinnen „Gelassenheit“ empfand. Es scheint, als ob die 

CST eine Einstellungsveränderung bewirkt, wodurch gewisse Belastungen nicht mehr so 

gewichtig erscheinen. 

Eine Überlegung ist, ob vorherrschende Gefühle wie Gelassenheit, Selbstvertrauen, 

Eigenliebe, Stolz-Sein auf sich selbst, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die eigene 

Selbstheilungskraft und Aufregung im pos. Sinn als Parameter für eine Zunahme der 

Compliance gewertet werden können. In diesem Fall, könnte man von mehr als zwei Drittel 

der Probandinnen (A,B,C,D,E,F,H,K,L,N,O,P,R,T,U) von einer Zunahme der Compliance 

sprechen. Hier darf auch (J) nicht vergessen werden. Sie beschrieb bereits in der Frage über 

bemerkte therapiebedingte Veränderungen eine verbesserte Compliance. 
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Nehmen Sie die Welt nun anders wahr als vor der Therapie? Wenn ja, wie? 

Ziel dieser Frage ist mögliche therapiebedingte Veränderungen bezüglich der 

Körpererfahrung als (Welt)Erfahrung mit dem Körper zu erfassen. 

 

Immer wieder wurde wie folgt geantwortet:  

„Ich glaube, dass ich viele Erkenntnisse gewonnen habe und langsam anfange das Leben 

anders zu sehen.“ (H) 

„Diesbezüglich spüre ich keine Veränderung.“ (M)  

 

Folgende Antworten wurden gegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen gab an, die Welt anders wahrzunehmen als 

vor der Behandlung. Dabei ist auffällig, dass sämtliche Angaben als positivere 

Welterfahrungen zu bewerten sind (z.B. wohlwollender, vertrauensvoller, mit erweiterten 

Möglichkeiten, gelassener, ausgeruhter, etc). 

  

Nein, gleich wie immer (E,F,G,K,M,N,Q,R)  

ich weiß nicht (J) 

Keine Angabe (P) 

Ja, anders als vorher (A,B,C,D,H,I,K,L,O,S,T,U) 

gelassener (A,H,T,U) 

 

positiver (B,I) 

 

wohlwollender/ 

vertrauensvoller (B,P) 

ausgeruhter (O) 

 

mit erweiterten 

Möglichkeiten (D) 

 

mit einem ganzheitlichen 

Verständnis (D) 

intuitiver (S) 

 

bewusster (K,T) 

 

mit Offenheit für nicht rational 

verständliche Prozesse (D) 

ich nehme mich und meinen 

Körper wichtiger (L) 

 

mehr im Hier und Jetzt, 

bewusster in der Welt (K) 
es ist vieles leichter (C) 
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Sind anderen Personen Veränderungen bei Ihnen aufgefallen? Wenn ja, welche? 

Diese Frage wurde gestellt um jene Veränderungen zu erfassen, welche durch Mitmenschen 

bemerkt wurden. Somit werden die Probandinnen angeregt darüber nachzudenken, ob es 

fern ab von den selbst wahrgenommenen Therapiewirkungen noch weitere gibt, welche 

nicht unmittelbar von den Probandinnen selbst, jedoch von anderen Personen beobachtet 

wurden. Auch diese möglichen Veränderungen sollen in die Ergebnisse einfließen können. 

 

Am häufigsten kam folgende Antwort: „Nein, ist mir nichts bekannt“ (M) 

Die meisten Probandinnen beantworteten diese Frage mit Nein. Nur etwa ein Viertel gab an, 

dass anderen Personen Veränderungen an ihnen aufgefallen sind. Diese Angaben betrafen 

einerseits das Aussehen, bzw. die Ausstrahlung (Weiblichkeit, Strahlen), andererseits wurden 

Persönlichkeitsausprägungen und Charaktereigenschaften erwähnt (z.B. größere Offenheit, 

größere Gelassenheit, weniger wütend etc.). Zwei Probandinnen zeigen mehr Zentriertheit 

auf eigene innere Prozesse und Bedürfnisse. Aus der Perspektive der behandelten Person 

können alle Angaben als positiv bewertet werden. 

 

 

Würden Sie sich seit der Craniosacral Therapie eher als gestresst, oder als entspannt 

bezeichnen? 

Diese Frage soll eruieren, ob es Hinweise auf eine therapiebedingte Veränderung des Stress-, 

bzw. Spannungsniveaus gibt. Da diese Frage zu verschiedenen Zeitpunkten gestellt wurde, 

kann ein Vergleich der Antworten prüfen, ob die CST auch in dieser Studie eine 

entspannende Wirkung vorgibt, so wie es vielfach in der Literatur beschrieben wird (vgl. 

UPLEDGER 2000, 28; LIEM 2013, 663). 

Nein (A,B,E,F,G,I,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,U) 

Ja (C,D,H,O,T): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Angabe (G) 

Charakter/Persönlichkeit 

 

bin seltener wütend (G,H) 
 

größere Gelassenheit (D) 
 

größere Offenheit (D) 

Aussehen/Ausstrahlung 

 

meine Weiblichkeit wurde 

mehrfach bewundert (C) 
 

ich strahle (O) 

Zentrierung 

 

stärkere Beschäftigung mit 

inneren Prozessen (D) 
 

mehr „Egoismus“ (T) 
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In vielen Fällen wurde folgende Antwort gegeben:  

 „Fühle mich viel entspannter“ (E) 

 

Die in der Literatur beschriebene entspannende Wirkung der CST lässt sich auch in dieser 

Studie erkennen. Es geben fast alle Probandinnen an, sich seit der CST entspannt oder 

entspannter zu fühlen. Die Antworten auf diese Frage deuten auf eine kurzfristige 

therapiebedingte Entspannung hin. 

 

 

Sind Ihnen noch andere Auswirkungen der Craniosacral Therapie aufgefallen? 

Diese Frage bot Raum für jegliche weiteren bemerkten therapiebedingten Wirkungen und 

Veränderungen.  

Derartige wurden hier keine beschrieben, jedoch macht (T) eine wichtige Anmerkung. Ihr fiel 

auf, dass „die Gespräche mit der Therapeutin maßgeblich zur Erkenntnisgewinnung“ 

beigetragen hätten. Dabei spricht sie die Bedeutung des therapeutischen Dialogs an, welche 

auch von Upledger als wichtiges Therapiewerkzeug in der CST angesehen wird und in der 

Ausbildungsreihe der Upledger CranioSacral Therapie® in Österreich eine besondere 

Beachtung findet. Durch gezielte Fragestellungen während der CST soll eine 

Aufmerksamkeitslenkung erzielt werden, um eine Auflösung traumabedingter 

Körpererinnerungen in Gang zu bringen und den Heilvorgang zu initiieren und zu 

unterstützen oder auch zu anderen Erkenntnissen über die Beschwerdeursachen oder 

notwendige Schritte für die Heilung führen. 

 

All diese soeben beschriebenen therapiebedingten Veränderungen sind als kurzfristige 

Effekte zu bewerten. Mehr Bedeutung sollte jedoch den Langzeiteffekten beigemessen 

werden. Darüber sollen die Auswertungen der weiteren zwei Behandlungen und des Follow-

ups Auskünfte geben. Diese werden im Folgenden dargestellt. 

  

entspannt/eher entspannt/viel entspannter (A,B,C,D,E,F,G,J,K,L,M,N,O,P,R,T,U) 

weder noch/wechselnd (Q,S)  

eher gestresst (I,U) 

keine Angabe (H) 
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 Wärme (D,G,I,L,N) 

 Kälte (F) 

 Kribbeln (B,G)  

 Leichtigkeit/Schweben (D,M,U) 

 angenehme Schwere im ges. Körper (P) 

 Ziehen (nicht schmerzhaft) (B,D) 

 Müdigkeit/Schläfrigkeit (U) 

 

 

 Schweregefühl in Schultern/Armen (D) 

 Druckgefühl (nicht schmerzhaft) (A,D): in LWS (D), Schläfe (A) 

 Bauchgeräusche (G) 

 geballte, dichte Energie im Bauch (K) 

 Pochen im Ohr (nicht schmerzhaft) (E,N) 

 Klemmen in Hüften (nicht schmerzhaft): (E) 

 Leichtigkeit im Halsbereich (Q) 

 Zusammenziehen des re. Beins (M) 

 Arm und Bein haben intensiv „gearbeitet“ (M) 

Folgende Antworten wurden im Tagebuch zur 2. Behandlung gegeben: 

 

Am Abend nach der zweiten Behandlung 

Was haben Sie während der Behandlung verspürt? 

(z.B. Leichtigkeit, Übelkeit, Schwindel, Entspannung, Pochen, Kribbeln, Wärme etc.) 

Häufig gegebene Antworten auf diese Frage waren: 

„Wärme, Entspannung“ (L) 

 „es ist mir aufgefallen, dass der rechte Arm und das rechte Bein während der ganzen 

Behandlung intensiv arbeiteten, anfangs extrem angespannt waren, nachher allerdings 

nicht mehr.“ (M) 

„Mund-Innen-Behandlung bewirkte deutliches Lösen von Verspannungen“ (M)  

„großen innerlichen Druck im Kopf, große Anspannung  Nachlassen von Druck und 

Spannung“ (P) 

ich „richtete meine Aufmerksamkeit ganz auf meinen Körper und seine Reaktionen“ (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatur-

empfindungen 

Kinästhetische 

Empfindungen 

lokale 

Empfindungen 

ganzheitliche 

Empfindungen 
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Anspannung  Entspannung: 

Entspannung/Lösen vorhandener Spannungen (B,H,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T,U) 

anfängliches Druckgefühl und Herzklopfen ging über in totale Entspannung (B) 
 

Allgemein: 

anfängliche Symptome verschwanden (F,K,L,O,P,Q,S) 

gegen Ende spürte ich ein Fließen/Strömen vom Becken Richtung Füße (D) 

Gefühl von Ungleichheit zw. den Körperhälften und oben/unten verschwand (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schon bei der ersten Craniosacral-Behandlung nahmen die Probandinnen auch bei der 

zweiten Einheit eine Reihe von kinästhetischen Empfindungen (u.a. Kribbeln, Schweregefühl, 

Pochen, Ziehen, Klemmen) wahr. Im Unterschied zur ersten Behandlung, wo großteils 

globale, ganzheitliche Empfindungen beschrieben wurden, werden nun eher lokale, teils 

sehr differenzierte Empfindungen genannt, wie etwa Leichtigkeit im Halsbereich, 

Druckgefühl in LWS, Zusammenziehen des rechten Beins, Schweregefühl in Schultern/Armen, 

etc. Wieder verspürten einige Patientinnen Wärme. 

Es wurden teils sehr differenzierte Spannungszustände in unterschiedlichen Körperbereichen 

wahrgenommen. Der Großteil der Probandinnen beschreibt, wie auch bei der ersten 

Behandlung, das Wahrnehmen anfänglicher erhöhter Spannungen, wobei die Therapie zu 

einem Lösen vorhandener (muskulärer und/oder bindegewebiger) Spannungen führte 

(B,H,J,K,L,M,O,Q,R,S,T,U). Häufig beschreiben die Probandinnen erneut eine Linderung 

anfänglicher Symptome (F,K,L,O,P,S). Hier werden auch vereinzelt sehr unangenehme bzw. 

schmerzhafte Empfindungen erwähnt, welche jedoch mit den Antworten der Frage „Haben 

Sie während der Behandlung Schmerzen/Beschwerden verspürt?“ verarbeitet werden. 
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… weder Schmerzen noch Beschwerden (A,B,C,D,E,G,H,J,N,P,Q,T) 

 ̻ … keine Schmerzen (A,B,C,D,E,G,H,J,N,P,Q,T) 

 ̻ … keine Schmerzen, aber andere Symptome (R,U) 

 ̻ … Schmerzen (F,I,K,L,M,O,S) 

bekannte Symptome (I,K,L,M,O) 

neues Symptom (H) 

keine Angabe, ob bekannte oder neue Schmerzen (F,R,S,U) 

leicht (I,K,L,M,O,S)  

mittelstark (F) 

 Ziehen (K,O) 

 ziehender Kopfschmerz (F) 

 Druckschmerz an Schulter/Nacken (M) 

 pochender Schmerz im Oberarm (M) 

 Beklemmung in Brust (D) beim Atmen (S) 

 Übelkeit (R)  

 Schluckbeschwerden (U) 

Symptome sind während der Behandlung abgeklungen (F,K,L,M,O,S,U) 

Symptome dauerten nach der Behandlung noch an (H,I,R)  

 30 Minuten (R) 

 1 Stunde (I) 

 wenige Stunden (H) 

WS (I)  

Hüften (D) 

Brustkorb (D,S) 

Schluckapparat (U) 

Kopf (F) 

Arm (O) 

Schulter/Nacken (M) 

Beine (D,K) 

Haben Sie während der Behandlung Schmerzen/Beschwerden verspürt?  

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wie stark waren sie? 

Folgende Antworten spiegeln die große Bandbreite an Antworten wieder: 

„Nein“ (H), „Kopfschmerzen“ (F), „bekannte Schmerzen an der Wirbelsäule, nicht so stark“ 

(I), „Ziehen in den Beinen (vertraut)“ (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Beschwerderegionen wurden genannt: 

 

 

 

 

  

während der Behandlung  

verspürte ich … 

Schmerz-

intensität 

Symptom-

qualität 

Schmerzdauer 
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Die zweite Behandlung verlief für zwei Drittel der Probandinnen schmerzfrei. Etwa ein Drittel 

der Probandinnen verspürte zu irgendeinem Zeitpunkt Schmerzen. Meist waren es die 

bekannten Beschwerden, welche die Probandinnen zum Aufsuchen der TherapeutInnen 

bewogen haben, in leichter Intensität. (R) klagte über starke Übelkeit. Sie teilte auch mit, vor 

der Behandlung eventuell etwas Verdorbenes gegessen zu haben und führt die Übelkeit 

darauf zurück. Ein neues Symptom trat nach der Behandlung nur bei (H) auf. Sie berichtete 

über überraschende, unbekannte Schmerzen im rechten Knie, die einige Stunden 

andauerten. Zwei weitere Probandinnen (R,I) gaben an, dass ihre Beschwerden nach der 

Behandlung noch 30 Minuten bzw. eine Stunde andauerten. Alle anderen Beschwerden, die 

während der Behandlung verspürt wurden (F,K,L,M,O,S,U) sind noch während der 

Behandlung abgeklungen. Die aufgetretenen Symptome sind sehr vielseitig und haben 

unterschiedlichste Qualitäten (z.B. Ziehen, Druck, Pochen, Beklemmung, Übelkeit etc.). 

Unterschiedlichste Körperbereiche sind betroffen, wobei wieder hauptsächlich proximale 

Körperbereiche angesprochen werden. 
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Gelassenheit (I,L) 

Entspannung (E,J,K) 

Erleichterung (F,G,I,J,N,T) 

Leichtigkeit (D,N,U) 

tiefe Ruhe (C) 

Freude (G,H,L,Q,U) 

Glück (U) 

Wohlgefühl (I,M,O,Q,U) 

Fröhlichkeit (Q) 

Vertrauen (F,U) 

Geborgenheit (G) 

Vertrautheit (L) 

Vorfreude (B,C)  

Neugier (F) 

pos. Aufregung (wie vor 1. date) (C) 

Begeisterung (G) 

Anspannung (E,F,P) 

Anstrengung (P) 

Traurigkeit/Trauer (D,K,T) 

Ärger (J,Q) 

Wut (Q) 

Angst (D) 

 

Verzweiflung/Resignation (K) 

Beklemmung (D) 

 

Schweregefühl/ 

Gefühl zu fallen (D) 

Klarheit im Kopf (J) 

„Ganz-werden“ (K) 

verwöhnt werden (K) 

 

zum Weinen zumute (A) 

Können Sie sich an Gefühle oder Emotionen während der Behandlung erinnern? 

Diese Zitate geben einen knappen Einblick in die enorme Vielfalt der genannten Gefühle und 

Emotionen: 

„Freude, Erleichterung, Begeisterung, Geborgenheit, Freiheit von Altlasten“ (G) 

„ganz kurz einmal war es mir zum Weinen“ (A) 

„zuerst Anspannung, dann Vertrauen und Erleichterung“ (F) 

„Traurigkeit, Verzweiflung, Resignation, Entspannung, Verwöhnung“ (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nein (B,R,S)   

Ja (A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,T,U) 

unangenehme 

Gefühle 

 

(D,E,F,J,K,P,Q,T) 

angenehme 

Gefühle 

 

(C,D,E,F,G,H,I,J,K, 

L,M,N,O,Q,T,U) 

Emotionen 

 

(A) 
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zuerst später 

Anspannung (E,F) Entspannung (E,J,K) 

 Erleichterung (F,J,T) 

 Vertrauen/Zuversicht (F) 
 

Ärger/Wut (J) Klarheit im Kopf (J) 
 

Traurigkeit, Trauer (K,T) 

Verzweiflung, Resignation (K) Gefühl verwöhnt zu werden (K) 

 „Ganz-werden“ (K) 
 

Schweregefühl/Gefühl zu fallen (D) Leichtigkeit, Schweben (D) 
 

Angst (D) Traurigkeit (D) 

 Beklemmung (D) 
 

 Gelassenheit (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast alle Probandinnen konnten sich an Gefühle erinnern, die sie während der Behandlung 

wahrgenommen haben. Positive Gefühle kamen doppelt so häufig vor als „negative“ 

Gefühle. Am häufigsten wurden die Gefühle Erleichterung, Wohlgefühl und Freude genannt. 

Betrachtet man die zeitlichen Angaben der Gefühlserlebnisse, so ist zu erkennen, dass häufig 

negative Gefühle (z.B. Anspannung, Traurigkeit, Schweregefühl), welche zu Beginn der 

Behandlung auftraten im Laufe der Therapie durch positive Gefühle (z.B. Entspannung, 

Erleichterung, Leichtigkeit) ersetzt wurden. Einzig (D) berichtet davon, gegen Ende der 

Behandlung „Traurigkeit und Beklemmung“ erlebt zu haben. In der Literatur liest man immer 

wieder davon, dass während einer CS-Behandlung häufig emotionale Reaktionen auftreten 

(vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 255f). Hier beschreibt nur (A), dass ihr zum Weinen 

zumute war. 
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Die Bewegungen …   

 … waren sehr entspannend (B,D,L,Q) 

 … waren angenehm (D,Q) 

 … waren faszinierend (C) 

 … waren überraschend (Q) 

 … haben Spaß gemacht (Q) 

 … fühlten sich an, als würde sich etwas ordnen an der Wirbelsäule (U) 

Ja, ich habe Bewegungen wahrgenommen (C,D,E,F,K,L,M,Q,T,U) 

Nein, ich habe keine Bewegungen wahrgenommen (A,B,G,H,I,J,N,R,S) 

keine Angabe (O,P) 

 Gelenksbewegungen (C,D,E,Q,U) 

Bewegungen des Vomers (=Pflugscharbein im Gaumen) (C), im Hals (Q), des Kopfes 

(E,U), der HWS (U), im Becken (E), der Hüfte (D), der Beine (D,E) 
 

 Unspezifische Bewegungen (A,F,G,K,L,M,Q,T) 

 - Zuckungen (F,M,Q) 

 Oberschenkel (M), Arme und Beine (Q), Hand (F) 

 - Zittern (K,T) 

 in den Beinen (K), Auszittern des ganzen Körpers (T) 

 - Peristaltische Bewegungen (A,G,L) 

 „Gurgeln“ im Bauch (L), Blubbern im Bauch (A), Bauchgeräusche (G)  

Haben Sie während der Behandlung eventuell unwillkürliche Bewegungen Ihres Körpers 

wahrgenommen? Wenn ja, welche? Wie war das für Sie? 

Beispielhafte Antworten sind folgende: 

„Zittern in den Beinen“ (K) 

„Nein“ (P) 

„Immer wieder ein kräftiges Zucken in einem der Beine oder in den Armen (überraschend, 

danach viel entspannter und angenehm schwer)“ (Q) 

„als würde sich etwas ordnen an der Wirbelsäule“ (U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwa die Hälfte der Probandinnen hat während der Behandlung unwillkürliche Bewegungen 

wahrgenommen. Häufig waren es Gelenksbewegungen in einzelnen Körperbereichen (z.B. 

Drehen des Kopfes oder Bewegungen der unteren Extremitäten), oder unspezifische 

Bewegungen, wie Zuckungen (F,M,Q), Zittern (K,T) oder peristaltische Bewegungen (A,G,L). 

Den Bewegungen wurden ausschließlich „positive“ Adjektive zugeschreiben, so wurden sie 

z.B. als entspannend, faszinierend oder angenehm empfunden, bzw. hätten Spaß gemacht.  

Art der 

unwillkürlichen 

Bewegungen 

Qualität der 

unwillkürlichen 

Bewegungen 
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Kindheit:  

 Erinnerung an frühere Kindheit (B,C,D,T) 

- sex. Missbrauch und Gewalt (T) 

Ich kam mit einem Loch im Herzen zur Welt, das erst nach dem 1. Lebensjahr  zuwuchs. 

Ich sah dieses Loch zuwachsen. (C) 
 

Erwachsenenalter: 

 mich im Alltag vor dem Computer sitzend (G) 

 Bilder aus Gespräch vor der Behandlung über belastende Familiensituation (Q) 

 Das, was ich am nächsten Tag vorhabe (A) 
 

Sonstiges: 

 eine Krankheit von mir (O) 

Sind während der Behandlung innere Bilder aufgetaucht?  

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

Die große Bandbreite an Antworten kann durch folgende Zitate verdeutlicht werden: 

„dieses Mal sind keine bestimmten Bilder aufgetaucht“ (L) 

„Erinnerungsfetzen aus Kindheit“ (D) 

„viele Bilder aneinandergereiht tauchen auf, fast wie ein Film“ (B) 

„Bild einer Situation aus dem Alltag, wo ich mich nicht willkommen gefühlt habe (sehr 

altes Gefühl)“ (P) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hälfte der Probandinnen erlebte während der zweiten Behandlung innere Bilder, was 

eine ähnliche Anzahl darstellt, wie bei der ersten Behandlung. Auch diesmal ist eine große 

Vielfalt an Sujets erkennbar. 

Wieder waren es häufig lebensbiographische Erinnerungen aus der Kindheit (B,C,D,T) oder 

dem Erwachsenenalter (A,G,Q). (T) erzählt von einem traumatischen Erlebnis. Auch wurden 

andere, surreale Bilder gesehen, welche unter die Kategorie Phantasien fallen.   

Lebensbio-

graphische 

Erinnerungen 

 Bild zu fallen (D) 

 Murenabgang, Geröllhalde (H) 

 

 etwas Schönes (I) 

 Adler (P) 

Phantasien 

Ja, es sind innere Bilder aufgetaucht (A,B,C,D,G,H,I,J,O) 

Nein, es sind keine inneren Bilder aufgetaucht (E,F,K,L,M,N,R,S,U) 
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 Ich fühle mich … 

… wie immer (S) 
 

… wohl/wohler/gut/besser (C,F,I,M,O,U) 

… mehr mit mir verbunden (P) 

… ruhiger, beruhigt (C,G,K) 

… zufrieden (C) 

… erleichtert/befreit (F,G,I,R,T): frei von Altlasten (G) 

… zentrierter (P) 

… energiegeladen (M) 
 

 

… innerlich aufgewühlt (D), irritiert (H) 

viele Gedanken beschäftigen mich (J) 

ich habe das Bedürfnis nach weiteren CS-Behandlungen (B) 

 entspannt (B,F,K,M,T) 

 Körper ist befreit/losgelöst (L) 

 Müdigkeit (C,D,E,J,P,R) 
 

 körperliche Ausgeglichenheit/Symmetrie zw. re-li und oben-unten (K) 

 fühle mich größer (Q) 
 

 leichte Anspannung (D) 

 Rumpf und Wirbelsäule (D,F,L,P,Q) 

 Rumpf (P) 

 LWS (D,Q): Druck/Wärme (D) 

 Kreuzbein (P) 

 Becken (F,L,Q): Becken ist entspannt (F) 

 Innere Organe (A,C,G,L,R,T) 

 Unterleib (L) 

 Lunge (C,G): ich kann leichter Atmen (C) 

 Herzbereich (T) 

 Magengegend (A,R) 

 Kopf (B,J,R,U), Kiefer (G), Hals (Q) 

 Schulter-/Nackenbereich (D,F,I,M,R) 

 Schulter entspannt (F) 

 Nacken verspannt (F) 

 Extremitäten (H,R,T) 

Oberarme (T) 

Knie (H) 

Füße (R) 

 kein bestimmter Bereich (E,N,O,S) 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Generelles 

Befinden 

Lokale 

Körperempfindungen 

Ganzheitliche 

Körperempfindungen 
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Diese Frage soll die Aufmerksamkeit auf das eigene momentane Befinden richten. Bewusst 

ist die Frage sehr offen gestellt um die Antworten nicht einzugrenzen. Es zeigt sich ein 

ähnliches Bild der Ergebnisse, wie bei der ersten Behandlung. Aussagen über das generelle 

Befinden sind vielseitig, meist positiv (z.B. wohler, gut, besser, mehr mit mir verbunden). 

Wieder lässt die CST eine besänftigende Wirkung vermuten. Es wurden häufig Antworten 

wie ruhiger, beruhigt (C,G,K), zufrieden (C), erleichtert/befreit (F,G,I,R,T) etc. gegeben. Die 

deutliche Vielfalt an Therapiewirkungen zeigt sich demnach auch hier. Im Gegensatz zur 

Masse fühlte sich (D) innerlich aufgewühlt und (H) irritiert. 

Wie nach der ersten Behandlung wurden außerordentlich viele lokale und ganzheitliche 

Körperempfindungen aufgelistet. Die CST scheint also die Aufmerksamkeit auf den eigenen 

Körper zu lenken. Es fällt auf, dass großteils lokale Körperbereiche genannt und teils sehr 

differenzierte Wahrnehmungen beschrieben wurden. Empfindungen, welche den ganzen 

Körper betreffen, sind meist als positiv zu bewerten, beispielsweise wurde entspannt, gelöst, 

ausgeglichen, müde etc. genannt. Nur (D) verspürt eine leichte Anspannung. Die genannten 

lokalen Körperempfindungen betrafen wieder hauptsächlich proximale Körperbereiche, wie 

Rumpf, Wirbelsäule und Becken (D,F,L,P,Q), innere Organe (A,C,G,L,R,T) oder Kopf, Kiefer und 

Hals (B,J,R,U). Gelegentlich wurde auch der Schulter-/Nackenbereich (D,F,I,M,R) erwähnt. 

Extremitäten (H,R,T) wurden kaum angesprochen. Es wurden viele präsente Körperbereiche 

aufgelistet, wobei die genauen Empfindungen häufig nicht näher beschrieben wurden. Die 

geringe Anzahl an lokalen Körperempfindungen war meist positiv (z.B. entspannend, 

erleichternd). 
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… weder Schmerzen noch Beschwerden (A,C,F,K,L,M,N,O,P,Q,S,T) 

… keine Schmerzen (A,C,D,F,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T) 

… Beschwerden (nicht schmerzhaft) (D,J,R) 

… Schmerzen (B,E,G,I,U) 

leicht (B,E,G,I,U)  

stark (M) 

keine Angabe über Intensität (H) 

 Kopfschmerzen (B,M,U) 

 leichte Kieferschmerzen (E,G):  

 Erinnerung an Kieferschmerz von voriger Woche (G) 

 leichte Rückenschmerzen (I) 

 Knieschmerz (H) 

 Übelkeit (R)  

 immer wieder Anspannung (D) 

 Tinnitus ist präsent (J) 

 bekannte Symptome (B,D,E,G,I,J,M) 

 neue Symptome (H,R)  

 keine Angabe, ob bekannt oder neu (U) 

  

Symptome dauerten nach der Behandlung noch … 

 … 1 Stunde an (I,U) 

 … wenige Stunden an (B,G,H) 

 … bis zum nächsten Morgen an (M) 

 … bis zum übernächsten Tag an (E) 

Sind nach der Behandlung Schmerzen/Beschwerden aufgetreten? 

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wann sind diese das erste Mal 

aufgetreten? Wie stark sind/waren diese Schmerzen? Wie lange haben sie angedauert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

nach der Behandlung  

verspürte ich … 

Schmerz-

intensität 

Symptom-

qualität 

bekannte 

oder neue 

Symptome 

Zeitpunkt  

des Auftretens 

und Dauer der 

Symptome 
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Kopf (B,J,M), Kiefer (E,G) 

Schultern (D) 

Rücken (I) 

Knie (H) 

Folgende Beschwerderegionen wurden genannt: 

 

 

 

 

 

Wie nach der ersten Behandlung sind auch diesmal bei ca. einem Drittel der Probandinnen 

Beschwerden aufgetreten, alle anderen Probandinnen waren schmerz-, und beschwerdefrei. 

Die Beschwerdeintensität wurde fast ausschließlich als leicht (B,E,G,I,U) angegeben. Nur (M) 

verspürte starke Schmerzen. Die Beschwerden dauerten bei (I) ca. eine Stunde an, bei 

(B,G,H) wenige Stunden. (E) meint, dass ihre Symptome am übernächsten Tag stark 

nachgelassen haben. (U) war direkt nach der Behandlung schmerzfrei, erst um 19 Uhr 

verspürte sie ca. eine Stunde lang leichte Kopfschmerzen. Eine mögliche Ursache könnte 

ihrer Meinung nach sein, dass sie sich nach der Behandlung „zu wenig ausgeruht und zu viel 

gearbeitet“ habe. (M) war direkt nach der Behandlung schmerzfrei, erst in der Nacht und am 

nächsten Morgen hatte sie Kopfschmerzen. Zusammenfassend dauerten die Beschwerden, 

falls welche auftraten, wenige Stunden an. Nur eine Probandin (M) verspürte sie bis zum 

nächsten Tag und eine Probandin (E) bis zum übernächsten Tag. 

Meist waren es bekannte Symptome, nur (H,R) verspürten neue Symptome. Die 

Symptomqualität reichte von Kopfschmerzen (B,M,U) über leichte Kieferschmerzen (E,G), 

leichte Rückenschmerzen (I), Knieschmerzen (H), Anspannung (D) bis Tinnitus (J). (R) 

verspürte während und nach der Behandlung eine starke Übelkeit. Sie gab an, vor der 

Behandlung eventuell etwas Verdorbenes gegessen zu haben. Sie musste sich gleich nach 

der Behandlung übergeben, danach war sie beschwerdefrei.  

Wie nach der ersten Behandlung betrafen die genannten Beschwerdebereiche hauptsächlich 

proximale Körperregionen, was erneut auf eine Fokussierung auf die eigene Körpermitte 

hindeutet. Auffallend häufig traten diesmal Beschwerden im Bereich des  Kopfes und Kiefers 

auf. Nach der ersten Behandlung wurde meist die Wirbelsäule angesprochen. 

Es zeigt sich also ein sehr uneinheitliches Bild über die Befindlichkeit direkt nach der 

Therapie. Der Großteil der Probandinnen war beschwerdefrei und fühlte sich sehr wohl, 

einzelne verspürten unterschiedlichste Symptome, welche unterschiedlich lange andauerten 

und unterschiedlichste Qualitäts- und Intensitätsausprägungen zeigten. 
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Entspannung 

 

Gelassenheit (G,I,J,Q) 

Erleichterung (E,F,I,O,T) 

Entspannung (E,G,N,S) 

angenehme Müdigkeit (L,Q,U) 

generell 

 

positive Stimmung/Gefühle (M) 

Ausgeglichenheit (K,P) 

Wohlgefühl (G,L,N,O,Q,U) 

Zufriedenheit (A,K) 

Glück (C,N,O) 

Geborgenheit/Sicherheit (T) 

Optimismus 

 

Vertrauen (U) 
 

Dankbarkeit über das Leben (C) 

 

Zentrierung 

 

Weiblichkeit (C) 

Antrieb/Dynamik in die Zukunft 

 

 Aufgewühlt (vieles ist in Bewegung) (D) 
 

 Vorfreude (C,L):  

 auf künftige Erlebnisse (C) 

 auf kommende Herausforderungen (L) 
 

 

Gefühl, den kommenden Heraus-

forderungen gewachsen zu sein (L) 

Wie ist ihre Stimmung im Moment? Welches Gefühl steht im Vordergrund?  

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, Verdruss, Gelassenheit, 

Ängstlichkeit, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, Erleichterung, Trauer, Wut, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Typische Antworten waren folgende: 

„Wohlgefühl und Glück“ (N) 

„gewisse Anspannung und Ängstlichkeit (…) im Moment gut gelaunt.“ (M) 

„Wohlgefühl, Glück, Erleichterung“ (O) 

„Anspannung, weil ich nicht weiß, ob ich krank werde“ (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Angabe (R)  

positive 

Stimmung/Gefühle 
 

(A,C,D,E,F,G,I,J,K,L, 

M,N,O,P,Q,S,T,U) 

Traurigkeit (D,P) 
 

Enttäuschung (A) 
 

Ängstlichkeit (M) 

Anspannung (B,D,F,H,M,U) 
 

 

innere Unruhe/ 

Pensionskrise (B) 

negative 

Stimmung/Gefühle 
 

(A,B,D,F,H,M,P,U) 
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Wieder traten sehr unterschiedliche Gefühle auf. Wie bei der ersten Behandlung herrschten 

großteils positive Stimmungsausprägungen vor. Die Antworten betrafen wieder dieselben 

Kategorien (generell, Entspannung, Zentrierung, Optimismus, Antrieb/Dynamik in die 

Zukunft.). Interessant erscheint, dass einige Personen sowohl positive, als auch negative 

Gefühle beschreiben. (A) empfindet Enttäuschung und Zufriedenheit, (F) Anspannung und 

Erleichterung, (M) Ängstlichkeit und eine positive Stimmung und (U) verspürt Anspannung 

und auch Wohlgefühl. Diese Ambivalenz an Gefühlen könnte daher kommen, dass ein durch 

die Behandlung in Gang gekommener Prozess noch weiter wirkt.  
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Sind nach der Behandlung innere Bilder aufgetaucht? 

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis der Antworten auf diese Frage ist ähnlich dessen der ersten Behandlung. Zwar 

erlebten nach der zweiten Behandlung etwas mehr Personen innere Bilder, jedoch sind bei 

der deutlichen Mehrheit keine Bilder aufgetaucht. Die gesehenen Bilder betrafen wieder 

sowohl lebensbiographische Erinnerungen, als auch Phantasien. Zusätzlich beschreibt (T) 

Bilder der Sicherheit und Geborgenheit. 

Ähnlich wie bei (T) nach der ersten Behandlung, berichtet nun (Q), dass sich die emotionale 

Wirkung der Bilder gewandelt hat. Die präsenten Bilder einer bestimmten familiären 

Situation erscheinen nun nicht mehr belastend – wie dies während der Behandlung noch der 

Fall war – sondern interessant. Es scheint, als ob die Probandin Einsicht in die Situation 

bekommen hat, bzw. sich eine Neutralisierung der emotionalen Wirkung des Erlebten auf 

die Person ereignete. Der Großteil der Probandinnen erlebte also gleich wie nach der ersten 

Behandlung keine inneren Bilder, welche eventuell längere Zeit stören könnten. 

  

 Meine Weiblichkeit (mich als große, weibliche, tanzende Frau in wallenden Kleidern mit 

großen Ohrringen) (C) 

  

Nein, es sind keine inneren Bilder aufgetaucht (A,B,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,R,S,U) 

Ja, es sind innere Bilder aufgetaucht (C,D,F,I,Q,T) 

 Bilder aus der eigenen Kindheit (D,I) 

 Meine Söhne als Kleinkinder (2-3 J.) (F) 

 Bilder einer bestimmten familiären Situation (die schon während der Behandlung präsent 

war) (Q) 

 Bilder der Sicherheit und Geborgenheit (T) Sonstige Bilder 

Phantasien 

Lebensbio-

graphische 

Erinnerungen 



147 

müde (A,D,E,J,Q,R,S) 

erholungsbedürftig (R,U) 

ausgelaugt (H,J) 

energiegeladen/energiegeladener (A,B,I,M,N,O) 

leistungsfähig (L,O) 

erholt (M,O) 

Ideengeladen (A) 

hoher 

Energiehaushalt 

ausgeglichen (P) 

normal (F) 

körperlich müde, aber geistig wach, konzentriert und fokussiert (G) 

sehr unterschiedlich (kraftlos/ausgelaugt bis energiegeladen) (K) 

mittelmäßiger 

Energiehaushalt 

niedriger 

Energiehaushalt 

angenehm müde (C,I,P,T) 
Entspannung nach 

geleisteter Arbeit  

Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt?  

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

Beispielhafte Zitate sind: 

„ich fühle mich energiegeladen, geradezu erholt, obwohl ich mich grundsätzlich extrem 

ausgelaugt fühle“ (M) 

„besonders müde, ausgelaugt“ (J) 

„etwas müde, aber doch mit mehr Energie als früher“ (I) 

 

 

 

Die Antworten auf diese Frage fallen ähnlich aus, wie nach der ersten Behandlung. Wieder 

ist eine große Bandbreite bezüglich des aktuellen Energielevels sichtbar. Fast alle 

Probandinnen nennen Adjektive, die auf einen hohen, oder einen niedrigen Energielevel 

schließen lassen. Kaum jemand beurteilte sein aktuelles Energieniveau als durchschnittlich, 

oder mittelmäßig. 

Etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen gibt an müde, erholungsbedürftig, ausgelaugt zu 

sein, was auf einen niedrigen Energiehaushalt schließen lässt. Fast die Hälfte fühlt sich 

energiegeladener, leistungsfähig, erholt. Es ist keine Tendenz in Richtung eines hohen oder 

niedrigen Energielevels zu erkennen. Da der vorgegebene Zeitpunkt des Ausfüllens des 

Tagebuchs am Abend ist, kann dies zusätzlich zur vorherrschenden Müdigkeit beitragen. 
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hohe Motivation (A,B,C,D,G,H,K,L,M,O,Q,R,T,U) 

guter Antrieb (C,D,G,H,I,K,L,M,O,Q,R,T,U) 

 - für geistige Aktivitäten (Q,T) 

 - für Unterhaltungen (Q) 

 - für Hobbies (M) 

 

 

normal (F,P,S) 

 

 

 

wenig Antrieb u. Motivation (A,M,Q,T) 

 - weil müde (A) 

 - für körperliche Aktivitäten (Q,T) 

 - für Pflichten (M) 

 

keine Angabe (J,N) 

 

hoch 

normal, 

durchschnittlich 

gering 

Wie ist Ihr Antrieb/Ihre Motivation? 

Häufig wurden folgende Antworten gegeben: 

„Antrieb ist besser als früher“ (I) 

„meine Motivation und mein Antrieb ist ganz toll“ (C)  

 

 

 

 

Anders als nach der ersten Behandlung lässt sich nun eine deutliche Tendenz in Richtung 

einer hohen Motivation und eines guten Antriebslevels erkennen. 

Einige Probandinnen geben an, dass die Motivation/der Antrieb für körperliche Aktivitäten 

und Pflichten gering sei, jedoch für geistige Aktivitäten hoch. 
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Wollen Sie sich im Moment lieber bewegen, bzw. sporteln, oder sich ausruhen? 

 

Fast alle Probandinnen haben das Verlangen, sich auszuruhen. Dies war nach der ersten 

Behandlung ähnlich. Wieder muss man den Zeitpunkt des Tagebuchschreibens bedenken. 

Interessant ist, dass diesmal der Antrieb/die Motivation meist als hoch eingeschätzt wird, die 

Probandinnen sich aber dennoch lieber ausruhen als sich zu bewegen.  

 

 

Haben Sie heute Lust Menschen zu treffen oder wollen Sie lieber alleine sein? 

 

Wie nach der ersten Behandlung wollen wieder fast alle Probandinnen im Moment lieber 

allein sein, als andere Menschen zu treffen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Therapie 

zu einer Wahrnehmungslenkung auf die eigene Person geführt hat und deshalb der Wunsch 

der Beschäftigung mit sich selbst und dem eigenen Körper groß ist. (F) gab an, sie wolle die 

angenehmen Nachwirkungen der Therapie genießen. 

 

  

ausruhen (A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,P,Q,R,S,T,U) 
 

im Moment ausruhen, aber morgen früh unbedingt sporteln (L) 
 

bewegen (B,M,O) 

 in der Natur (B) 

 

 

allein sein (A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,N,P,Q,R,S,T,U) 
 

Menschen treffen (B,M,O) 

 nur fröhliche Menschen (B) 

 nur Freunde (M) 

 

egal (G) 
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Würden Sie sich im Moment eher als gestresst, oder als entspannt bezeichnen? 

 

Die deutliche Mehrheit der Probandinnen fühlte sich nach der Behandlung entspannt. Dieses 

Ergebnis gleicht dem Ergebnis der ersten Behandlung und bestätigt die in der Literatur 

beschriebene entspannende Wirkung der Craniosacral Therapie (vgl. UPLEDGER 2000, 28). 

  

entspannt (A,C,E,F,G,K,M,N,O,P,Q,R,S,T) 
 

irgendwo dazwischen (B,D,L,J): 

 nicht gestresst, aber angespannt (D) 

 körperlich entspannt, mental etwas gestresst (L) 

 fühle mich entspannt, aber mein Tinnitus zeigt mir, dass noch Stress vorhanden ist (J) 

 

gestresst (M,U) 
 

keine Angabe (H) 
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therapeutischer Dialog wirkungsvoll (D) 

Behandlung der gewünschten/erwarteten Körperregion (C,H) 

Gefühl, die Therapeutin könne Gedanken lesen (H) 

während der 

Therapie 

erlangtes Bewusstsein (Q) 

mehr Eigenliebe (T) 

viele Veränderungen (A) 

 

Folgewirkung 

Ist Ihnen während der Therapie oder danach sonst noch etwas aufgefallen? 

Folgende Antworten wurden gegeben: 

 

 

 

Diese Frage gab die Möglichkeit alle weiteren Erfahrungen, welche zuvor noch nicht 

abgefragt wurden, zu Papier zu bringen. Es wurden wenige, sehr vielseitige Antworten 

gegeben. (D) bemerkt, wie auch nach der ersten Behandlung, dass das begleitende Gespräch 

vor, während und nach der Therapie, sehr hilfreich ist. (C) gibt an, dass sich ihre Vorahnung 

über die behandelte Körperregion (Mund innen) bestätigt wurde und meinte dazu: „Das 

überraschte mich sehr.“ Auch (H) beschreibt etwas Ähnliches, denn es wurde die 

Körperregion behandelt, von der es sie sich (unausgesprochen) gewünscht habe. So hatte (H) 

während der Behandlung den Eindruck, die Therapeutin könne ihre Gedanken lesen. Als 

Folgewirkung gibt (Q) an, dass sich ihr Blickwinkel für die Betrachtung gewisser Dinge 

verändert hat. „Neue Aspekte/Zusammenhänge sind mir bewusst geworden in Bezug auf 

eigene Muster, Muster meiner Kinder, Muster meiner Eltern. Es ist nicht mehr belastend über 

manche Dinge nachzudenken, sondern interessant.“ (Q). (A) bemerkt, seit sie Tagebuch 

führe, viele Veränderungen. In ihrem Fall kann davon ausgegangen werden, dass das Führen 

des Tagebuchs und die damit einhergehende bewusste Auseinandersetzung mit dem 

Therapieprozess die Therapiewirkung unterstützt. Gleichzeitig ist es ein Hinweis darauf, dass 

in dieser Studie der Einfluss des Tagebuchschreibens auf die Therapiewirkung berücksichtigt 

werden muss. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil des Therapieerfolgs auf die 

bewusste Auseinandersetzung der Probandinnen mit dem eigenen Befinden und auf das 

Reflektieren über den Therapieprozess zurückzuführen ist. 
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 Bein kribbelt (H) 

 Hitze (H) 

 Bewegungsdrang (v.a. in Schulterbereich) (I) 

 

 

 ich fühle mich grippig (B) 

 leichte Schmerzen (M,K): leichte Kopfschmerzen (B) 

 im re. Arm u. Bein (M) 

 immerwährende Wehwehchen im Kreuz (K) 

 Anspannung/Verspannung (D,F):  in Schulter u. LWS (D), im Nacken (F) 

Ich fühle mich … 

… gut (K,M) 

… müde (C) 

Wirbelsäule (D,I,Q) 

Brust (R) 

Herzgegend (P) 

Kopf (G,R,S,U) 

Kiefer (G) 

Schulter-/Nacken-

bereich (D,R) 

Beine (H) 

kein Bereich (A,J) 

Am übernächsten Tag nach der zweiten Behandlung 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

Beispielhafte Antworten sind:  

„leichte Kopfschmerzen“ (B) 

„ich bin müde“ (C) 

„Alles eigentlich ganz gut“ (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Angabe (A,J,L,N,O) 

Generelles 

Befinden 

Körperbezogene 

Empfindungen 

angenehme 

unangenehme 

präsente 

Körperbereiche 
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Diese Frage dient der generellen Aufmerksamkeitslenkung auf den eigenen Körper. Wie 

vermutet waren die Antworten sehr vielseitig. Es wurden Aussagen über das generelle 

Befinden (z.B. gut, müde) und über körperbezogene Empfindungen (z.B. Kribbeln, 

Schmerzen, Verspannungen etc.) gegeben. Es wurden sowohl angenehme, als auch 

unangenehme Empfindungen genannt. 

Teilweise wurden spezifische Bereiche angesprochen, die nachfolgend detailliert abgefragt 

wurden, wie etwa die Bereiche Schlaf, Stimmung, Energiehaushalt, Spannungszustand etc. 

Betrafen die Antworten diese Bereiche, wurden sie bei der Auswertung der jeweiligen 

gezielten Frage zugeteilt. 

Als präsente Körperbereiche geben die Probandinnen gleich wie nach der ersten Behandlung 

hauptsächlich proximale Körperbereiche, wie etwa die Wirbelsäule, den Kopf, den Schulter-

/Nackenbereich oder das Kiefer etc. an. (A,J) geben an, dass kein Bereich präsent ist. Da man 

eher die unangenehmen Empfindungen bewusst wahrnimmt und mögliche neutrale oder 

angenehme Empfindungen übersieht, lässt diese Aussage darauf schließen, dass keine 

Schmerzen, bzw. unangenehmen Empfindungen vorhanden sind. Dies kann als positiver 

Therapieeffekt gewertet werden. 

  



154 

 bin gelassener (B,G,I,U) 

 fühle mich wohler (O,U) 

 bin ruhiger (B,T) 

 ärgere mich weniger (U) 

 bin sensibler geworden (B)  

 Befriedung der Schilddrüse (H) 

Haben Sie seit Beginn der Craniosacral Therapie Veränderungen wahrgenommen? 

(z.B. bezüglich Anspannung/Entspannung, bezüglich der Sinne (Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Tasten), 

bezüglich der Atmung etc.?) 

Wann haben Sie diese Veränderungen wahrgenommen? 

Genannte Veränderungen waren beispielsweise: 

„bin nicht mehr so reizbar“ (I) 

„ich rieche alles viel intensiver“ (I) 

„stärkeres Körperbewusstsein“ (T) 

„Ja, entspannter, die Schmerzen sind 

weniger geworden“ (K) 

„…, dass meine Schmerzen im Kiefer 

wesentlich weniger geworden sind“ (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nein (S)   

Ja (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,T,U) 

Keine Angabe (N) 

Emotionen 

(B,G,H,I,O,T,U) 

 Meine körperlichen Beschwerden wurden gelindert 

(A,B,C,D,E,G,H,J,K,M,O,Q,R,T,U) 

 

 Entspannung (G,J,K,O,P,R,U) 

 

 Bewegungskoordination hat sich verbessert (F,K,O) 

  bessere Gleichgewichtsfähigkeit (O) 

  symmetrischer Armschwung beim Gehen (F) 

 Blockaden wurden gelöst (J,K) 

  körperliche und psychische Traumata wurden aufgelöst (J) 

 bessere Gesundheit (O,U) 

  bessere Regeneration nach Stresssituationen (U) 

 

tiefer (L) 

ruhiger (L) 

entspannter (G) 

ich erlebe die Atmung intensiver (I) 

Atmung 

körperliche 

Beschwerden 

 

Anspannung 

und 

Entspannung 

Körper 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 

K,L,M,O,P,Q,R,T,U) 

Körper-

funktionen 
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Mit Ausnahme von zwei Probandinnen (N,S) geben alle an, dass sie seit der ersten 

Craniosacral Therapie Veränderungen in den Bereichen Körper, Emotionen, Wahrnehmung, 

Körperbewusstsein und Persönlichkeit wahrgenommen haben.  

Besonders häufig berichten die Probandinnen von Veränderungen, die den Körper betreffen. 

(A,B,C,D,E,G,H,J,K,M,O,Q,R,T,U) geben beispielsweise an, dass ihre körperlichen 

Beschwerden gelindert wurden. Nachdem dieselben Probandinnen (A,B,C,D,E,G,H,J,K,M, 

O,Q,R,T,U), die bereits nach der ersten CST eine Linderung ihrer körperlichen Beschwerden 

beschrieben, dies auch jetzt wieder angegeben haben deutet dies auf eine länger 

andauernde positive Therapiewirkung hin (ca. 2-6 Wochen). Neben schmerzlindernde 

Wirkung wird häufig genannt: Entspannung, bessere Koordination, bessere Gesundheit, 

Lösen von Blockaden etc. Es ist zu betonen, dass ausschließlich positive oder erwünschte 

körperliche Veränderungen genannt wurden. Nur (S) bemerkt keine Veränderung ihrer 

körperlichen Beschwerden, (N) macht keine Angabe dazu. (I) gibt eine Veränderung der 

 Erweiterung des Körperbewusstseins (G,K,R,T) 

 ich reflektiere über meine Symptome (R) 

 

 bin mir näher (C) 

 bin mir gegenüber toleranter (C,K) 

mehr Akzeptanz bzgl. meiner Beschwerden, mir selbst, meinen negativen Erfahrungen, 

meinen „Schattenseiten“ (K)  

 bin selbstbewusster (O) 

 erweiterter Horizont (J) 

 bin mehr im Jetzt (Q), genieße das JETZT (C) 

 Veränderung hinderlicher Denkmuster (K) 

 Aufarbeitung meiner persönlichen Themen (C) 

Persönlichkeit 

(C,J,O,Q,R,T) 

 bewusstere Wahrnehmung des Körpers und seiner Teile (D,R)  

 bessere Riechleistung (D,I) 

 bessere/erweiterte/feinere Körperwahrnehmung (D,L) 

 differenziertere Wahrnehmung von Anspannung/Entspannung (D) 

 bewussteres Erleben (I) 

 besseres Körpergefühl (K) 

 ich horche mehr auf innere Stimme (R) 

 habe tieferen Zugang zur Intuition/Spiritualität erhalten (T) 
Intuition 

Wahrnehmung 

(D,I,K,L,R) 

Sinne 

Körper-

bewusstsein 

(G,K,T) 
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Schmerzqualität an. Ihr Schmerz fühle sich nun eher nach einem Kribbeln und Pulsieren an, 

was auch darauf hindeuten kann, dass ein Heilungsprozess in Gang gekommen ist. 

Die weiteren therapiebedingten Veränderungen sind sehr vielseitig, wobei auch die anderen 

Aussagen ausnahmslos positiv zu bewerten sind. 

Mehr als ein Drittel berichtet von emotionalen Veränderungen. Diese Anzahl war auch bei 

der ersten Behandlung identisch, jedoch waren es teilweise andere Probandinnen, die eine 

emotionale Veränderung bemerkten. Die Antworten deuten auf eine besänftigende Wirkung 

der CST hin. So etwa gaben die Probandinnen an, sie seien sensibler, ruhiger, gelassener, etc. 

geworden. 

Bei mehreren Probandinnen hat sich die Wahrnehmung verfeinert, beispielsweise hin zu 

einer besseren Riechleistung (D,I), einer besseren/erweiterten/feineren Körperwahrnehmung 

(D,L), eines besseren Körpergefühls (K), mehr Intuition etc. 

(G,K,R,T) bemerken eine Verbesserung des Körperbewusstseins. Interessant ist, dass auch 

verschiedenste positive Veränderungen bemerkt wurden, die in den Bereich der 

Persönlichkeit fallen, wie etwa mehr Toleranz, Selbstbewusstsein, erweiterter Horizont etc. 

Es wurden keine unerwünschten oder unangenehmen Veränderungen genannt. 

 

Haben sich Ihre Beschwerden seit Beginn der Craniosacral Therapie in punkto  

Stärke oder Qualität (z.B. stechend, dumpf, brennend, pochend, pulsierend, kribbelnd, scharf, krampfartig, 

drückend, ziehend etc.) verändert? 

Folgende Zitate geben gängige Antworten wieder: 

„Die Behandlungen machten mich schmerzfreier u. brachten Ruhe in den Körper“ (U) 

„Beschwerden haben sich verändert, manche sind vorbei, andere leichter“ (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschwerden 

haben sich 

verschlechtert  

(-) 

Beschwerden sind 

gleich geblieben  

(F,H,I,S) 
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 Verspannungen (R) 
 

 Kieferschmerzen (A,M)  

 chron. Schmerzen in Schultern und Bauch (D) 
 

 Nervenschmerzen u. Sensibilitätsdefizite (K) 
 

 allergische Reaktionen (Neurodermitis, Asthma) (G) 
 

 Gleichgewichtsstörungen (K) 
 

 sonstige Beschwerden (B,Q,U) 

 

 

 ich schlafe längere Zeit durch (A,E) 

 meine Schlafqualität verbesserte sich (T) 

 

 

 komme mit meinen Lebensveränderungen besser zurecht (B) 

 bin zuversichtlich und überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein 

(C,H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Angabe (L,N,P) 

Gleich wie nach der ersten Behandlung geben auch hier etwa zwei Drittel der Probandinnen 

an, dass sich ihre Beschwerden seit Beginn der Craniosacral Therapie gebessert haben. Bei 

vier Probandinnen sind die Beschwerden gleich geblieben. Eine Symptomverschlechterung 

trat nicht auf. Nach der ersten Behandlung bemerkten im Vergleich dazu vier Probandinnen 

eine Verschlechterung der Symptomatik. 

Die Beschwerden von (L,S) haben sich seit Behandlungsbeginn nicht verändert. (F) gab an, 

dass sich nach der ersten Behandlung die Beschwerden verschlechtert haben und seither 

gleich geblieben sind. Alle anderen Probandinnen (A,B,C,D,E,G,H,I, J,K,L,M,N,O,P,Q,R,T,U) 

haben seit Behandlungsbeginn eine Linderung ihrer Beschwerden erzielen können. (K) 

schreibt: „Beschwerden haben sich verändert, manche sind vorbei, andere leichter bzw. nicht 

so intenisiv. [Ich fühle mich] besser im Kopf“. 

Die positiven Therapieeffekte betrafen hauptsächlich körperliche Beschwerden (z.B. 

Bauchschmerzen, Kieferbeschwerden, Verspannungen, Nervenschmerzen, Sensibilitätsdefizit 

etc.). (A,E,T) bemerkten eine Besserung ihrer Schlafstörungen. (E) meint beispielsweise: „ich 

schlafe durch“ und malt ein lachendes Gesicht dazu. Bei (B,C,H) ereignete sich eine 

Besserung auf emotionaler Ebene. 

Zwei weitere interessante Angaben wurden hier gegeben. (Q) gibt an, dass ihre Schmerzen 

nicht mehr kontinuierlich da seien, aber wenn die Schmerzen auftreten, seien sie im ersten 

Schlafstörungen 

(A,E,T) 

Beschwerden  

auf emotionaler 

Ebene 

(B,C,H) 

Beschwerden 

haben sich 

gebessert 

(A,B,C,D,E,G,J,K, 

M,O,Q,R,T,U) 

körperliche 

Beschwerden 

(A,B,D,G,K,M,Q,

R,U) 
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Moment stärker. (J) schreibt: „Es tauchen immer wieder neue Dinge auf und verschwinden 

dann wieder“. 

Die kurz- und mittelfristigen Therapieeffekte der Craniosacral Therapie bezüglich 

körperlicher Beschwerden scheinen sehr gut zu sein. Entscheidende Ergebnisse über die 

Langzeitwirkung werden jedoch die Aussagen im Tagebuch zur dritten Behandlung und im 

Follow-up bringen. 

 

 

Hat sich durch die Therapie in Ihrem täglichen Leben etwas verändert  

(z.B. bzgl. Arbeit, Essen, Schlafgewohnheiten, Ruhepausen, Freizeitaktivitäten, Sexualität, Bewegung)  

oder ist alles gleich geblieben? 

Folgendes Zitat verdeutlicht die große Variabilität an Veränderungen: 

 „Es hat sich vieles verändert, in allen Lebensbereichen, nicht nur gesundheitlich“ (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stärkerer Fokus auf: 

 Körperwahrnehmung (D,L) 

 eigene Bedürfnisse (D) 

 mich (P) 

Ja, die Therapie bewirkt(e) Veränderungen im Alltag (B,C,D,E,F,G,I,K,L,M,O,P,Q,R,T,U) 

Nein, im Alltag ist alles gleich geblieben (A,H,J,S)  

keine Angabe (N) 

mache mehr Bewegung/Sport (I) 

mehr Bewegungslust/-drang (B,T) 

 Lust zu Tanzen (T) 

 Bewegung in Natur (B) 

Arbeit gelingt besser (C,I,O,Q,U) 

 Arbeit fällt mir leichter (I,U) 

 bin konzentrierter/ausdauernder (O,U) 

 arbeite erfolgreicher (C) 

 arbeite gelassener/entspannter (Q) 

Arbeit/Beruf 

lege mehr Ruhepausen ein (B,C,Q,R,U)  

 für Meditation (B,C) 

 zum Lesen (C) 

Hobbies 

Aktivitäten 

Soziales 

Bewegung 

Ruhepausen 
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Bei mehr als drei Viertel der Probandinnen haben sich therapiebedingte Veränderungen im 

Alltag ergeben. Die Aussagen betrafen nahezu die gleichen Lebensbereiche wie bei der 

ersten Behandlung (Arbeit/Beruf, Hobbies, Soziales, Schlaf, Bewegung, Ruhepausen, 

Ernährung, Sexualität, etc.). Interessanterweise kam keine Aussage bezüglich Familie. Alle 

geschilderten Veränderungen im Alltag sind als positive, bzw. wünschenswerte 

Veränderungen anzusehen. Vier Probandinnen bemerkten keine Veränderungen im Alltag, 

darunter auch (H), die ganz froh darüber ist, denn sie mag Veränderungen nicht. 

(C,I,O,Q,U) bemerkten einen positiven Effekt im Berufsleben (Die Arbeit falle leichter, 

konzentrierteres oder ausdauerndes Arbeiten ist möglich, mehr Gelassenheit, Entspannung 

und mehr Erfolg bei der Arbeit). (C) empfindet, dass sie ihre Tätigkeit als Physiotherapeutin 

besser ausführen kann, weil sie ruhiger sei und besser zuhören könne. (Q) meint: „die Arbeit 

beunruhigt mich nicht mehr. 

(B,C,Q,R,U) legen mehr Ruhepausen ein. Nur (B,I,T) führen einen aktiveren Lebensstil. (I,M) 

bemerkten Veränderungen bezüglich Ernährung. (F) bemerkte eine gesteigerte Libido. Sie 

habe zuvor wenig Lust gehabt, was sie auf die Einnahme der Pille zurückführt. (K) schreibt, 

dass sie durch die CST ihren Medikamentenkonsum reduzieren konnte. Diese Fragestellung 

wird auch im Follow-up noch ausführlich behandelt. 

Wie nach der ersten Behandlung sind die bemerkten Veränderungen sehr vielseitig und es 

können kaum Tendenzen herausgelesen werden. Interessant ist, dass erneut der Bereich 

Arbeit/Beruf überwiegt, während etwa die Bereiche Familie, Freunde, Partnerschaft, Vereine 

etc. kaum angesprochen werden.  

Medikamentenkonsum verringert (K) 

gesteigerte Libido (F) 

esse mehr (I,M) 

 am Abend (I) 

 weil Kiefer nicht mehr so schmerzt (M) 

trinke weniger Kaffee (M) 

schmerzfreies Essen möglich (M) 

Ernährung 

Sexualität 

Sonstiges 

(K) 
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Nein (A,B,C,E,F,H,L,P,S) 

Ich weiß nicht (J,K) 

Ja (D,G,I,M,O,Q,T,U) 

 

 Konzentrationsfähigkeit hat sich verbessert (G,I,M,O,T,U) 

 längere Aufmerksamkeitsdauer (G,I,U) 

 Kreativität hat zugenommen (D) 

 bin schneller müde (Q) 

 

Keine Angabe (N,R) 

Hat sich eventuell etwas verändert bezüglich Kreativität, Konzentrationsfähigkeit oder 

Aufmerksamkeitsdauer? 

Die Antworten auf diese Frage vielen sehr uneinheitlich aus, beispielsweise wurde 

geantwortet: 

„Nein“ (L)  

„ich bin die letzten 2 Tage sehr konzentrationsfähig und ermüde nicht so rasch bei 

geistiger Anstrengung“ (M) 

 

Etwa die Hälfte der Probandinnen nahmen keine Veränderungen bezüglich Kreativität, 

Konzentrationsfähigkeit oder Aufmerksamkeitsdauer wahr. Etwas mehr als ein Drittel 

bemerkte Veränderungen in den genannten Bereichen. Die Veränderungen zeigten sich bei 

(G,I,M,O,T,U) in einer gesteigerten Konzentrationsfähigkeit und bei (G,I,U) in einer längeren 

Aufmerksamkeitsdauer. Als Einzige beschreibt (Q) eine unwillkommene Wirkung. Sie sei nun 

schneller müde. Beim Follow-up gibt sie jedoch an, dass sie trotz vielen Aufgaben einen sehr 

hohen Energielevel hat, wodurch man die vermehrte Müdigkeit als kurzfristigen Effekt 

ansehen darf. 
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Erkenntnisse über … 

… körperlichen Spannungszustand (A,L,O,R) 

 ich verspanne mein Kiefer zu sehr (A) 

… Atmung (L) 

… eigene Persönlichkeit (B,D,M) 

 ich bin ein sehr sensibler Mensch (B) 

 ich denke meist sehr negativ und lasse positive Gedanken schwer zu (M) 

 meine Compliance hat sich gestärkt (D) 

… hinderliche Gewohnheiten (H) 

ich nehme mir immer viel zu viel vor (H) 

… stattgefundene Veränderungen (F,I) 

 bin nachdenklicher geworden und hadere mehr mit mir (F) 

erlebe alles bewusster (I) 

… sonstige Aspekte 

 ich genieße die Therapiezeit (= Zeit für mich, ohne Kinder) (A) 

 ich lasse die CST-Behandlungen extrem gut zu (M) 

 Klarheit über Beschwerdeursachen (B,D,J,Q) 

 vielleicht habe ich eine Pensionskrise (B) 

 ich bin erholungsbedürftig (Q) 

 meine Unsicherheit, Selbstzweifel, Wut und Ärger gegen mich und andere machen 

mich krank (M) 

 die Müdigkeit resultiert daraus, weil ich die Sorgen meiner Nichte mittrage (U) 

 Klarheit über Zusammenhänge zwischen meinen alltäglichen Gewohnheiten und 

meinen Beschwerden (Q) 

… die Ursachen 

meiner  

Beschwerden 

… mich 

Hat die Behandlung Erkenntnisse gebracht?  

(z.B. über die Beschwerden und deren Ursachen, über Ihren Körper, über Gewohnheiten, Überzeugungen etc.) 

Zwei Zitate, welche die große Erkenntnisgewinnung unterstreichen: 

„Mir ist vieles klarer geworden“ (B) 

 „Die CST tut dem Körper in jeder Hinsicht gut“ (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nein (E,S)   

Meine Erkenntnisse wurden durch die CST bestätigt (T) 

Keine Angabe (N)  

Ja (A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,U), die Behandlung brachte Erkenntnisse über … 
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 ich bin überzeugt auf dem richtigen Weg zu sein (B,H) 

 durch die CST verändert sich viel in Richtung Heilung (B) 

… den 

Heilungsvorgang 

 Erkenntnisse über Bedeutung und Nutzen körperlicher Symptome (J,K) 

 Erkenntnisse über Körpererinnerung / Zellgedächtnis / body memory (K) 

 Erkenntnisse über den Einfluss von Denkmustern auf die Gesundheit (K)  

 Mir ist vieles klarer geworden (B) 

… Gesundheit 

und Krankheit 

Die Craniosacral Therapie … 

… ist eine Wertschätzung mir selbst gegenüber (C) 

… hilft mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung als Frau (C) 

… wirkt nachhaltig (G) 

… stärkt Vertrauen in die Selbstheilungskraft (D) 

… stärkt Compliance (D) 

… wirkt ganzheitlich (J) 

… fördert das Selbst-Aktivsein zur Gesundheitsförderung (D) 

… ist wesentlich angenehmer und effizienter als Psychotherapie (J) 

… die Wirkung 

der CST 

 

 

 

 

 

Wie nach der ersten Behandlung beschrieben die Probandinnen auch nach der zweiten 

zahlreiche Erkenntnisse und Einsichten, die sie durch die CST erhalten haben. Die Einsichten 

sind ähnlich derer, die nach der ersten Behandlung beschrieben wurden. Anders ist jedoch, 

dass keine Vorsätze formuliert wurden, so wie es nach der ersten Behandlung mehrmals der 

Fall war. Die gewonnenen Erkenntnisse betrafen wieder unterschiedlichste Bereiche. Am 

meisten waren es Erkenntnisse über die eigene Person (Körper und Persönlichkeit), über 

mögliche Beschwerdeursachen und über den Heilungsverlauf. 

Interessant ist, dass (J) die CST mit Psychotherapie vergleicht. Ihre Erfahrungen diesbezüglich 

spricht sie auch im Follow-up an. Bevor sie die CST kennengelernt habe, habe sie mit 

Psychotherapie gearbeitet. Sie empfinde aber die CST als „wesentlich angenehmer und 

effizienter“ als Psychotherapie. Sie habe durch die CST Klarheit über die Ursachen für ihre 

Beschwerden bekommen und fasst ihre Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: „Der 

Körper schreit, wenn der Seele etwas nicht passt. In Form von Beschwerden, Krankheiten, 

Schmerzen etc.“ Die Probandinnen berichteten also gleich wie nach der ersten Behandlung 

von einer Reihe von gewonnenen Erkenntnissen. 
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energiegeladen/energiegeladener (B,F,I,M,O,T) 

wach/wacher (G,M,O,R,T) 

leistungsfähig/leistungsfähiger (L,M,O) 

erholt/erholter (G,J,O) 

gut und aktiv (K) 

motiviert (L) 

hoher 

Energiehaushalt 

(B,F,G,I,J,K,L,O,R,T) 

etwas müde (C,D) 

etwas ausgelaugt (R) 

morgens energiegeladen, ab 14 Uhr müde (E)  

normal (U) 

mittelmäßiger 

Energiehaushalt 

(C,D,E,R,U) 

müde (A,P,S) 

erholungsbedürftig (Q) 

ausgelaugt (S) 

kraftlos, wegen der Sommerhitze (H) 

niedriger 

Energiehaushalt 

(A,H,P,Q,S) 

Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt? 

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

Beispielhafte Antworten waren folgende: 

„müde“ (A) 

„Heute fühle ich mich energiegeladener als sonst“ (F) 

 

 

 

Bezüglich Energiehaushalt lässt sich eine leichte Steigerung gegenüber der ersten 

Behandlung erkennen. Wieder verwendet etwa die Hälfte der Probandinnen Adjektive, die 

auf einen hohen Energiehaushalt schließen lassen (z.B. energiegeladen, wacher, 

leistungsfähiger, erholt, aktiv etc.). Etwas weniger Probandinnen als nach der ersten 

Behandlung empfinden ihr Energielevel als niedrig. (C) begründet ihre Müdigkeit damit: „ich 

denke, dass es damit zu tun hat, dass ich gestern am nuke festival war und stundenlang 

getanzt habe“. 
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+ 

 

- 

sehr gut/tief (C,F,I,J,L,Q,S) 

erste Nacht (S) 

ruhig/beruhigt (I) 

unruhig/oberflächlich (D,H,P,U) 

aufgrund Hitze (H) 

zweite Nacht (S) 

besorgt (U) 

lange geschlafen (Q) 
kann schwer einschlafen (M) 

bin öfters erwacht (U) 

  

  

  

  

 
trotz langem Schlaf morgens 

wenig ausgeruht () 

 

 viel geträumt (K,L,M) 

 wirre Träume (Q) 

keine Angabe über eine Veränderung (C,D,F,H,I,J,K,L,N,P,Q,R,S,U) 

keine Veränderung (-) 

ich schlief besser als sonst (A,E,G,M,O,T) 

 konnte längere Zeit durchschlafen (A,E,M,T) 

 tiefer/besser/ruhiger/beruhigter/entspannter (G,O,T) 

ich schlief schlechter als sonst (-) 

ich schlief anders als sonst (B) 

Veränderungen  

im  

Schlafverhalten 

Qualität 

 meine Schlafstörung hat sich gebessert (A,E,M,T) 

 ich bemerkte keine Veränderung bzgl. meiner Schlafstörung (H) 

generell 

Wie haben Sie in den vergangenen Nächten geschlafen  

(z.B. tief, oberflächlich, viel geträumt, beruhigt, unruhig etc.)? 

Folgende Antworten wurden zum Beispiel gegeben: 

 „sehr gut durchgeschlafen“ (C) 

„unruhig“ (D) 

„schlafe erstmals entspannt und tief durch!“ (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dauer 

Schlafstörung 

Träume 
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Auf die generelle Frage über das momentane Schlafverhalten geben die Probandinnen wie 

auch nach der ersten Behandlung unterschiedliche Antworten. Die Angaben reichen von 

sehr gut, tief, ruhig bis unruhig, bin öfters aufgewacht, schlecht, kann schwer einschlafen, 

etc. Bezüglich Schlafdauer, Erholungsgrad und Träume gab es wieder nur wenige Aussagen. 

Die Fragestellung ist sehr offen und auf die momentane Schlafsituation gerichtet. Eine 

mögliche Veränderung im Schlafverhalten wird hier nicht dezidiert abgefragt. Dennoch 

beschreiben einige Probandinnen diesbezügliche Veränderungen, weshalb diese Antworten 

gesondert unter „Veränderungen im Schlafverhalten“ ausgewertet wurden. (A,E,G,M,O,T) 

geben an, sie haben in den vergangenen Nächten besser geschlafen als sonst, während keine 

Probandin Aussagen machte, die auf einen „weniger guten Schlaf“ schließen ließe. (B) schlief 

anders als sonst. Sie beschreibt ihr momentanes Schlafverhalten als „eigenartig […] ich 

schlafe tief und fest, wache ab und zu auf und glaube ich habe nicht geschlafen“ (B). 

Besondere Bedeutung haben die Aussagen der Probandinnen, welche an Schlafstörungen 

litten. Von den fünf Probandinnen, die seit der ersten CST an Schlafstörungen litten, 

beschrieben (A,E,M,T), dass sich diese gebessert haben, einzig (H) bemerkte diesbezüglich 

keine Veränderung. 
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Entspannung 

 

Gelassenheit (B,F,G,I,M,O,Q) 

Beruhigung (M) 

angenehme Müdigkeit (A,L) 

Ausgeglichenheit (B) 

generell 

 

positive Stimmung/Gefühle (M) 

Freude (C,E,L,O,T,U) 

Aufregung im pos. Sinn (R) 

Glück (C,E,O) 

Wohlgefühl/Zufriedenheit (A,E,G,J,K,R) 

 

  

Optimismus 

 

Vertrauen (O,U) 

Zuversicht über Lebensweg (B) 

 

 

Zentrierung 

 

Eigenliebe/Stolz auf mich (I) 

Dankbarkeit (C) 

 

Antrieb/Dynamik in die Zukunft 

 

Neugierde (D) 

Lust (O) 

Begeisterung (I) 

Wie ist Ihre Stimmung heute? Welches Gefühl steht im Vordergrund?  

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, 

Verdruss, Gelassenheit, Ängstlichkeit, Wut, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, 

Erleichterung, Trauer, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Häufig wurden folgende oder ähnliche Antworten gegeben: 

„glücklich, zufrieden“ (E) 

„Gelassenheit, Wohlgefühl“ (G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder werden vorrangig positive Gefühle und Stimmungszustände beschrieben, wie etwa 

Freude, Zufriedenheit, Glück, Vertrauen, Wohlgefühl, Ausgeglichenheit, Zuversicht, Lust etc. 

Auch Gelassenheit wird erneut häufig genannt. Vereinzelt werden unerwünschte Gefühle 

beschrieben, wie z.B. Verdruss, Traurigkeit, Besorgnis um die kranke Schwester oder ein 

Gefühl des Versagens „weil ich so resistent gegen Neues bin“ (H). 

Positive Stimmung/Gefühle 

 

(A,B,C,D,E,F,G,I,J, 

K,L,M,O,Q,R,T,U) 

Verdruss (P) 

Gefühl des Versagens (H) 

 

Traurigkeit/Besorgnis (U) 

kribbelig, unruhig (Q) 

 

 

 

 Müdigkeit (S) 

weder positive, noch 

negative Stimmung/Gefühle 

 

(S) 

Negative Stimmung/Gefühle 

 

(H,P,Q,S,U) 
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Nehmen Sie die Welt nun anders wahr als vor der Therapie? Wenn ja, wie? 

Folgende drei Zitate spiegeln die große Bandbreite an Antworten wieder: 

„Nein“ (L) 

 „gelassener“ (Q) 

„ich erlebe Dinge bewusster“ (I) 
 

 

Folgende Antworten wurden gegeben: 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Die Antworten waren insofern ähnlich wie jene nach der ersten Behandlung, dass wieder 

etwa die Hälfte der Probandinnen angab, die Welt anders wahrzunehmen als vor der 

Behandlung, während die Hälfte keine Veränderung diesbezüglich bemerkte. Nur wenige 

Probandinnen gaben nach beiden Behandlungen die gleiche Antwort. So gaben (C,D,I,K,O,T) 

beide Male an, Veränderungen in der Welterfahrung bemerkt zu haben. Nur (E,F,M,R) 

bemerkten weder nach der ersten, noch nach der zweiten Behandlung eine Veränderung. 

(A,B,C,D,G,H,I,J,K,L,O,P,Q,S,T,U) nahmen nach einer oder beiden Behandlungen die Welt 

anders wahr als vorher.  

Die geschilderten veränderten Wahrnehmungen können, gleich wie nach der ersten 

Behandlung, als Veränderungen ins Positive bewertet werden. Beispielsweise wurden 

Adjektive genannt wie gelassener, positiver, gesünder und friedvoller. Andere Aussagen 

lassen auf eine Erweiterung von Wahrnehmungsaspekten schließen, wie etwa mit 

Nein, gleich wie immer (A,B,E,F,H,L,M,P,R,S) 

Keine Angabe (N) 

Ja, anders als vorher (C,D,G,I,J,K,O,Q,T) 

 

gelassener (G,U) 
 

positiver (G) 
 

gesünder (O) 
 

selbstbewusster (O) 

mit erweitertem Horizont (J) 

 

mit erweiterter 

Wahrnehmung (D) 

bewusster (I,R) 
 

achtsamer (D) 
 

genauer – Fokus ist mehr auf 

Details (Q) 
 

mehr/intensiverer Kontakt mit 

der Umwelt (K) 

 

mit veränderter Zeitwahrnehmung (C,I): 
 

 Zeit erscheint mir verlangsamt (C) 

 alles scheint schneller zu gehen (I) 

 

sicherer/friedvoller (T) 
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erweitertem Horizont oder mit erweiterter Wahrnehmung. Aussagen wie bewusster, 

achtsamer, genauer oder mit intensiverem Kontakt mit der Umwelt lassen vermuten, dass 

nach den Behandlungen eine gründlichere Wahrnehmung der Umwelt erfolgte. Zwei 

Probandinnen bemerkten Veränderungen in der Zeitwahrnehmung. 

 

 

Sind anderen Personen Veränderungen bei Ihnen aufgefallen? Wenn ja, welche? 

 

Wieder beantworteten viele Probandinnen diese Frage mit Nein. Im Vergleich zur ersten 

Behandlung gab nun eine etwas größere Zahl an Probandinnen (C,D,I,O,Q,T,U) an, dass 

andere Personen Veränderungen bei ihnen bemerkt hätten. Diese Veränderungen waren 

ausschließlich positive. Es wurden Komplimente über das Aussehen oder die Ausstrahlung 

gemacht (z.B. wirke lustiger, glücklicher, spritziger, sehe gut aus etc.) und es wurden positive 

Veränderungen bezüglich Persönlichkeitseigenschaften bzw. des Charakters gelobt (z.B. 

Zunahme an Spontanität, gelassenere Art, weniger Hektik etc.). 

 

  

Nein (A,B,E,F,G,H,J,L,M,P,R,S) 

ich weiß nicht (K) 

Ja (C,D,I,O,Q,T,U): 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Angabe (N) 

Charakter/Persönlichkeit 

 

größere Gelassenheit (T) 

 

mehr Spontanität (D) 

 

weniger hektisch (Q) 

 

mehr Zeit für Familie (Q) 

Aussehen/Ausstrahlung 

 

Komplimente über Aussehen (C,U) 

 

Komplimente über Ausstrahlung (C) 

 

 ich wirke … 

 … lustiger (O) 

 … glücklicher (O) 

 … energievoller (T) 
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Würden Sie sich seit der Craniosacral Therapie eher als gestresst, oder als entspannt 

bezeichnen? 

Am häufigsten beantworteten die Probandinnen diese Frage mit: 

„entspannt“ (F) 

 

 
 

Die überwiegende Mehrzahl der Probandinnen gibt an, seit der Craniosacral Therapie 

entspannt/entspannter zu sein. Dieses Ergebnis von hoher Entspanntheit entspricht in etwa 

dem Ergebnis der ersten Behandlung. (D) fügt hinzu, sie sei heute etwas angespannt aber im 

Gesamtverlauf der Therapie entspannter. 

Nur (H) fühlt sich gestresst. Sie fügt hinzu: „Ich glaube nicht, dass die CST etwas gegen 

meinen Stress ausrichten könnte“. Diese Aussage ist einerseits Ausdruck eines hohen 

Stresslevels und andererseits einer resignierten Haltung gegen und einer geringen Zuversicht 

in den Heilungsverlauf. (A) wisse nicht, wie sie sich fühle, aber sie versuche bewusst 

entspannter zu sein (A). 

 

 

Sind Ihnen noch andere Auswirkungen der Craniosacral Therapie aufgefallen? 

(G) hat die Erfahrung gemacht, dass die positive Wirkung der Craniosacral Therapie mit 

zunehmender Anzahl von Behandlungen immer länger anhält.  

(M) berichtet als Einzige davon, dass sie nach der ersten Behandlung krank wurde und an 

Schlafstörungen litt. In dieser Zeit hatte sie auch keinerlei Motivation für Sport und sonstige 

Aktivitäten. Die Beschwerden dauerten etwa drei Wochen an. „Seit der 2. Behandlung fühle 

ich mich viel besser“, schreibt sie. 

 

  

entspannt/eher entspannt/viel entspannter (B,C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,O,P,Q,S,T,U) 

ich weiß es nicht/beides (A,R) 

gestresst (H)  

keine Angabe (N) 
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 Wärme (D,H,I,L,Q,S,U) 

 Kribbeln (A,G,N,T)  

 Leichtigkeit/Schweben (B,D,L,N) 

 Schwere (D,G) 

 Anspannung (D,K,M)  

 Müdigkeit/Schläfrigkeit (M,Q) 

 erhöhter Herzschlag (T) 

 intensive Körperwahrnehmung (H) 

 Gefühl von Körperausdehnung (E):  

 Ausdehnung des Kopfes, Verlängerung der linken Extremitäten (E) 

 

 Druckgefühl (kein Schmerz) (F,J,P): in Herz- und Magengegend (F), im Kopf (P) 

 Kopf ist ausgepresst, gequetscht (J) 

 Tränen liefen mir über die Wangen (F) 

 Steifheit, Blockade im Hüftbereich (D) 

 Arm und Bein haben intensiv „gearbeitet“ (M) 

 Fließen von Energie (D,P) 

 Gefühl aufgeladen zu werden (P) 

 „Neu-Start“ des Gehirns (G) 

 intensive Selbstwahrnehmung (P) 

Im folgenden Abschnitt werden die Antworten aus dem Tagebuch zur 3. Behandlung 

dargestellt und anschließend den Antworten aus den vorangegangenen zwei Behandlungen 

gegenübergestellt und diskutiert. 

 

Am Abend nach der dritten Behandlung 

Was haben Sie während der Behandlung verspürt? 

(z.B. Leichtigkeit, Übelkeit, Schwindel, Entspannung, Pochen, Kribbeln, Wärme etc.) 

Folgende Antworten wurden sinngemäß häufig gegeben: 

 „Habe meinen Körper intensiv wahrgenommen, war präsent. Das schaffe ich sonst nie“ 

(H) 

„Entspannung, Leichtigkeit, Vertrauen“ (L) 

„Anspannung, konnte nicht locker lassen und die Behandlung genießen“ (M) 

„Verspannungen lösten sich“ (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatur-

empfindungen 

Kinästhetische 

Empfindungen 

lokale 

Empfindungen 

ganzheitliche 

Empfindungen 

sonstige 

Empfindungen 
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Anspannung  Entspannung: 

Entspannung/Lösen vorhandener Spannungen (A,B,D,G,I,L,N,O,R,T,U) 

Steifheit/Blockaden lösten sich (D) 

 

Allgemein: 

anfängliche Symptome verschwanden (F,G,J,K,O,Q,L,N) 

Viele Gedanken plagten mich anfangs, später fühlte sich der Kopf leer an (M) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Antworten auf diese Frage fielen ähnlich aus, wie nach der ersten und zweiten 

Behandlung. Es wurden wieder sehr unterschiedliche Empfindungen geschildert. Die 

Kategorienbildung konnte jedoch bei allen drei Behandlungen ähnlich ausfallen, da die 

Antworten teils ident waren (z.B. Müdigkeit, Schweben, Lösen von Spannungen, Schwere, 

Wärme, Leichtigkeit, Kribbeln, Druck etc.). Wieder wurden häufig kinästhetische 

Empfindungen, Temperaturwahrnehmungen und Wahrnehmungen von Spannungs-

zuständen beschrieben. Es wurden, ähnlich wie bei der ersten Behandlung, häufiger 

ganzheitliche als lokale kinästhetische Empfindungen beschrieben (z.B. Kribbeln, 

Leichtigkeit/Schweben, Schwere, Anspannung, Müdigkeit/Schläfrigkeit).  

Viele Probandinnen beschrieben Prozesse in der Zeit. Sehr häufig wurde ein Lösen 

vorhandener (muskulärer und/oder bindegewebiger) Spannungen (A,B,D,G,I,L,N,O,R,T,U), 

bzw. die Linderung anfänglicher Symptome beschrieben. 

Wieder gibt es Hinweise, dass durch die CST die Körper- und Selbstwahrnehmung gesteigert 

wird. (P) schreibt, sie habe sich „selbst intensiv wahrgenommen“, (H) habe ihren „Körper 

intensiv wahrgenommen“. 
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… weder Schmerzen noch Beschwerden (A,B,C,H,P,R,S,T) 

 ̻ … keine Schmerzen (A,B,C,H,O,P,P,R,S,T) 

 ̻ … keine Schmerzen, aber andere Symptome (O,Q) 

 ̻ … Schmerzen (D,E,F,G,I,J,K,L,M,N,U) 

bekannte Symptome (D,E,F,I,J,K,L,O,Q,U) 

neues Symptom (K) 

keine Angabe, ob bekannte oder neue Schmerzen (M,N) 

leicht (E,F,G,K,L,N,U)  

mittelstark (D,I,M) 

keine Angabe über die Intensität (J) 

 Ziehen (K,L,N): im Unterbauch (K), in Kiefer u. Kehlkopf (L) 

 Druck (K,L,M): im Kopf (M), im Kiefer (K,L), im Bauch (M)  

 bamstiges Gefühl (J,O): im Arm (O) 

 Spannungsgefühl (G,U):  

 im Schulter-,Nackenbereich (G)  

 im Kiefer-Schläfenbereich rechts (U) 

 Krampfen (K,L): in den Beinen (K), im Bauch (L) 

 Übelkeit (Q) 

Symptome sind während der Behandlung abgeklungen (F,G,J,K,L,N,O,U) 

Symptome dauerten nach der Behandlung noch an (D,E,I,L,M,Q)  

 wenige Stunden (I,L,M,Q) 

 am übernächsten Tag hat Schmerzintensität deutlich nachgelassen (D) 

 am übernächsten Tag sind noch leichte Schmerzen vorhanden (E) 

 

 

Kopf (E) 

Kiefer (E,F,K,U) 

HWS (J)  

Unterbauch (K) 

Hüften (D) 

Arm (O) 

Schulter/Nacken (G) 

Beine (K) 

Haben Sie während der Behandlung Schmerzen/Beschwerden verspürt?  

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wie stark waren sie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Beschwerderegionen wurden genannt: 

 

 

 

  

während der Behandlung  

verspürte ich … 

Schmerz-

intensität 

Symptom-

qualität 

Schmerzdauer 
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Während der dritten Behandlung verspürten etwa die Hälfte der Probandinnen zu 

irgendeinem Zeitpunkt Schmerzen, während für die andere Hälfte die Behandlung schmerz-, 

bzw. symptomfrei verlief. Jene aufgetretenen Schmerzen wurden meist als leicht bezeichnet 

(E,F,G,K,L,N,U), nur (D,I,M) beschreiben ihre Schmerzen als mittelstark. Fast alle 

Beschwerden sind noch während der Behandlung abgeklungen, bei (I,L,M,Q) waren die 

Beschwerden wenige Stunden nach Behandlungsende abgeklungen. In zwei Fällen (D,E) 

dauerten die Schmerzen bis zum übernächsten Tag an. Fast ausschließlich waren es 

bekannte Symptome, neue Symptome traten nur in einem Fall auf. Die aufgetretenen 

Symptome sind sehr vielseitig und haben unterschiedlichste Qualitäten (z.B. Ziehen, Druck, 

Spannungsgefühl, Krampfen, Übelkeit, bamstiges Gefühl etc.). Unterschiedlichste 

Körperbereiche sind betroffen, wobei wieder hauptsächlich proximale Körperbereiche 

angesprochen werden. Diesmal wurde mehrmals der Bereich Kopf/Kiefer genannt. 

  



174 

Gelassenheit (G,I,N,O,U) 

Entspannung (S) 

Leichtigkeit/Schweben (D) 

Erleichterung/Erlösung (C,D,E,F,J,L,N,O) 

frei von plagenden Gedanken (M) 

Ruhe/Stille/Frieden (A,P) 

Freude (O,T) 

Wohlgefühl (G,H,I,O,P,S,U) 

pos. Stimmung (J) 

energiegeladen (J) 

 

Sicherheit (C,T) 

Geborgenheit (D) 

Vertrauen/Vertrautheit (K,L,Q,R,T,U) 

 

 

Vorfreude (C,F)  

Begeisterung (N) 

 

 

Stolz (C) 

Selbstermächtigung (C) 

Gefühl gestärkt zu werden (C,J) 

 

Anspannung (Q,U) 

Traurigkeit/Trauer (F,K,T) 

Ärger/Wut/Aufregung (J,T) 

Angst/Panik (D,F,U,T) 

besorgt (M,U) 

 

Gefühl des Entwurzeltseins (K) 

geplagt von Gedanken (M) 

Steifheit (D) 

Schweregefühl (D) 

Ekel (T) 

Scham (K) 

Können Sie sich an Gefühle oder Emotionen während der Behandlung erinnern? 

„Gelassenheit, Wohlgefühl“ (G,I) 

„Schwere, Steifheit, Angst, Panik, Loslassen, Leichtigkeit, Schweben“ (D) 

„zuerst Anspannung, dann mit dem Fallenlassen ein Gefühl der Vertrautheit“ (Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nein (B)   

Ja (A,C,D,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q,R,S,T) 

angenehme 

Gefühle 

 

(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, 

M,N,O,P,Q,R,S,T,U) 

unangenehme 

Gefühle 

 

(D,F,J,K,M,Q,T,U) 
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zuerst später 

Anspannung (Q) (Ur-)Vertrauen/Vertrautheit (Q,T) 
 

Schweregefühl/Steifheit (D) Leichtigkeit/Schweben (D) 

 

Ärger/Wut/Aufregung (J,T) positive Stimmung/energiegeladen (J) 

 

Traurigkeit, Trauer (F,T) Freude/Vorfreude (F,T) 

 

Angst/Panik/Zukunftsängste (D,F) Erleichterung/Erlösung (D,F,J,L) 

 

geplagt von Gedanken (M) frei von plagenden Gedanken (M) 

 

Ekel (T) Sicherheit (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie auch bei den ersten beiden Behandlungen konnten sich fast alle Probandinnen an 

Gefühle erinnern, die sie während der Behandlung wahrgenommen haben. Meist waren es 

„positive“, bzw. angenehme Gefühle. Am häufigsten wurden die Gefühle Erleichterung, 

Erlösung, Gelassenheit genannt. Betrachtet man die Antworten, welche einen zeitlichen 

Aspekt beinhalten, so erkennt man deutlich, dass zu einem frühen Zeitpunkt der Behandlung 

ausschließlich negative Gefühle beschrieben werden (z.B. Anspannung, Schweregefühl, 

Ärger, Angst, Traurigkeit), welche im Laufe der Therapie durch positive Gefühle (z.B. 

Vertrauen, Leichtigkeit, Freude, Erleichterung, Sicherheit) ersetzt wurden.  
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Die Bewegungen …   

 … waren sehr entspannend (D) 

 … waren angenehm (D) 

 … waren erleichternd (L) 

 … waren erlösend (L) 

 … waren weich (U) 

Haben Sie während der Behandlung eventuell unwillkürliche Bewegungen Ihres Körpers 

wahrgenommen?  

Wenn ja, welche? Wie war das für Sie? 

Beispielhafte Antworten waren: 

„Bewegungen zuerst in rechter Hüfte, rechtem Bein, dann im ganzen Körper. 

Entspannend, angenehm“ (D) 

„Der Fuß drehte sich von alleine nach außen“ (N), „Kopfbewegungen“ (B)  

„Feines Rotieren des ganzen Körpers“ (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Drittel der Probandinnen hat während der Behandlung unwillkürliche Bewegungen 

wahrgenommen. Wie in den ersten beiden Behandlungen fanden Gelenksbewegungen in 

einzelnen Körperbereichen (z.B. Bewegungen der Schädelknochen, der Hüften, der Beine) 

und unspezifische Bewegungen, wie Zuckungen (G,I,K), Zittern (T) oder peristaltische 

Bewegungen (G,R) statt. Den Bewegungen wurden wieder ausschließlich „positive“ Adjektive 

zugeschreiben, so wurden sie z.B. als sehr entspannend, angenehm, erlösend, oder 

erleichternd empfunden. 

  

Ja, ich habe Bewegungen wahrgenommen (B,C,D,E,F,G,I,K,L,M,N,R,T,U) 

Nein, ich habe keine Bewegungen wahrgenommen (A,H,J,O,P,Q,S) 

Qualität der 

unwillkürlichen 

Bewegungen 

 Gelenksbewegungen (B,C,D,E,F,M,N,U) 

Bewegungen der Augäpfel (F), des Kopfes (B,E,M,U), der Schädelkochen (B), 
Zurechtrucken“ der Schulter (E), im Brustbereich (M), der Hüfte (D,N), der Beine (D), 
im ganzen Körper (C,D) 
 

 Unspezifische Bewegungen (G,I,K,L,R,T) 

 - Zuckungen (G,I,K) 

 Beine (I), Schulter (G) 

 - Zittern (T) 

 Auszittern des ganzen Körpers (T) 

 - Peristaltische Bewegungen (G,R) 

 „Gurgeln“ im Bauch (L)  

Art der 

unwillkürlichen 

Bewegungen 
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 viele Bilder (B,D,K,M,U) 

 mehrere Bilder (O) 

 ein Bild (A,C,F,H,Q) 

Pränatal:  

 Moment des Entschlusses meiner Seele in dieses Leben zu inkarnieren. Etwas in mir 

sträubte sich dagegen, weil es hart werden würde. (T) 
 

Kindheit:  

 Erinnerung an frühere Kindheit (I,K,T) 

- Missbrauch (K) 

 

Erwachsenenalter: 

 mich von oben (Q) 

 heutige Situation aus dem Beruf (Stress mit Kollegin) (M) 

 aktuelle Themen (M) 
 

Sonstiges: 

 von meiner Krankheit und dass ich jetzt glücklich und gesund bin (O) 

 Bilder von (kranker) Schwester und Nichte (U) 

Sind während der Behandlung innere Bilder aufgetaucht?  

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

Folgende Antworten wurden beispielsweise gegeben: 

„viele Bilder, kurze Szenen, aber keine Erinnerung“ (B) 

„Erinnerung an frühere Kindheit“ (I,K) 

„Nein“ (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder haben etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen während der Behandlung innere 

Bilder gesehen. Diese inneren Bilder fielen auch diesmal äußerst unterschiedlich aus. Wieder 

wurden häufig lebensbiographische Erinnerungen aus der Kindheit (I,K,T) oder dem 

Ja, es sind innere Bilder aufgetaucht (A,B,C,D,F,H,I,K,O,Q,T,U) 

Nein, es sind keine inneren Bilder aufgetaucht (E,G,J,L,N,P,R,S) 

Anzahl 

Lebensbio-

graphische 

Erinnerungen 

 Sonnenuntergang (F) 

 aufgehende Sonne, so hell, dass alles andere verblasste (C) 

 abwärtsneigender Hang („Es geht nicht mit mir abwärts“) (A) 

 trauriges Kind, nachdem ich mir vorstelle es loszulassen, geht es spielen, hat daran Freude 

und lacht. (D) 

 aus meinem „offenen“ Kopf rinnt etwas Nicht-Benötigtes heraus (H) 

Phantasien 
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Erwachsenenalter (M,Q) gesehen. Dabei erinnert sich (K) an eine traumatische Situation. 

Erstmals wird eine Erinnerung aus pränataler Zeit von (T) erzählt. Auch wurden andere Bilder 

gesehen, welche unter die Kategorie Phantasien fallen, wie z.B. der Sonnenuntergang, ein 

abwärts neigender Hang oder ein trauriges Kind.  

Interessant erscheint eine genauere Betrachtung der Aussagen von (O). Bei der ersten 

Behandlung sah sie keine Bilder. Bei der zweiten Behandlung sah sie Bilder einer „Krankheit 

von mir“. Ihre Bilder aus der dritten Behandlung handeln „von meiner Krankheit und dass ich 

jetzt glücklich und gesund bin“. Hier wird ein Heilungsprozess deutlich. 

Über die Anzahl der aufgetauchten Bilder wurden diesmal einige Angaben gemacht. 

(B,D,K,M,U) gaben an, viele Bilder gesehen zu haben, (O) sah mehrere Bilder, während 

(A,C,F,H,Q) nur ein Bild sahen. 

 

 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

 

  
 Ich fühle mich … 

… wie immer (S) 
 

… wohl/wohler/gut/besser (D,J,R,U) 

… ruhiger, beruhigt (B,C,G,Q,T) 

… gelassen (B,F,G) 

… friedlich (T) 

… erleichtert/leicht/ausgeglichen (B,F,O) 

… zentriert/sortiert im Kopf (C,G) 

… voll positiver Energie (J) 

… distanziert von den negativen Bildern und Gefühlen von vorhin (T) 

 

… als ob ich krank werden würde (M) 

… wehmütig (I) 

… traurig/mutlos (K) 

Generelles 

Befinden 

 entspannt/entspannter (D,E,G,L,O,R,T) 

 Körper fühlt sich ganz, komplett, kompakt an (Q) 

 kein Ziehen mehr spürbar (N) 
 

 Müdigkeit (A,B,G,H,T) 

 Mischung aus sehr erfrischt und gleichzeitig sehr müde (Q) 
 

 leichte Anspannung (M) 

Ganzheitliche 

Körperempfindungen 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder konnten die Antworten auf diese Frage in drei Bereiche kategorisiert werden. 

Aussagen über das generelle Befinden, über ganzheitliche und lokale Körperempfindungen. 

Die Aussagen über das generelle Befinden sind vielseitig, häufig positiv (z.B. wohl, wohler, 

gut, besser, ruhiger, beruhigt, gelassen, friedlich, erleichtert, ausgeglichen, etc.) (S) fühlt sich 

wie immer, (M) hat das Gefühl krank zu werden, (I) fühlte Wehmut und (K) Traurigkeit und 

Mutlosigkeit. 

Wie nach den ersten beiden Behandlungen wurden außerordentlich viele körperbezogene 

Empfindungen aufgelistet. Die CST scheint also die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper 

zu lenken. Es fällt auf, dass großteils lokale Körperbereiche genannt und teils sehr 

differenzierte Wahrnehmungen beschrieben wurden. Empfindungen, welche den ganzen 

Körper betreffen, sind meist als positiv zu bewerten. Hauptsächlich wird von Müdigkeit 

(A,B,G,H,T) und Entspannung (D,E,G,L,O,R,T) gesprochen. Nur (M) verspürt eine leichte 

Anspannung. Die genannten lokalen Körperempfindungen betrafen wieder hauptsächlich 

proximale Körperbereiche, wie Rumpf, Wirbelsäule und Becken (D,J,K,L,P,R,U), innere 

Organe (D,F,T) oder Kopf, Gesicht, Kiefer und Hals (E,G,H,J,M,O,R). Gelegentlich wurde auch 

der Schulter-/Nackenbereich (A,G,R,U) erwähnt. Extremitäten (D,H,I,J,K) wurden wieder 

kaum angesprochen. Es wurden viele präsente Körperbereiche aufgelistet, wobei die 

genauen Empfindungen häufig nicht näher beschrieben wurden. Jene beschriebenen lokalen 

Körperempfindungen sind meist positiv (z.B. Bauch gelöst, Kopf nicht mehr 

zusammengequetscht). 

 Rumpf und Wirbelsäule (D,J,K,L,P,R,U):  HWS (J,U) 

 Bauch (D,K,L,R): gelöst (L) 

 Zwerchfell (P) 

 Innere Organe (D,F,T):  Lunge (D): Atmung ist präsent (D) 

 Herzbereich (F,T) 

 Magengegend (F) 

 Kopf (G,J,M,O,R), Gesicht (R), Kiefer (E), Hals (H,M) 

 Tinnitus ist laut (stressbedingt) (J) 

 Kopf ist nicht mehr zusammengequetscht (J) 

 die Nase läuft (R) 

 Kopf und Gesicht angenehm gedehnt (R) 

 Schulter-/Nackenbereich (A,G,R,U): angenehm gedehnt (R) 

 Extremitäten (D,H,I,J,K):  Arm (J) 

 Hüfte (D), Beine (I), Knie (H), Knöchel (K) 

 kein bestimmter Bereich (B,C,N,S) 

Lokale 

Körperempfindungen 
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… weder Schmerzen noch Beschwerden (A,C,F,H,J,K,N,O,P,S,T) 

… keine Schmerzen (A,C,F,G,H,J,K,N,O,P,Q,S,T) 

… Beschwerden (nicht schmerzhaft) (G,Q) 

… Schmerzen (B,D,E,I,L,M,R,U) 

leicht (B,D,E,I,L,U)  

keine Angabe über Intensität (M,R) 

 Kopfschmerzen (B,L,M,U) 

 bekannte Beschwerden in geringerer Intensität als gewohnt (D,E,I) 

 bekannte LWS Schmerzen kurzfristig verschlechtert (U) 

 Bauchschmerzen (R)  

 Schwindel, flauer Magen (so stark, dass ich mich hinlegen musste) (G) 

 Übelkeit (Q) 

 Gefühl krank zu werden (M) 

 bekannte Symptome (B,D,E,I,L,M,Q,R,U) 

 neue Symptome (G)  

Symptome dauerten nach der Behandlung noch … 

 … wenige Stunden an (B,D,G,I,L,Q,R,U) 

 … 3-4 Tage an (M) 

Interessant ist die Therapiewirkung bei (R). Ihr Behandlungsziel war es, den Kieferbereich zu 

entspannen, als Vorbereitung auf eine Zahnbehandlung. Ihren Aussagen nach fühlten sich 

nach der Behandlung Kopf, Gesicht und Schulter-/Nackenbereich angenehm gedehnt an. 

Außerdem lief ihre Nase, was auf eine wünschenswerte, sekretfördernde Wirkung 

hindeutet. 

 

 

Sind nach der Behandlung Schmerzen/Beschwerden aufgetreten?  

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wann sind diese das erste Mal 

aufgetreten? Wie stark sind/waren diese Schmerzen? Wie lange haben sie angedauert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach der Behandlung  

verspürte ich … 

Schmerz-

intensität 

Symptom-

qualität 

bekannte 

oder neue 

Symptome 

Zeitpunkt  

des Auftretens 

und Dauer der 

Symptome 
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Kopf (B,L,M,U), Kiefer (E) 

Hals (M), HWS (U) 

LWS (U) 

Bauch (R) 

Hüfte (D) 

Folgende Beschwerderegionen wurden genannt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der dritten Behandlung sind bei etwas weniger als der Hälfte der Probandinnen leichte 

Schmerzen oder Übelkeit aufgetreten. Bei einer Probandin (U) traten Kopf-, und 

Nackenschmerzen erst einige Stunden nach der Therapie auf und dauerten bis zum Abend 

an. Diese Beschwerden dauerten wenige Stunden an. Alle anderen Probandinnen waren 

schmerz-, und beschwerdefrei.  

Über die Schmerzqualität wurden nur wenige Auskünfte gegeben. Meist waren es leichte 

Kopfschmerzen, oder die Beschwerden betrafen den Rumpf, bzw. die Wirbelsäule (HWS, 

Bauchschmerzen, LWS etc.). Extremitäten waren nicht betroffen. Fast alle Beschwerden 

waren den Probandinnen bereits bekannt, nur (G) erlebte ein noch nicht bekanntes Gefühl 

von Schwindel und flauem Magen. 

Zusammenfassend dauerten die Beschwerden, falls welche auftraten, wenige Stunden an, 

wurden ausschließlich mit leichter Intensität bewertet und betrafen meist proximale 

Körperbereiche. 
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Entspannung 

 

Gelassenheit (B,F,T,U) 

Erleichterung, Leichtigkeit (F,L,O,U) 

Entspannung (D,E,G) 

Ruhe (A,B,T) 

generell 

 

Ausgeglichenheit (N) 

Wohlgefühl (G,O,U) 

Zufriedenheit (A,H,U) 

Glück, Freude (D,O,U) 

Optimismus 

 

(Ur-)Vertrauen (C,T) 
 

Verbundenheit (C) 
 

Verliebtheit (O) 

Zentrierung 

 

Stolz (O) 
 

Gefühl, dass sich alles 

neu sortiert (Q) 

Antrieb / 

Dynamik in die Zukunft 

 

Überraschung (F) 
 

Zuversicht (B) 

Anspannung wg. Beruf (I,J) 
 

Gefühl ferngesteuert zu sein (Q) 

genervt wg. Beruf (J) 
 

gereizt, wg. Kinder (A)  
 

Frustration/Hilflosigkeit (K) 
 

Verdruss (M) 

Wie ist ihre Stimmung im Moment? Welches Gefühl steht im Vordergrund?  

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, Verdruss, Gelassenheit, 

Ängstlichkeit, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, Erleichterung, Trauer, Wut, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Diese Aussagen wurden beispielsweise gemacht: 

„Gelassenheit, Zuversicht, Ruhe„ (B), „Entspannung, Leichtigkeit, Freude“ (D) 

„Erleichterung“ (L), „kein Gefühl im Vordergrund“ (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

positive 

Stimmung/Gefühle 

(A,B,C,D,E,F,G,H,L,N,O,Q,T,U) 

negative 

Stimmung/Gefühle 

 (A,E,I,J,K,M,P,Q) 

gedämpfte Stimmung (P) 
 

Traurigkeit (E) 
 

Ängstlichkeit (Q) 

weder positiv noch 

negativ 

(R,S) 

neutral (S) 
 

Bedürfnis nach Ruhe und 

Wärme (R) 
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Wie auch bei den früheren Behandlungen traten sehr unterschiedliche Gefühle auf. 

Großteils wurden positive Stimmungsausprägungen beschrieben, wie etwa generelle 

Ausgeglichenheit, Wohlgefühl, Zufriedenheit, Glück, Gelassenheit, Erleichterung, 

Entspannung, Vertrauen, Verbundenheit, Zuversicht, Stolz etc. Die Antworten betrafen also 

wieder dieselben Kategorien (generell, Entspannung, Zentrierung, Optimismus, 

Antrieb/Dynamik in die Zukunft). Etwa ein Drittel nannte auch unangenehme Gefühle, wie 

etwa gedämpfte Stimmung, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Verdruss, Gereiztheit, Anspannung, 

Gefühl ferngesteuert zu sein etc. 

 

 

Sind nach der Behandlung innere Bilder aufgetaucht? 

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der dritten Behandlung sind, wie auch nach den ersten beiden Behandlungen, kaum 

innere Bilder aufgetaucht. Wenige lebensbiographische Erinnerungen und ein paar 

angenehme Phantasien wurden beschrieben. 

 

  

Nein, es sind keine inneren Bilder aufgetaucht (A,B,D,E,F,G,H,J,L,M,N,O,P,R,S,U) 

Ja, es sind innere Bilder aufgetaucht (C,I,K,Q,T) 

 Bild der aufgehenden Sonne (C) 

 Ich halte mein „inneres Kind“ in meinen Armen (T) 

 Die angespannte Feder in meinem Körper hat losgelassen (T) 

Phantasien 

 Bilder von früheren Behandlungen (I) 

 Vage Bilder vom Missbrauch als Kind (K) 

 Viele Erinnerungen aus meinem Leben, wo ich unsicher war oder mich beweisen 

musste (Q) 

  

Lebensbio-

graphische 

Erinnerungen 
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energiegeladen/energiegeladener (B,D,L,O,Q,U) 

erholt/leistungsfähig/wach (D,F,L,O) 

hoher 

Energiehaushalt 

körperlich müde, aber ehrgeizig (I) 

mittelmäßiger 

Energiehaushalt 

müde (E,H,J,K,M,N,P,S) 

erschöpft/ausgelaugt/erholungsbedürftig (C,G,J,K,U) 

kraftlos (Q,R) 

 

ausgelaugt () 

 

niedriger 

Energiehaushalt 

angenehm müde (A,B,G,T,U) 
Entspannung nach 

geleisteter Arbeit  

Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt?  

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

 

 

 

 

 

 

 

Die Antworten auf diese Frage fallen ähnlich aus, wie nach der ersten und zweiten 

Behandlung. Wieder ist eine große Bandbreite bezüglich des aktuellen Energielevels 

sichtbar. Fast nur kamen Antworten, die auf einen hohen, oder einen niedrigen Energielevel 

schließen lassen. Kaum eine Antwort lässt einen mittleren oder durchschnittlichen 

Energielevel vermuten. Etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen gibt an müde, erschöpft, 

ausgelaugt, erholungsbedürftig, kraftlos etc. zu sein, was auf einen niedrigen 

Energiehaushalt schließen lässt. Etwa ein Drittel  fühlt sich energiegeladener, leistungsfähig, 

erholt, wach etc.  

Es ist keine deutliche Tendenz in Richtung eines hohen oder niedrigen Energielevels zu 

erkennen. Da der vorgegebene Zeitpunkt des Ausfüllens des Tagebuchs am Abend ist, kann 

dies zusätzlich zur vorherrschenden Müdigkeit beitragen.  
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hohe Motivation (D,F,G,I,L,O,R,T,U) 

guter Antrieb (D,G,I,L,O,R,T,U) 

 - für geistige Aktivitäten (I,R) 

 

 

Antrieb/Motivation sind in Balance, nicht so übertrieben wie sonst (Q,T) 

 

 

wenig Antrieb u. Motivation (A,C,E,H,I,J,K,M,N,R) 

 - weil müde (A,C,E,H,J,K,M,N) 

 - für körperliche Aktivitäten (I,R) 

  

keine Angabe (P,S) 

 

hoch 

normal, 

durchschnittlich 

gering 

Wie ist Ihr Antrieb/Ihre Motivation? 

Häufig wurde geschrieben: 

„gut“ (G)  

„motiviert etwas zu tun“ (L) 

„ gering“ (K)  

„ich kann nicht mehr“ (J)  

„einfach alles mal sein lassen“ (C) 

 

 

 

 

Die Antworten bezüglich des Antriebs und der Motivation sind zwiegespalten. Etwa die 

Hälfte berichtet von einer hohen Motivation und/oder einem hohen Antrieb, die andere 

Hälfte von wenig Antrieb/Motivation. (Q,T) meinen, dass sich die/der vormals übertriebene 

Motivation/Antrieb nun gemäßigt habe. Auch bei dieser Frage könnte die Tageszeit das 

Ergebnis insofern beeinflussen, dass am Abend eher Müdigkeit vorherrscht. 
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Wollen Sie sich im Moment lieber bewegen, bzw. sporteln, oder sich ausruhen? 

 

Wieder bevorzugen viele Probandinnen sich in diesem Moment auszuruhen. Nur ein Viertel 

der Probandinnen hat ein Verlangen auf Bewegung oder Sport. Dieses Ergebnis war nach der 

ersten Behandlung noch einseitiger. 

 

 

Haben Sie heute Lust Menschen zu treffen oder wollen Sie lieber alleine sein? 

 

Wie nach den ersten beiden Behandlungen will auch nun wieder der Großteil der 

Probandinnen im Moment lieber allein sein, als andere Menschen treffen. Nur wenige haben 

Lust auf Gesellschaft und auch diese möchten meist nur Familienmitglieder um sich haben. 

 

 

Würden Sie sich im Moment eher als gestresst, oder als entspannt bezeichnen? 

 

Wie auch nach den ersten beiden Behandlungen fühlte sich auch nach der dritten 

Behandlung die deutliche Mehrheit der Probandinnen entspannt. Nur (J,M,N,P) fühlten sich 

gestresst. 

  

ausruhen (A,C,E,G,H,I,J,K,M,N,P,Q,R,S,T,U) 

 

bewegen, sporteln (B,D,F,L,O) 

 in der Natur (B) 

 

 

allein sein (A,B,C,D,F,H,I,J,K,L,M,N,P,R,T) 

 

Menschen treffen (B,E,G,O,Q,U) 

 nur Familie/Ehemann (E,Q,U) 

 Personen für gute, tiefe Gespräche (kein small talk) (B) 

 

egal (S) 

entspannt (A,B,C,D,F,G,H,I,K,L,O,Q,R,S,T,U) 

 

gestresst (J,M,N,P) 
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Berührungen nicht  unangenehm (A) 

ich konnte loslassen, Kontrolle aufgeben, dem Prozess vertrauen (D) 

großes Einfühlungsvermögen der Therapeutin (H) 

fühlte das Ende des Krankheitsverlaufs (C) 

während der 

Therapie 

Ist Ihnen während der Therapie oder danach sonst noch etwas aufgefallen? 

 

 

Diese Frage bot weiteren Raum für Auffälligkeiten während oder nach der Therapie. Alle 

Aussagen bezogen sich auf die Wirkung während der Therapie. (A) wunderte sich, dass ihr 

die Berührungen während der CST nichts ausmachten, obwohl sie sonst ein Mensch sei, „der 

sich nicht gerne angreifen lässt“ (A). (C) hatte während der Behandlung plötzlich das Gefühl, 

dass es fertig sei. Vermutlich meint sie damit, dass an dieser Stelle der Heilungsprozess 

abgeschlossen war. (H) fällt das große Einfühlungsvermögen der Therapeutin auf. (D) war es 

während der Behandlung möglich loszulassen, die Kontrolle aufzugeben und dem Prozess zu 

vertrauen. 
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 Entspannung (D,F,G,Q,R) 

 positives/gutes Körpergefühl/Wohlgefühl (G,K,J,L)  

 Körper fühlt sich locker/leicht an (G,R) 

 Kopf fühlt sich wieder gut an (J) 

 
 müde/abgeschlagen/erschöpft (E,H,I,M) 

 fühle mich krank (C) 

 leichte Schmerzen (B): leichte Kopfschmerzen (B) 

 bin verspannt und ausgelaugt (N) 

Ich fühle mich … 

… gut/ich bin zufrieden (A,D,F,G,Q,T,U) 

… ruhig (K,T) 

… ausgeglichen (Q) 

… voll Energie (O) 

… erholt (J) 

… zentriert (P) 

… weniger gestresst als sonst (Q) 
 

… wie immer (S) 
 

… aufgewühlt (C)  

… müde (C) 

 Befindlichkeit/Gesundheitszustand verbessert sich (H,U) 

 Knoten unter den Rippen löst sich auf (A)  

 werde entspannter (T) 

 Schlaf wird entspannender (T) 
 

 bin im Körper präsenter (H) 
 

 Prozess kam in Gang wo es keinen Weg zurück gibt (C) 

 verarbeite gerade alles (C) 

 

Rippen (A) 
Kopf (B,J) 

Am übernächsten Tag nach der dritten Behandlung 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Generelles 

Befinden 

Körperbezogene 

Empfindungen 

angenehme 

unangenehme 

in Gang 

gekommene 

Prozesse 

präsente 

Körperbereiche 
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Zur generellen Aufmerksamkeitslenkung auf das eigene Befinden wurde diese Frage gestellt. 

Wahrscheinlich auch aufgrund der offenen Fragestellung waren die Antworten, wie auch 

nach den ersten beiden Behandlungen, sehr vielseitig. Es wurden Aussagen über das 

generelle Befinden (z.B. gut/ich bin zufrieden, ruhig, ausgeglichen, müde) und über 

körperbezogene Empfindungen (z.B. Entspannung, Wohlgefühl, Abgeschlagenheit etc.) 

gegeben. Das generelle Befinden war in fast allen Fällen gut, die genannten 

körperbezogenen Empfindungen beinhalteten mehr angenehme als unangenehme. 

Als präsente Körperbereiche geben die Probandinnen diesmal sehr wenige Angaben. (A) 

spürte die Rippen, bei (B,J) war der Kopf präsent. Beides sind proximale Körperbereiche, 

Extremitäten wurden nicht genannt. 

Einige in Gang gekommene Prozesse wurden genannt. (H,U) bemerkten eine Verbesserung 

ihrer Befindlichkeit, (T) wird entspannter, was sich auch positiv auf ihren Schlaf auswirkt. (A) 

hat das Gefühl, dass sich ihr Knoten im Rippenbereich auflöst. (H) fühlt sich auch im Alltag im 

Körper präsenter. (C) beschreibt einen in Gang gekommenen Prozess, wo es „keinen Weg 

zurück gibt“. Damit meint sie wohl die Trennung von ihrem Partner und die damit 

verbundene Veränderung ihrer Wohnsituation, des Arbeitsplatzes, des gemeinsamen 

Hundes, Autos etc. Dadurch fühle sie sich aufgewühlt. (C) fühle sich krank, sie habe das 

Gefühl gerade alles zu verarbeiten. 

 

Wie ist Ihr Befinden momentan?  

Eher schlechter, eher gleich oder eher besser als vor der ersten Behandlung? 

Ziel dieser Frage ist, das aktuelle subjektive Befinden der Probandinnen im Vergleich zu vor 

der Therapie zu erfassen um eventuelle therapiebedingte Veränderungen darstellen zu 

können. 

 

 

 

 

keine Angabe (P) 

 

Der Großteil der Probandinnen fühlte sich nach der dritten CS-Behandlung besser als vor der 

ersten Behandlung. Nur (H,N,S) bemerkten keine Veränderung diesbezüglich. (I) beschrieb 

eine Verschlechterung ihres Befindens. Dieses Ergebnis deutet auf eine gute Heilwirkung der 

CST hin. 

eher besser/besser/viel besser (A,B,C,D,E,F,G,J,K,L,M,O,Q,R,T,U) 

gleich (H,N,S) 

schlechter (I) 
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entspannter/kann besser entspannen (A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,T,U) 

keine Veränderung (S) 

angespannter (I) 

intensiver (D,I,Q): Riechen (D,I) 

 Tasten (D) 

 intensivere und fokussiertere Wahrnehmung (Q) 

 Differenziertere Wahrnehmung von Spannungszuständen (T) 
 

keine Veränderung (A,B,C,E,F,G,H,J,K,L,N,O,P,R,S,T,U) 
 

Sehvermögen subjektiv schlechter (M) 

 
(deutlich) mehr in meiner Mitte (B,C,D,F,G,J,K,L,M,N,O,P,Q,T) 

keine Veränderung (A,H,R,S,U) 

heute etwas schlechter (E) 

bleibe/bin mehr bei mir (A,C,J,K,T) 

 bin mir treuer (K) 

 lasse mich weniger von anderen verunsichern (J) / beeinflussen (T) 
 

keine Veränderung (B,D,E,F,H,L,M,N,O,P,Q,R,S,U) 
 

hat eher zugenommen (G) 

mehr Kraft (D,G,K,O,T)  

bessere Koordination (G,M,O) 

 deutliche Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit (O) 

bessere Beweglichkeit (G,I,K,L,M,Q,R) 

 Kieferklemme nun asymptomatisch (M) 
 

keine Veränderung (A,B,C,E,F,H,J,P,S,U) 

tiefer/entspannter/ruhiger/leichter (G,K,L,M,P,R,T,U) 

 im Schlaf (U) 

 ich atme bewusst tiefer (M) 

bewusstere Wahrnehmung der Atmung (D,I,Q,R) 
 

keine Veränderung (A,E,F,H,N,O,S) 
 

keine Angabe (B,C) 

Im Vergleich zu vor der ersten Craniosacral Behandlung, haben Sie Veränderungen 

wahrgenommen bezüglich z.B. … 

Diese Frage wurde gestellt um jegliche subjektiv wahrgenommenen Veränderungen in den 

genannten Bereichen, welche sich im Therapiezeitraum ereigneten, zu erfassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Anspannung und 

Entspannung  

… der Sinne  

(Riechen, Schmecken, 

Sehen, Hören, Tasten) 

… der 

Beeinflussbarkeit 

durch Andere 

… der Kraft, 

Beweglichkeit oder 

Koordination von 

Bewegungsabläufen? 

… der Atmung 

… des Gefühls in 

der Mitte zu sein 
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Beschwerden sind gleich geblieben (I,S) 

Beschwerden haben sich verschlechtert (U) 

Beschwerden haben sich gebessert (A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,M,N,O,Q,R,T,U) 

neue Beschwerden sind aufgetreten (U) 

Keine Angabe (L,P) 

Schmerzqualität hat sich verändert (I) 

 

 

 

 

 

 

Mit einer Ausnahme (S) haben alle Probandinnen im Vergleich zu vor der ersten CS-

Behandlung Veränderungen bemerkt. 

Ganz deutlich ist das Ergebnis bezüglich des subjektiven Spannungszustandes. Fast alle 

Probandinnen fühlten sich im Vergleich zu vor der ersten CS-Behandlung entspannter. Nur 

(S) bemerkte keine Veränderung und (I) eine Erhöhung ihres Spannungszustandes. Bezüglich 

der Sinnesleistungen hat die Mehrheit keine Veränderung bemerkt. Wenige Probandinnen 

bemerkten eine Steigerung ihrer Sinnesleistung (Riechen, Tasten, Wahrnehmung von 

Spannungszuständen). (M) bemerkte als einzige eine Verminderung der subjektiven 

Sehleistung.  

Das Gefühl in der eigenen Mitte zu sein veränderte sich bei etwa drei Viertel ins Positive. Sie 

gaben an, sich mehr in ihrer Mitte zu fühlen. Nur (E) sprach vom Gegenteil. Die restlichen 

Probandinnen (A,H,R,S,U) bemerkte diesbezüglich keine Veränderung. 

Die Beeinflussbarkeit durch andere hat sich in vielen Fällen nicht verändert. Nur einzelne 

berichteten davon, sich weniger (A,C,J,K,T) oder auch mehr (G) von anderen beeinflussen zu 

lassen.  

Es gab keine Veränderungen bezüglich Kraft, Beweglichkeit oder Koordination von 

Bewegungsabläufen bei etwa der Hälfte der Probandinnen. (D,G,K,O,T) bemerkten eine 

Steigerung ihrer Kraft, (G,M,O) eine Verbesserung der Koordination, darunter (O), welche 

eine deutliche Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit bemerkte. Ein möglicher Grund für 

die primäre Steigerung der Kraftfähigkeit (und Koordination) ist der verbesserte Fluss von 

Neurotransmittern in den innervierenden Nerven. Die längerfristige und nachhaltige 

Kraftsteigerung bewirken zudem wichtige psychosoziale und persönlichkeitsspezifische 

Faktoren, wie etwa besseres Befinden, positivere Stimmung, höherer Energiehaushalt, 

positivere Körpereinstellung, gestärkte Compliance, mehr Motivation für Bewegung etc. 

Zwei Probandinnen (C,D) erwähnten, sie hätten eine innere Kraft erhalten. Diese Antworten 

wurden in den Fragen zum Energiehaushalt und den Persönlichkeitsaspekten verarbeitet. 

… Ihrer 

Beschwerden  

in punkto Stärke oder 

Qualität 
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Eine gesteigerte Beweglichkeit kam bei (G,I,K,L,M,Q,R) vor, was einer relativ hohen Anzahl 

von einem Drittel entspricht. Diese Tatsache lässt auch auf die von CS-TherapeutInnen 

propagierten Tonus reduzierende Wirkung an muskulären, faszialen und neuralen Strukturen 

festhalten. In diesem Zusammenhang beschreibt (M) bezüglich ihrer nun behobenen 

Kieferklemmsymptomatik: „ich kann den Mund wieder öffnen und bin überzeugt, dass diese 

[craniosacral] Behandlungen der Hauptgrund dafür sind.“ 

Es wurden weiters Veränderungen bezüglich der Atmung bemerkt. Bei etwa einem Drittel 

wurde sie als tiefer, entspannter, ruhiger oder leichter empfunden. Einige gaben an, dass sie 

nun die Atmung bewusster wahrnehmen. Etwa ein Drittel verspürte keine Veränderung 

bezüglich der Atmung. (J) nutzt die Atmung zur Schmerzbekämpfung. Sie gab an: „ich atme 

meinen Schmerz weg“. Niemand bemerkte eine unerwünschte oder unangenehme 

Veränderung der Atmung.  

Nahezu alle Probandinnen berichten davon, dass sich ihre Beschwerden verändert haben. In 

fast allen Fällen trat eine Linderung ein. Nur bei (I,S) sind die Beschwerden gleich geblieben. 

(U) meint: „insgesamt bin ich schmerzfreier, jedoch mein LWS/Kreuzbeinbereich ist zeitweise 

verschlechtert“. Sie schreibt weiters: „die Schluckbeschwerden waren nach der Therapie 

weg! Immerhin hatte ich diese seit ca. 3 Wochen.“ Jedoch sei bei (U) ein leises Knax-

Geräusch in der HWS neu dazugekommen. Dies deutet auf eine leichte Instabilität hin, 

weshalb aus physiotherapeutischer Sicht in ihrem Fall eine zusätzliche Kräftigung der 

Tiefenmuskulatur und Haltungsschulung indiziert ist. (I) beschreibt eine Veränderung der 

Schmerzqualität („nun eher drückend“). 

 

In folgender Liste sind alle Aussagen gesammelt, welche die Probandinnen auf die Frage 

nach der Veränderung ihrer Beschwerden im Therapiezeitraum gegeben haben. 

Körperliche Beschwerden 

Beschwerden haben deutlich nachgelassen, bin aktuell beschwerdefrei: Magen (H), WS (J,N,O) 

Schmerzintensität (Schulter) hat deutlich nachgelassen, bzw. Phasen von Schmerzfreiheit (B,D,U) 

Beschwerden sind nicht mehr konstant, sondern nur noch situativ (Q) 

Es wurden auch alte Beschwerden geheilt (O) 

Kieferschmerzen deutlich gelindert (A,M,U) 

Schluckbeschwerden waren sofort nach der Behandlung verschwunden (U) 

kann den Mund wieder vollständig öffnen (keine Kieferklemme mehr) (M) 
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Hauptsächlich wurde die Linderung von körperlichen Beschwerden angesprochen. Diese 

waren äußerst vielfältig. Bemerkenswert ist, dass alle Probandinnen, welche vor der ersten 

CS-Behandlung an Schlafstörungen litten (A,E,H,T) eine Besserung beschrieben. Diese Studie 

gibt also einen Hinweis auf eine mögliche positive Wirkung der CST bei Schlafstörungen. 

  

Ohr hallt nicht mehr so stark (A) 

Rücken und Kopfschmerzen seltener geworden (B) 

Schulter-Nacken Schmerzen haben sich gebessert (F) 

Allergiesymptomatik ist weniger intensiv und von kürzerer Dauer (G) 

Tinnitus ist leiser (J) 

Beine krampfen weniger (K) 

Verspannungen sind etwas besser (R) 

Erschöpfung/Müdigkeit etwas reduziert (H) 

Schlafstörung 

Schlafstörung hat sich gebessert (A,E,H,T) 

Emotionale Ebene 

Schmerzen sind besser „handelbar“ (K) 

bin psychisch stabiler (K) 

psychische Tiefs gehen schneller vorüber (K) 
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Wie stark sind Ihre Schmerzen/Beschwerden heute? 

Bitte markieren Sie durch ein X auf der Skala 

 

Um zusätzliche quantitative Daten zur 

Veränderung der subjektiven Schmerzen 

bzw. Beschwerden zu erhalten, wurde die 

VAS (visuelle Analogskala) eingesetzt. Dies 

ist eine verbreitete und in der Manuellen 

Therapie häufig angewandte Methode zur 

Erfassung der subjektiven Schmerz- bzw. 

Beschwerdeintensität.  

Die Probandinnen zeichneten an zwei 

Zeitpunkten (unmittelbar vor der ersten 

Behandlung und zwei Tage nach der 

dritten Behandlung) auf einer Linie mit 

einer Länge von 100 Millimeter die 

aktuelle Beschwerde-intensität aus ihrer 

subjektiven Einschätzung ein. Die Tab. 5  

zeigt diese Gegenüber-stellung, gereiht 

von der größten positiven Veränderung 

(größte Schmerzreduktion) bis hin zur 

geringsten positiven Veränderung. 

Der durchschnittlich angegebene Wert 

verringerte sich über den 

Therapiezeitraum von 4,74 auf 2,34, was 

eine durchschnittliche subjektive 

Linderung der Schmerzen und/oder 

Beschwerden um 2,4 angibt.  

  

 VAS  VAS ≙ Änderung 
 vor 1. CST   nach 3. CST 

4,74   2,34 - 2,4 Mittelwert 

7,8  1,1 ≙ - 6,7 

7,1  0,8 ≙ - 6,3 

5  0 ≙ - 5 

4,6  0 ≙ - 4,6 

9,1  4,7 ≙ - 4,4 

5,6  1,3 ≙ - 4,3 

5,3  1,3 ≙ - 4 

4,1  0,5 ≙ - 3,6 

5,2  2,6 ≙ - 2,6 

6,2  3,8 ≙ - 2,4 

3,7  1,7 ≙ - 2 

2,2  0,4 ≙ - 1,8 

2,6  1,4 ≙ - 1,2 

2,2  1,1 ≙ - 1,1 

2,3  1,3 ≙ - 1 

1,4  0,5 ≙ - 0,9 

6,6  5,7 ≙ - 0,9 

7,3  6,9 ≙ - 0,4 

2,1  1,8 ≙ - 0,3 

2,6  2,8 ≙ + 0,2 

6,5  9,5 ≙ + 3 

B 

H 

O 

N 

T 

M 

R 

L 

Q 

E 

G 

C 

A 

F 

D 

J 

K 

I 

U 

P P 

S S 

Tab. 5 Subjektive Schmerz-/Beschwerdeintensität 
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Nur (P,S) zeichneten zuletzt einen höheren Wert ein, verglichen mit dem Wert vor der 

Therapie, bei allen anderen Probandinnen war das Gegenteil der Fall. Eine Reduktion von 5 

oder mehr gab es bei (B,H,O), um 4 bis 4,9 Punkte bei (M,N,R,T), um 2 bis 3,9 Punkte bei 

(E,G,L,Q). Bei (A,C,D,F,I,J,K,U) gab es eine Reduktion bis 1,9 Punkte. (P) gab eine 

Verschlechterung der Symptomatik um 0,2 und (S) um 3 Punkte an. 

 

 

Hat sich durch die Therapie in Ihrem täglichen Leben etwas verändert (z.B. bezüglich Arbeit, 

Essen, Schlafgewohnheiten, Ruhepausen, Freizeitaktivitäten, Sexualität, Bewegung) oder ist alles gleich 

geblieben? Falls ja, können Sie gerne eine konkrete Situation beschreiben. 

Folgende Zitate geben einen Einblick in die Aussagen: 

„Fühle mich nicht so gestresst und unter Druck, mache eins nach dem anderen“ (Q) 

„Arbeit beunruhigt mich nicht mehr (arbeite weniger)“ (O) 

„Ich gönne mir mehr Ruhepausen“ (U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stärkerer Fokus auf: 

 eigene Bedürfnisse (D)  

 meinem Körper (G,J) 

 Freizeitaktivitäten (O) 
 

schreibe wieder Tagebuch (C) 

tanze und singe nur so für mich (C) 

bin kontaktfreudiger (K) 

Ja, die Therapie bewirkt(e) Veränderungen im Alltag (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,O,Q,T,U) 

Nein, im Alltag ist alles gleich geblieben (L,N,R,S)  

keine Angabe (P) 

Arbeit gelingt besser (C,F,I,O,Q,U) 

 kann mehr und effektiver arbeiten (I) 

 kann Tätigkeiten schneller ausführen (I)  

 Arbeit scheint weniger belastend (F,O,Q) 

 bin gelassener in Stresssituationen (U) 

arbeite weniger, nehme mir mehr Freizeit (O) 

Veränderung bzgl. des Arbeitsplatzes bahnt sich an (C) 

ertrage die veränderten Lebensumstände (Pension) besser (B) 

Arbeit/Beruf 

Hobbies 

Aktivitäten 

Soziales 
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Wieder gaben etwa drei Viertel der Probandinnen therapiebedingte Veränderungen im 

Alltag an. Die Aussagen betrafen nahezu die gleichen Lebensbereiche wie bei der ersten und 

zweiten Behandlung (Arbeit/Beruf, Hobbies, Soziales, Schlaf, Bewegung, Ruhepausen, 

Ernährung, Sexualität, etc.). Bezüglich Familie kamen interessanterweise nur wenige 

Aussagen. Wieder können alle geschilderten Veränderungen im Alltag als positive, bzw. 

wünschenswerte Veränderungen bewertet werden. 

(C,F,I,O,Q,U) bemerkten einen positiven Effekt im Berufsleben. Die Arbeit gelinge besser, ein 

konzentrierteres oder ausdauerndes Arbeiten ist möglich, begleitet von mehr Gelassenheit 

und Erfolg. (C) gibt erneut an, ihre Tätigkeit als Physiotherapeutin besser ausführen zu 

können, weil sie ruhiger sei und besser zuhören könne. (E,O,Q,U) legen mehr Ruhepausen 

ein. (I) benötigt weniger Ruhepausen und kann Tätigkeiten schneller ausführen. (B,C,M,N,T) 

machen mehr Bewegung oder Sport, bzw. haben einen größeren Bewegungsdrang. (F) 

Körperhaltung ist deutlich verändert (aufrechter) (Q) 

ganze Familie schläft plötzlich besser (A) 

plane Trennung von meinem langjährigen Partner (C) 

ertrage meine schwierige familiäre Situation besser (B) 

mache mehr Bewegung/Sport (B,M,N) 

 Yoga (M,N) 

mehr Bewegungslust/-drang (C,T) 

 Lust zu Tanzen (C) 

 Bewegung in Natur (B) 

bessere Beweglichkeit beim Yoga (v.a. in Hüfte) (Q) 

Bewegung 

lege mehr Ruhepausen ein (E,O,Q,U)  

benötige weniger Ruhepausen (I) 
Ruhepausen 

esse bewusster und reflektierter (F) 

ich kann meinen Mund wieder ganz öffnen (M) 

Kiefer schmerzt deutlich weniger (M) 

Ernährung 

nehme mir mehr Zeit dafür (O) 

Sonstiges 

Familie 

Sexualität 
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keine Veränderung (A,B,D,E,F,H,K,L,P,R,S) 

Kreativität gesteigert (C) 

Konzentrationsfähigkeit gesteigert (J,K,O,Q) 

Aufmerksamkeitsdauer gesteigert (G,I) 

Merkfähigkeit verbessert (U) 

ernährt sich bewusster und somit gesünder. (O) nimmt sich mehr Zeit für die Sexualität. 

(A,B,C) bemerken eine positive familiäre Veränderung. Es zeigt sich also ein Trend in 

Richtung gelassenere Sichtweise der Pflichten und stärkere Fokussierung auf Hobbies, 

Freizeitaktivitäten und eigene Bedürfnisse. Negative oder unerwünschte Veränderungen im 

Alltag wurden nicht erwähnt. 

 

 

Hat sich eventuell etwas verändert bezüglich Kreativität, Konzentrationsfähigkeit oder 

Aufmerksamkeitsdauer? 

 

 

 

 

 

 

Bezüglich Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitsdauer und Kreativität bemerkte der 

Großteil keine Veränderung. Jedoch bei (C) habe sich die Kreativität gesteigert, bei (J,K,O,Q) 

die Konzentrationsfähigkeit, bei (G,I) die Aufmerksamkeitsdauer. (U) bemerkte eine 

Verbesserung der Merkfähigkeit. 

 

 

  

… der Konzentrations-

fähigkeit, 

Aufmerksamkeits-

dauer oder Kreativität? 
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… meinen Körper (C,G,O,T) 

… meine Emotionen (B,D) 

… Persönlichkeitseigenschaften, Glaubenssätze, Verhaltensmuster (C,H,K,Q) 

… die fehlende Präsenz im Körper (H) 

… den positiven Inhalt meines Lebens (H) 

… meine Bedürfnisse (Q) 

 psychische Ursachen (B,E,F) 

 Mangel an Gelassenheit (G) 

 äußere Belastungen (Q) 

 schlechte Gewohnheiten (M) 

 zu negative Einstellung, Festhalten der Vergangenheit, Selbstbedauern (H) 

 Ungleichgewicht der Einheit Körper-Geist-Seele (J) 

 Glaubenssätze und Verhaltensmuster aus der Kindheit (K) 

 Emotionen (Ärgern) (I) 

 Ballast aus der Vergangenheit im Körper (O) 

 habe gelernt, den Schmerzmechanismus zu durchbrechen (Q) 

 ich muss Beschwerdeursachen und Heilungsvorgang nicht verstehen (B) 

 nötige Handlungsschritte sind … 

 … meine Beziehung zu beenden (C) 

 … mich mit meinen Erinnerungen zu versöhnen (K) 

 … Schonhaltung zu vermeiden (L) 

 … den Schmerz anzunehmen und auf Selbstregulation zu vertrauen (D) 

… den 

Heilungsvorgang 

 Erkenntnisse über psychosomatische Vorgänge (F) 

… die Ursachen 

meiner  

Beschwerden 

… mich 

… Gesundheit 

und Krankheit 

Hat die Behandlung Erkenntnisse gebracht?  

(z.B. über die Beschwerden und deren Ursachen, über Ihren Körper,  

über Gewohnheiten, Überzeugungen etc.) 

Repräsentative Antworten sind: 

„Ja, dass ich das halbvolle Glas sehen sollte – wieviel Gutes es in meinem Leben gibt“ (H) 

„Ja, über meinen Körper“ (G) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nein (A,N,R)   

Keine Angabe (P)  

Ja (B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,O,Q,S,T,U), die Behandlung brachte Erkenntnisse über … 
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Die Craniosacral Therapie … 

… hat mir viel mehr genützt als frühere Physiotherapien (U) 

… unterstützt die Wiederherstellung des Gleichgewichts Körper-Geist-Seele (J) 

… tut ganz einfach gut (H) 

… bringt eine deutliche Steigerung des Wohlbefindens (E,U) 

… wirkt sich positiv auf Körper, Energiehaushalt und Psyche aus (U) 

… die Wirkung 

der CST 

 Betrachtung des Menschen als Einheit von Körper-Geist-Seele (D,J,K) 

 Erweiterung des persönlichen Horizonts um eine universelle Sichtweise (K) 

… weitere 

Erkenntnisse 

 

 

Ähnlich wie nach der ersten und zweiten Behandlung beschrieben die Probandinnen auch 

nach der dritten zahlreiche Erkenntnisse und Einsichten, die sie durch die CST erhalten 

haben. Die Einsichten sind ähnlich derer, die bereits nach früheren Behandlungen 

beschrieben wurden. Die Erkenntnisse betrafen wieder unterschiedlichste Bereiche, wie 

etwa die eigene Person (Körper und Persönlichkeit), mögliche Beschwerdeursachen (z.B. 

hinderliche Persönlichkeits-eigenschaften, Glaubenssätze oder Verhaltensmuster), den 

Heilungsvorgang und bewusst gewordene nötige Heilungsschritte. Auch wurden Erfahrungen 

bezüglich der subjektiven Wirkung der CST beschreiben (z.B. Steigerung des Wohlbefindens, 

positive Wirkung für Körper-Geist-Seele). 

(T) beschrieb beispielsweise eine Erkenntnis den eigenen Spannungszustand betreffend: „Ich 

habe erkannt, wie angespannt ich war. Durch das neue Gefühl der tiefen Entspannung hab 

ich nun einen Vergleich und kann bewusst auf Entspannung schalten“ (T). (H) bemerkte, dass 

ihre generelle Abneigung vor Veränderungen ihren Heilungsverlauf blockiert. Außerdem fiel 

ihr auf, dass sie nicht ausreichend gegenwärtig in ihrem Körper ist. (C) erkannte Ängste, 

deren Aufarbeitung vonnöten ist. (Q) weiß nun, dass sie sich ständig übernommen habe und 

nun endlich ihrem Bedürfnis nach Ruhe nachgeben kann (Q). Als Beschwerdeursachen 

nannte (I) ihre Emotionen: „Ärgern verschlechtert meine Schmerzen“, bemerkte sie. (O) fiel 

auf, dass sich in ihrem Körper in den letzten Jahren vieles eingenistet habe. (M) führte die 

Beschwerden auf eigene schlechte Gewohnheiten zurück. Bei (H) sei die negative 

Einstellung, das Festhalten der Vergangenheit und das Selbstbedauern der Grund für die 

Beschwerden. (J) vermutete ein Ungleichgewicht der Einheit Körper-Geist-Seele als 

Beschwerdeursache. (K) ist überzeugt, dass Glaubenssätze und Verhaltensmuster aus der 

Kindheit die Beschwerden hervorriefen. 
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Weitere Erkenntnisse betrafen die allgemeine Betrachtungsweise des Menschen und des 

Universums. Die Sichtweise wurde um die ganzheitliche Perspektive (Einheit von Körper-

Geist-Seele) erweitert (D,J,K), bzw. der persönliche Horizont erweiterte sich um eine 

universelle Sichtweise (K). Weitere Aussagen machten deutlich, dass die CST als sehr hilfreich 

und wohltuend erachtet wird. (U) vergleicht die CST mit früheren Physiotherapien und 

betont, dass ihr die CST viel mehr genutzt habe. (H) tue die CST ganz einfach gut, (E,U) bringe 

die CST eine deutliche Steigerung des Wohlbefindens, (U) ist überzeugt, dass sich die CST 

positiv auf Körper, Energiehaushalt und Psyche auswirke. 

Die Probandinnen berichteten also, gleich wie nach der ersten Behandlung, von einer Reihe 

von gewonnenen Erkenntnissen. Es wurden wieder konkrete Vorsätze formuliert, so wie es 

auch nach der ersten Behandlung der Fall war.  

Folgende Vorsätze wurden formuliert:  

 

Diese Vorsätze zeigen den Willen, eigene Denk- und Verhaltensmuster zu ändern um 

selbstverantwortlich zu einer besseren Gesundheit beizutragen. 

  

ich soll gelassener sein (E) 

ich soll vielmehr das Positive anstatt des Negativen in meinem Leben sehen (H) 

ich soll längst vergangene neg. Erlebnisse loslassen (H) 

ich soll in meinem Körper gegenwärtiger sein (H) 
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energiegeladen/energiegeladener (D,G,O) 

leistungsfähig (G,L,O,Q,U), erholt (O,Q,T), wach (D,G,O,R,U) 

unternehmungslustig (D,T), neugierig (D) 

habe eine Art innere Kraft in mir (C,D) 

bereit, die Dinge zu meistern (Q) 

konzentriert (G)  

entspannt (F,G) 

 

 

 

durchschnittlich/mittelmäßig (B,K,S) 

müde, aber voll Ideen (A) 

müde, aber erholt (J) 

sehr unterschiedlich (kraftlos/ausgelaugt bis energiegeladen) (K) 

mittelmäßiger 

Energiehaushalt 

(A,B,J,K,S) 

müde (I,M,N) 

erholungsbedürftig (P) 

kraftlos/ausgelaugt/erschöpft/schwach (C,E,H,I,N) 

antriebslos (M) 

niedriger 

Energiehaushalt 

(C,E,H,I,M,N,P) 

hoher 

Energiehaushalt 

(C,D,F,G,L,O,Q,R,T,U) 

Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt? 

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

Die Antworten auf diese Frage waren äußerst vielseitig. Repräsentative Beispiele sind: 

„gut, wach, unternehmungslustig, neugierig“ (D), „leistungsfähig, wach“ (U)  

 „bin krank, muss alles verarbeiten“ (C), „besonders müde, kraftlos“ (I) 

 

 

 

Bezüglich des Energiehaushalts sind die Antworten sehr unterschiedlich. Ähnlich wie nach 

der ersten und zweiten Behandlung verwendete etwa die Hälfte der Probandinnen 

Adjektive, die auf einen hohen Energiehaushalt schließen lassen (z.B. energiegeladen, 

leistungsfähig, unternehmungslustig, neugierig etc.). (C,D) verspüren eine innere Kraft in 

sich, auch (Q) ist bereit, die Dinge zu meistern. Bei einigen könnte man den Energiehaushalt 

als durchschnittlich bewerten. Sie bezeichneten ihn etwa als so wie immer, mittelmäßig, 

oder müde aber voll Ideen. Etwa ein Drittel der Probandinnen hat einen niedrigen 

Energielevel. Sie geben an, sich erholungsbedürftig, kraftlos, müde, ausgelaugt oder 

antriebslos zu fühlen. Nach der ersten Behandlung waren diese Ergebnisse ähnlich, nach der 

zweiten Behandlung berichteten weniger Personen über einen niedrigen Energiehaushalt.  
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+ 

 

- 
sehr gut/tief 

(D,F,G,J,L,M,N,O,Q,R,T,U) 

konnte schnell Einschlafen (L) 

ruhig/beruhigt (F,G,T) 

 

 

unruhig/oberflächlich (E,K,P,S,U) 

lange Wachphasen (E,K) 

 

 

 

 

 

 

lange geschlafen (A,Q) 

 

 

bin früh aufgewacht (D) 

  

  

  

  

  

 
trotz langem Schlaf morgens 

wenig ausgeruht () 

 

 viel geträumt (A,C,I,K,M,P,R) 

keine Angabe über eine Veränderung (C,D,F,G,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,U) 

keine Veränderung (-) 

ich schlief besser als sonst (A,B,E,H,Q,T) 

 konnte längere Zeit durchschlafen als zuvor (A,E,Q,T) 

 tiefer/besser/ruhiger/beruhigter/entspannter (B,H,T) 

ich schlief schlechter als sonst (-) 

ich schlief anders als sonst (Q) 

 schlafe viel mehr als sonst (Q) 

Veränderungen  

im  

Schlafverhalten 

Qualität 

 meine Schlafstörung hat sich gebessert (A,E,H,M,T) 

 ich bemerkte keine Veränderung bzgl. meiner Schlafstörung (-) 

generell 

Wie haben Sie in den vergangenen Nächten geschlafen?  

(z.B. tief, oberflächlich, viel geträumt, beruhigt, unruhig etc.) 

Häufig wurden folgende oder ähnliche Antworten gegeben: 

 „unruhig, intensive Träume, lange Wachphasen (K) 

„tief und beruhigt“ (G) 

„ruhiger (statt ca. 15 Mal nur 5 Mal aufgewacht)“ (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dauer 

Schlafstörung 

Träume 
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Auf die generelle Frage über das momentane Schlafverhalten geben die Probandinnen wie 

auch nach der ersten Behandlung unterschiedliche Antworten. Der überwiegende Teil 

(D,F,G,J,L,M,N,O,Q,R,T,U) gibt an sehr gut, tief, ruhig, oder beruhigt geschlafen zu haben. 

Einige (E,K,P,S,U) hätten unruhig oder oberflächlich geschlafen. Bezüglich der Schlafdauer 

und dem Erholungsgrad gab es wieder nur wenige Aussagen. (A,C,I,K,M,P,R) gaben an, sie 

hätten viel geträumt. 

Die Fragestellung ist sehr offen und auf die momentane Schlafsituation gerichtet. Eine 

mögliche Veränderung im Schlafverhalten wird hier nicht dezidiert abgefragt. Dennoch 

beschriebene Veränderungen bezüglich des Schlafverhaltens wurden gesondert unter 

„Veränderungen im Schlafverhalten“ ausgewertet. (A,B,E,H,Q,T) geben an, sie hätten in den 

vergangenen Nächten besser geschlafen als sonst. (A) gibt beispielsweise an, sie habe ruhig 

geschlafen und konnte fast durchschlafen. (E) ist nur eine Stunde wach gelegen. Vor der CST 

waren es durchschnittlich zwei bis vier Stunden. (T) sei nicht so oft aufgewacht. Statt wie 

üblich fünfzehn Mal nur fünf Mal. Wieder gab es keine Aussagen, die auf einen „weniger 

guten Schlaf“ schließen ließe. (Q) meint, sie schlafe zurzeit viel mehr als sonst bei ihr üblich. 

Besondere Bedeutung haben die Aussagen der Probandinnen, welche an Schlafstörungen 

litten. Alle fünf Probandinnen, die seit der ersten CST an Schlafstörungen litten (A,E,H,M,T) 

geben an, dass sich diese gebessert haben. (A) schreibt beispielsweise „meine Schlafstörung 

hat sich deutlich gebessert, auch meine Kinder schlafen plötzlich besser, dadurch ist mein 

Allgemeinbefinden besser“. 

Möglicherweise hätte eine etwas geänderte Fragestellung mehr Aufschluss darüber geben 

können, ob die CST das Schlafverhalten beeinflusst hat oder nicht. Hier wurde eher auf das 

aktuelle Schlafverhalten eingegangen, weniger auf die Veränderungen dessen. Die 

Gegenüberstellung der Aussagen aller vier Evaluierungszeitpunkte und die Aussagen den 

Lebensstil betreffend bringen jedoch klare Ergebnisse über den längerfristigen Verlauf des 

Schlafverhaltens. 
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Entspannung 

 

Gelassenheit (G,J,L,O,Q) 

Erleichterung/Leichtigkeit 

(L,R,U) 

Entspannung (P,T) 

Ausgeglichenheit (K) 

generell 

 

positive Stimmung/Gefühle (G) 

Freude (F,N,O,U)  

Glück (F) 

ruhig/beruhigt (B,K,T) 

Wohlgefühl/Zufriedenheit 

(A,D,F,G,J,L,Q,U) 

 

 Optimismus 

 

Zuversicht über 

Lebensweg (B,C,D,Q) 

Vertrauen (O,P,U) 

Zentrierung 

 

psychische 

Stabilität (K) 

Antrieb/Dynamik in die 

Zukunft 

 

Neugierde auf Neues (T) 

unternehmungslustig (T) 

aufgekratzt (R) 

Wie ist Ihre Stimmung heute? Welches Gefühl steht im Vordergrund? 

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, 

Verdruss, Gelassenheit, Ängstlichkeit, Wut, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, 

Erleichterung, Trauer, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Diese Antworten geben einen Überblick über die Vielfalt der Aussagen: 

„ich bin sehr ausgeglichen“ (B), „Freude, Vertrauen, Gelassenheit, Glück“ (O) 

„Trauer, Traurigkeit, habe viel geweint“ (I), „Ärger, Wut“ (U) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie nach den ersten beiden Behandlungen wurden auch diesmal wieder vorrangig positive 

Gefühle und Stimmungszustände beschrieben, wie etwa Freude, Zufriedenheit, Glück, 

Entspannung, Wohlgefühl, Unternehmungslust, Leichtigkeit, Vertrauen, Ausgeglichenheit, 

Zuversicht etc. Auch Gelassenheit wird erneut häufig genannt. Vereinzelt wurden 

unerwünschte Gefühle beschrieben, wie z.B. Anspannung, leichte depressive Stimmung, 

Trauer, Traurigkeit, Langeweile. Diese Frage allein gibt lediglich Auskunft über das aktuelle 

Stimmungsprofil. Über die therapiebedingten Veränderungen der Stimmung wird im 

Folgenden informiert.  

Positive Stimmung/Gefühle 

 

(A,B,C,D,F,G,J,K,L,N,O,P,Q,R,T,U) 

Negative Stimmung/Gefühle 

 

(C,E,H,I,M,R,U) Erschöpfung (E,H)   

Anspannung (M) 

Langeweile (R) 

Ärger/Wut (U) 

 

Traurigkeit/Trauer (C,I) 

depressive Stimmung (E) 
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… positivere Stimmung (A,D,M) 

… gelassener (H,L,O,Q,U) 

… ausgeglichener (B,K,Q) 

… psychisch stabiler (K) 

… weniger gestresst (Q) 

… entspannter (U) 

… weniger oft wütend (H) 

… kann mit Emotionen besser umgehen (B) 

… weniger verzagt und belastet (Q) 

- 

Hat sich Ihre Stimmung durch die Therapie verändert? 

Ziel dieser Frage ist es, alle eventuellen therapiebedingten Veränderungen bezüglich der 

Stimmung zu erfassen. 

 

Beispielhafte Veränderungen sind: 

„es macht mir Freude in Ruhe eines nach dem anderen zu meistern“ (Q) 

„meine Stimmung ist besser geworden“ (M) 

„ insgesamt offener und stabiler“ (K) 

 

 

 

 

 

 

Etwa die Hälfte der Probandinnen bemerkte eine Veränderung ihrer Stimmung. Diese 

Veränderungen waren zur Gänze positiv (A,B,D,H,K,L,M,O,Q,U). (A,D,M) fühlen sich 

beispielsweise allgemein positiver gestimmt, (B,K,Q) sind ausgeglichener, (H,L,O,Q,U) sind 

gelassener, (K) bemerkt, dass ihre psychischen Tiefs schneller vorübergehen, (Q) ist weniger 

gestresst, (U) ist entspannter etc. Bei (R,S) hat sich die Stimmung nicht verändert. Eine 

Stimmungsänderung ins Negative trat nicht auf. 

  

Ja, meine Stimmung hat sich zum Positiven verändert (A,B,D,H,K,L,M,O,Q,U) 

Nein, meine Stimmung hat sich nicht verändert (R,S) 

keine Angabe (C,E,F,G,I,J,N,P,T) 

Positive Veränderung 

der Stimmung 

(A,B,D,H,K,L,M,O,Q,U) 

 

Negative Veränderung 

der Stimmung 

(-) 
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Nehmen Sie die Welt nun anders wahr als vor der Therapie? Wenn ja, wie? 

Folgende Antworten wurden beispielsweise gegeben:  

„sehe viele Situationen nicht mehr so eng“ (F) 

„ich habe mehr Vertrauen, Selbstvertrauen, denke positiver“ (B) 

Folgende Antworten wurden gegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie auch nach der ersten und zweiten Behandlung, gab wieder etwa die Hälfte der 

Probandinnen an, die Welt anders wahrzunehmen als vor der Behandlung. 

Die Antworten fielen nach den jeweiligen Behandlungen sehr unterschiedlich aus. 

(A,B,C,D,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,S,T,U) nahmen nach einer oder mehreren Behandlungen die 

Welt anders wahr als vorher, das sind vier Fünftel. 

Die geschilderten veränderten Wahrnehmungen können, gleich wie nach den ersten beiden 

Behandlungen, als Veränderungen ins Positive bewertet werden. Beispielsweise wurden 

Adjektive genannt wie gelassener, positiver, entspannter, ausgeruhter und mit großem 

Vertrauen in Therapiewirkung der CST (G). Andere Aussagen lassen auf eine Erweiterung von 

Wahrnehmungsaspekten schließen, wie etwa mit erweitertem Horizont (G), mit erweiterter 

Wahrnehmung (D,I,Q), nehme mehr Details wahr (Q), oder ich empfinde alles intensiver (I,Q). 

Andere Aussagen lassen auf eine Prioritätsänderung schließen, wie etwa: nehme mich und 

meinen Körper wichtiger (L,J,M) oder Arbeit hat weniger Priorität als zuvor (O). 

  

Nein, gleich wie immer (E,H,N,R,S) 

Keine Angabe (C,P) 

Ja, anders als vorher (A,B,D,I,J,K,L,M,O,Q,U) 

 

gelassener (F,O,U) 
 

positiver/vertrauensvoller (B,G,M) 
 

entspannter/ausgeruhter (A,O) 

nehme mich und meinen  

Körper wichtiger (L,J,M) 
 

Arbeit hat weniger Priorität (O) 
 

muss eher für die anderen da 

sein (I) 

 
bin mehr im Hier und Jetzt (K) 

 

versuche mehr auf mein 

Gegenüber einzugehen (U) 

 

mit erweitertem/r 

Horizont/Weltanschauung (G) 
 

mit erweiterter Wahrnehmung 

(D,I,Q) 
 

mit mehr Selbstvertrauen (B) 
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Sind anderen Personen Veränderungen bei Ihnen aufgefallen? Wenn ja, welche? 

„ich strahle aus, dass es mir gut geht“ (U) 

„könnte ich nicht sagen“ (G) 

„ich bin gelassener und nicht mehr so oft wütend“ (H) 

 

 

 

Die Hälfte der Probandinnen beantwortete diese Frage mit Ja, die Hälfte mit Nein. Damit 

stieg die Zahl derer an, die von ihren Mitmenschen verändert wahrgenommen werden. 

Wieder waren diese Veränderungen meist positiv. Es wurden hauptsächlich Komplimente 

über das Aussehen oder die Ausstrahlung gemacht (z.B. wirke glücklicher, fröhlicher, 

energievoller etc.) und es wurden positive Veränderungen bezüglich 

Persönlichkeitseigenschaften bzw. des Charakters gelobt (z.B. mehr Gelassenheit, 

Entspannung, weniger Hektik, mehr Offenheit etc.). 

(D) wirkte am Tag der Behandlung müde. Zwei Aussagen konnten dem Bereich „Lebensstil“ 

zugeordnet werden. (I) wirkt aktiver, wohingegen (C,D) einen eher zurückgezogenen und 

zentrierten Anschein machen. (D) beschäftige sich stärker mit den eigenen inneren 

Prozessen. 

 

 

  

Nein (A,B,F,G,K,L,M,N,R,S) 

Ja (C,D,E,H,I,J,O,Q,U): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Angabe (P,T) 

Charakter/Persönlichkeit 
 

größere Gelassenheit (D,H) 

entspannter/weniger hektisch (Q) 

größere Offenheit (D) 

kann besser verzichten (Q) 

Aussehen/Ausstrahlung 

 

 ich wirke … 

 … weniger oft wütend (H) 

 … glücklicher (O,U) 

 … fröhlicher/energievoller (J) 

  

 … am Tag der BH müde (D) 

Lebensstil 

 

aktiver und mehr beschäftigt (I) 

 

zurückgezogener/zentrierter (C,D) 
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Würden Sie sich seit der ersten Behandlung als mehr oder weniger gestresst/entspannt 

bezeichnen? 

Fast alle Probandinnen antworteten mit folgenden oder ähnlichen Aussagen: 

 „weniger gestresst“ (L) 

„ich merke, dass es mir etwas leichter fällt mich zu entspannen“ (M) 

„weniger gestresst, schneller wieder entspannt“ (J) 

 

Die überwiegende Mehrzahl der Probandinnen gibt an, seit der Craniosacral Therapie 

entspannt/entspannter zu sein. Dieses Ergebnis von hoher Entspanntheit entspricht in etwa 

dem Ergebnis der ersten und zweiten Behandlung. Nur (I) fühlte sich gestresst.  

 

 

 

Wie bewerten Sie Ihren Körper bzw. einzelne Körperteile im Vergleich zu vor der ersten 

Behandlung?  

Bezeichnen Sie sich z.B. als mehr oder weniger vital, schwach, ruhig, dynamisch, bequem, sportlich, kraftvoll, 

zart, gesund, kränklich etc.? Oder hat sich in ihrer Körpereinstellung nichts verändert? 

Ziel dieser Frage ist alle eventuellen therapiebedingten Veränderungen die Körpereinstellung 

betreffend zu erfassen. 

 

Gegebene Antworten waren beispielsweise: 

„mehr Vertrauen in Körper, kraftvoller, vitaler“ (D) 

„mein Körper insgesamt fühlt sich etwas kraftvoller an“ (M) 

 

 

  

weniger gestresst/entspannter (A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,O,P,Q,R,T,U) 

keine Veränderung (N,S) 

gestresst (I)  

Nein, die Körpereinstellung hat sich nicht verändert (S) 

Ja, die Körpereinstellung hat sich verändert (A,C,D,E,F,G,I,J,K,L,N,O,Q,R,T) 

Keine Angabe (H,P) 
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Die Fragestellung zielt ganz bewusst darauf ab herauszufinden, ob im Therapiezeitraum eine 

Veränderung der Körpereinstellung stattfand. Es zeigte sich ein eindeutiges Ergebnis. Fast 

alle Probandinnen (A,C,D,E,F,G,I,J,K,L,N,O,Q,R,T) bejahten diese Frage. Die Veränderungen 

waren meist äußerst wünschenswert. Beispielsweise fühlen sich (G,J,N,O,U) gesünder, 

(A,D,G,I,J,O) vitaler, (D,F,M,N,O,Q,T,U) kraftvoller, (L) beweglicher, (D) lebendiger, (O) 

sportlicher/dynamischer. (F,J,K,O,Q,U) bewerten ihren Körper als ruhiger, (G,R,T) als 

entspannter/lockerer, (C,D) haben mehr Vertrauen in ihren Körper, (Q) empfindet alle ihre 

Körperteile wieder als eine Einheit. (G) erlebt Körper und Geist im Gleichgewicht. Ferner 

empfindet (C) ihren Körper nun als weiblicher, weicher, zarter und verletzlicher, (Q) als 

sensibler und (E) als schwächer. Beim Follow-up stellt sich jedoch heraus, dass die 

Verschlechterung der Symptomatik bei (E) nur eine kurzfristige war und sich langfristig sehr 

positive Wirkungen einstellten. 

Einige weitere gegebene Antworten betrafen nicht die Körpereinstellung, sondern vielmehr 

Persönlichkeitsaspekte. Diese Antworten wurden in der letzten Frage „Sind Ihnen noch 

andere Auswirkungen der Craniosacral Therapie aufgefallen?“ verarbeitet.  

weiblicher/weicher/ 

zarter/verletzlicher (C) 

 

sensibler (Q) 

 

schwächer (E) 

alle Körperteile bilden  

wieder eine Einheit (Q) 

 

Körper und Geist sind im 

Gleichgewicht (G) 

mehr Vertrauen in meinen 

Körper (C,D) 

ruhiger (F,J,K,O,Q,U) 

entspannter/lockerer (G,R,T) 

gesünder (G,J,N,O,U) 

vitaler (A,D,G,I,J,O) 

lebendiger (D) 

kraftvoller (D,F,M,N,O,Q,T,U) 

sportlicher/dynamischer (O) 

beweglicher (L) 

Körpereinstellung 
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Nein, ich bemerkte keine Veränderung (A,E,S) 
 

Ich bin beschwerdefrei (N,O) 
 

Ja, der Umgang mit meinen Beschwerden hat sich verändert (B,D,F,G,H,I,J,K,L,M,Q,R,T,U) 

 

 habe Strategien zur Beschwerdeminimierung erhalten, die ich nun selbst 

anwende (D,F,G,H,I,J,K,M,Q,R,T) 
 

 nehme beginnende Schmerz-, Beschwerdezustände früher wahr um sofort 

etwas dagegen unternehmen zu können (Q,T) 

 

 

 besseres Schmerzmanagement, besserer Umgang mit Schmerzen (K,L,Q,R) 

 nehme mir mehr Zeit und Ruhe für die Therapie (U) 

 

 

 nehme Schmerz/Symptome an und akzeptiere sie (D,I) 

 ignoriere die Symptome (H)  

 habe mehr Zuversicht in Heilungsvorgang (B,D) 

 gesteigerte Selbstwirksamkeit (B,F,J,K,Q,T) 

 

 

Keine Angabe (C,P) 

Strategien 

Verhaltens-

änderung 

Einstellungs-

veränderung 

Hat sich Ihr Umgang mit den Beschwerden seit Therapiebeginn verändert?  

Wenn ja, inwiefern? 

Diese Frage wurde gestellt um alle eventuellen therapiebedingten Veränderungen bezüglich 

des Umgangs mit den Beschwerden evaluieren zu können. 

 

Beispielhafte Antworten sind: 

„Auf mich und meine Haltung achten.“ (F) 

„Oft versuche ich extra anzuspannen um dann besser zu entspannen“ (G) 

„Ich ignoriere das Kribbeln in meinen Beinen“ (H) 
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In fast allen Fällen hat sich der Umgang mit den Beschwerden verändert. Häufig war zu 

erkennen, dass sich die Probandinnen Strategien aneignen konnten, wodurch sie selbst zur 

Beschwerdeminderung beitrugen (D,F,G,H,I,J,K,M,Q,R,T). Auch wurde erwähnt, dass durch 

die bessere Wahrnehmung beginnender Schmerzzustände früher eingegriffen und 

gegengesteuert werden konnte (Q,T). Bei einigen Probandinnen (C,K,L,Q,R) war eine 

Verhaltensänderung zielführend, wie z.B. bei (C), die sich „mehr Zeit und Ruhe für die 

Therapie“ nehme. Häufig änderte sich auch die Sichtweise über die Beschwerden 

(B,D,F,H,I,J,K,Q,T). Die Symptome wurden akzeptiert, oder ignoriert, bzw. wurde das Gefühl 

gesteigert, die Beschwerden handeln zu können. 

Aus diesen Antworten geht also hervor, dass bei der befragten Personengruppe sich sehr 

häufig Verhaltensänderungen und Änderungen der Einstellung, bzw. Sichtweise der 

Beschwerden zeigten, was schließlich zur Symptomreduktion beitrug. Alle hier gegebenen 

Antworten deuten auf eine Stärkung der Selbstwirksamkeit hin, was einen zentralen Aspekt 

im Schmerz- und Beschwerdemanagement darstellt. 
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besseres Körperbewusstsein (D,L,P) 

positiveres/besseres Körpergefühl (G,K) 

mehr Achtsamkeit gegenüber meinem Körper (D,F,G,J,L,M,T) 

 achte mehr auf mich und meine Haltung (F,L) 

 mehr Achtsamkeit auf körperliche Wahrnehmungen (D) 

 achte auf tiefere Atmung (T) 

mehr Fokus auf Einheit von Körper-Geist-Seele (J) 

 

Körperbewusstsein,

Körperachtsamkeit 

(D,F,G,J,K,L,M,P,T) 

höhere Selbstwirksamkeit (B,F,J,K,Q,T) 

mehr Selbstvertrauen (B)  

mehr innere Kraft (C,D) 

 

verurteile mich weniger, bin weniger streng zu mir (C) 

kann besser mit meiner sensiblen Art umgehen (B) 

Geist ist entspannter (G) 

bin ruhiger geworden (B,K) 

 

neugieriger/offener (C,K) 

fokussierter (C) 

empfindlicher (z.B. bzgl. Lärm) (Q) 

 

denke viel über die Zukunft nach (F) 

folge meinem Herzen/meiner Intuition (C) 

Persönlichkeits-

aspekte 

(B,C,D,F,G,J,K,Q,T) 

Sind Ihnen noch andere Auswirkungen der Craniosacral Therapie aufgefallen? 

Diese Frage bot die Möglichkeit alle weiteren bemerkten therapiebedingten Veränderungen 

nennen zu können. Dabei wurden folgende Auswirkungen beschrieben: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Veränderungen, welche zuvor noch in keiner Kategorie Platz fanden, betrafen einerseits das 

Körperbewusstsein, bzw. die Körperachtsamkeit, andererseits verschiedenste 

Persönlichkeitsaspekte. Fast die Hälfte der Probandinnen (D,F,G,J,K,L,M,P,T) erlebte eine 

Steigerung des Körperbewusstseins, bzw. der Körperachtsamkeit. (F,L) achten beispielsweise 

mehr auf sich und ihre Haltung, (D) schenkt ihren körperlichen Wahrnehmungen mehr 

Achtsamkeit, (T) achtet auf eine tiefere Atmung, (G,K) haben ein positiveres/besseres 
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Körpergefühl. Eine Steigerung des Körperbewusstseins und der Körperachtsamkeit trägt 

wahrscheinlich zu einer Symptomlinderung bei, da man in weiterer Folge zu einer 

Verhaltensänderung, bzw. Veränderung des Lebensstils neigt. 

Die Probandinnen listeten zudem eine Reihe von Veränderungen auf, welche in die 

Kategorie „Persönlichkeitsaspekte“ fallen. Dazu gehört etwa eine Zunahme der inneren Kraft 

(C,D), eine innere Versöhnung und Akzeptanz von Charaktereigenschaften (B,C,G,K), oder 

eine Anpassung der eigenen Prioritäten, wie bei (F), die viel über die Zukunft nachdenkt, oder 

(C), die ihrem Herzen/ihrer Intuition folgt. (C,K) empfinden sich selbst nun als 

neugieriger/offener, (C) als fokussierter. Eigenschaften, die auf eine gute psychische 

Verfassung schließen lassen. (Q) ist empfindlicher (z.B. auf Lärm). Die genannten 

Veränderungen der Persönlichkeitsaspekte sind also äußerst vielseitig. 

An dieser Stelle des Tagebuchs wurden einige weitere Sätze geschrieben. Einige 

erwähnenswerte davon werden im Folgenden angeführt: 

„Die CST ist für Körper und Geist förderlich. Es kann individuell auf die Beschwerden 

eingegangen werden und der Patient wird ganzheitlich betrachtet und behandelt. Mir 

persönlich hat sie sehr viel geholfen.“ (L) 

„Diese Therapie tut mir sehr gut. Mein Gesundheitszustand verbessert sich auf alle Fälle.“ (U) 

„Bei meinen Kiefer-, Zahn- und Gesichtsschmerzen haben die physiotherapeutischen Übungen 

mich gestresst. Jedes Mal neue Übungen dazu. Im Vergleich dazu hat mir die Craniosacral 

Therapie Entspannung, Ordnung und Schmerzfreiheit in diesen Bereichen gebracht.“ (U) 

An dieser Stelle endet die Ergebnisdarstellung aus den Entwicklungstagebüchern. 
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Im folgenden Abschnitt werden die Antworten des telefonisch durchgeführten Follow-ups 

dargestellt. Das Follow-up fand einen Monat nach der jeweils letzten Behandlung statt. Es 

konnte an allen außer einer (R) Teilnehmerin durchgeführt werden, weshalb Daten von 20 

Personen vorliegen. Die Fragen im Follow-up bezogen sich meist auf die subjektiv 

wahrgenommenen Veränderungen unterschiedlicher Aspekte der Körpererfahrung im 

Vergleich zu vor der ersten Craniosacral Behandlung. Somit sollen die therapiebedingten 

Veränderungen und das Andauern der Therapiewirkungen erhoben werden. 

 

 

 

Einen Monat nach der dritten Behandlung 

Erinnern Sie sich an die Beschwerden, weshalb Sie zur CST gekommen sind.  

Im Vergleich zu vor der Craniosacral Therapie, wie würden Sie Ihre Beschwerden heute 

beschreiben? 

 

 
 

Diese Ergebnisse zeigen ein relativ lange andauerndes Anhalten der Therapiewirkung auf. 

Mehr als die Hälfte der Probandinnen gab eine sehr große Verbesserung ihrer Beschwerden 

an und etwa ein Drittel eine bedeutsame Verbesserung. Zwei Probandinnen bemerkten eine 

leichte Verbesserung, bei einer Probandin gab es keine Veränderung. Eine Verschlechterung 

der Beschwerden kam nicht vor. 

  

kuriert/geheilt (-) 

sehr große Verbesserung  (B,C,D,E,G,J,M,N,O,Q,U) 
bedeutsame Verbesserung (A,F,I,K,L,T) 

leichte Verbesserung  (H,P) 

keine Veränderung (S) 

Verschlechterung (-) 
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Haben Sie vor der CST Medikamente gegen Ihre Beschwerden eingenommen? 

 

… wenn ja, wie würden Sie Ihren aktuellen  

Medikamentenkonsum beschreiben? 

 

 
 

Diese Frage wurde gestellt um alle therapiebedingten Veränderungen bezüglich des 

Medikamentenkonsums zu erfassen. Aus den Antworten soll hervorgehen, ob es, wie in der 

Literatur beschrieben (MEHL-MADRONA et al. (2007), Hinweise dafür gibt, dass die CST zu 

einer Reduktion der Medikamenteneinnahme beitragen kann. 

 

Etwas mehr als ein Drittel hat vor der ersten CS-Behandlung Medikamente eingenommen. 

Alle Probandinnen haben bis zum Zeitpunkt des Follow-ups diesen Medikamentenkonsum 

reduziert. (E,O) gaben an, gar keine Medikamente mehr zu benötigen. (K) konnte sehr stark 

reduzieren, (B,I,M,T) bezeichneten ihre Reduzierung der Medikamenten als bedeutsam. Die 

restlichen Antwortmöglichkeiten („leichte Reduzierung“, „gleich bleibend“ und „gestiegen“) 

trafen nicht zu. 

  

gar keine mehr nötig    (E,O) 

sehr große Reduzierung    (K) 

bedeutsame Reduzierung  (B,I,M,T) 

leichte Reduzierung    (-) 

gleich bleibend    (-) 

gestiegen    (-) 

Ja (B,E,I,K,M,O,T) 

Nein (A,C,D,F,G,H,J,L,N,P,Q,S,U) 
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Wenn Sie Ihre aktuelle Befindlichkeit mit der Zeit vor der CST vergleichen. Haben Sie 

Veränderungen bemerkt bezüglich…  

Ziel dieser Frage ist, alle subjektiv wahrgenommenen Veränderungen bezüglich der 

genannten Befindlichkeitsaspekte, welche sich im Therapiezeitraum ergeben haben, 

aufzuzeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bessere Sinnesfunktion/intensivere Sinneseindrücke (I,T) 

 

 

 

keine unangenehmen Ohrgeräusche mehr (A) 

 

 

Geruchssinn ist verbessert (D,I,T) 

 

 

Verschlechterung des Sehvermögens (M) 

 

  

 

Intensivierung  bzgl. Tastsinn (D,F) 

  

 

 

Differenzierteres Körperempfinden/bessere Körperwahrnehmung (G) 

 

keine Veränderung (B,C,E,H,J,K,L,N,O,P,S,Q,U) 

generelle 

Sinnesfunktion 

Hören 

Riechen 

Sehen 

Tasten 

Spüren des 

Körpers 

… Sinne 

(A,D,F,G,I,M,T) 

 

fühle mich allgemein wohler (L) 
… generell 

(L) 

entspannter (A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,N,O,P,Q,T) 

angespannter (-) 

 

keine Veränderung (H,L,M,S,U) 

… Anspannung/ 

Entspannung 

(A,B,C,D,E,F,G, 

I,J,K,N,O,P,T) 
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Viele Probandinnen berichten von Veränderungen in den genannten Bereichen.  

Bezüglich Anspannung/Entspannung zeigt sich ein recht einheitliches Bild. Etwa drei Viertel 

der Probandinnen (A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,N,O,P,Q,T) fühlten sich auch einen Monat nach der 

dritten Behandlung noch entspannter. (D,G) können Anspannung und Entspannung 

wesentlich besser wahrnehmen, sie merken besser wenn sie angespannt sind. (E) bleibt in 

Situationen entspannt, wo sie das früher nicht geschafft hätte (E), (M) betont, dass ihre 

Verspannungen im Kiefer und damit verbundene Symptome deutlich reduziert sind. Bei (L) 

beispielsweise hielt die therapiebedingte Entspannung nur einige Tage an, auch bei (M) ist 

die generelle Entspannung, wie sie nach den Therapien auftrat nicht mehr spürbar. 

Eine nachhaltige Veränderung verschiedener Sinnesleistungen bemerkten etwas mehr als 

ein Drittel (A,D,F,G,I,M,T). Diese Veränderung war in fast allen Fällen in Richtung einer 

Verbesserung einzelner Sinnesleistungen, in einem Fall kam es zu einer Verschlechterung. Bei 

(I,T) verbesserte sich allgemein die Sinnesfunktion, ihre Sinneseindrücke waren intensiver. 

(A) empfand keine unangenehmen Ohrgeräusche mehr. Bei (D,I,T) verbesserte sich der 

Geruchssinn. (D,F) bemerkten eine Intensivierung des Tastsinns. (G) spricht von einem 

Atmung ist tiefer/entspannter (E,G,I,P) 

nachts ruhiger und leichter (U) 

ich atme bewusster / nehme Atmung bewusster wahr (D,I) 

 

keine Veränderung (A,B,C,H,K,L,M,N,O,T) 

keine Angabe (F,J,P,Q,S) 

… Atmung 

(D,E,G,I,P,U) 

ich fühle mich … 

 … fitter (L) 

 … beweglicher, schneller, spritziger, leichter (obwohl ich zugenommen habe) (I) 

ich konnte gute Kraft, Beweglichkeit u. Koordination erhalten (K) 

Koordination deutlich besser (O) 

Gleichgewicht deutlich besser (O) 

 

keine Veränderung (A,B,C,D,M,N,P,S,T,U) 

keine Angabe (E,F,G,H,J,Q) 

… Kondition, 

Beweglichkeit, 

Koordination 

(I,K,L,O) 

höherer Energiehaushalt (A,B,C,D,I,J,K,L,P,Q,T,U) 

 

keine Veränderung/keine Angabe (E,F,G,H,M,N,O,S) 

… Energiehaushalt 

(A,B,C,D,I,J,K,L,P,T,U) 



218 

differenzierteren Körperempfinden und einer besseren Körperwahrnehmung (G). 

(B,C,E,H,J,K,L,N,O,P,S,U) bemerkten keine Veränderung. (M) erfuhr eine nachhaltige 

Verschlechterung des Sehvermögens. Sie erzählt: „Die Brille gegen die Weitsichtigkeit, welche 

mir unmittelbar vor der CST angepasst wurde, hat sofort nicht mehr gepasst.“ (M) 

Veränderungen der Atmung bemerkten (D,E,G,I,P,U), also etwas weniger als ein Drittel. 

(E,G,I,P) empfanden die Atmung als tiefer, bzw. entspannter, (U) atmet nachts ruhiger und 

leichter, (D,I) geben an, bewusster zu atmen, bzw. die Atmung bewusster wahrzunehmen. 

(A,B,C,H,K,L,M,N,O,T) bemerkten keine nachhaltige Veränderung der Atmung. (L) sagt 

beispielsweise, dass die erlebten Veränderungen bezüglich der Atmung nur einige Tage 

anhielten. (G) erzählt, dass die Veränderung ihrer Atmung in Richtung Entspannung noch 

vorhanden sei, aber nicht mehr so deutlich wie direkt nach der Therapie. 

Manche Probandinnen (I,K,L,O) bemerkten Verbesserungen bezüglich ihrer Kondition, 

Beweglichkeit und/oder Koordination. (L) fühlt sich fitter, (I) fühlt sich, obwohl sie an 

Körpergewicht leicht zugenommen habe, beweglicher, schneller, spritziger und leichter. Auch 

(O) bemerkte Verbesserungen bezüglich ihrer koordinativer Fähigkeiten, vor allem der 

Gleichgewichtsfähigkeit. (K) meint, dass die regelmäßige CST in ihrem Fall einen präventiven 

Effekt auf ihre Kraft, Beweglichkeit und Koordination hat. Sie ist überzeugt, dass ohne die 

CST diese Fähigkeiten bereits schlechter wären. 

Bezüglich des Energiehaushalts ist eine deutliche Tendenz in Richtung einer Steigerung zu 

erkennen. Bei etwa zwei Drittel der Probandinnen (A,B,C,D,I,J,K,L,P,Q,T,U) hat sich eine 

nachhaltige Erhöhung des Energiehaushaltes eingestellt. (A) führt ihr gesteigertes 

Energielevel auf ihren besseren Schlaf zurück. Einbußen bezüglich des Energiehaushalts 

traten nicht auf. Einige Probandinnen bemerkten keine Veränderung diesbezüglich. (E) gibt 

beispielsweise an, immer noch öfters energielos und erschöpft zu sein.  

Bezüglich des generellen Wohlbefindens macht (L) eine Anmerkung. Sie fühle sich allgemein 

wohler, aufgrund vieler Faktoren, die CST sei unterstützend gut gewesen. 
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positivere Stimmung 

(A,B,E,G,I,J,K,L,O,Q,T) 

 fröhlicher, bei besserer Laune (I,Q) 

 glücklicher (O) 

 zufriedener (Q) 

 mehr Wohlgefühl (J) 

gelassener (B,C,E,F,G,J,L,O,Q,U) 

ausgeglichener (B,F,J,O,T) 

enthusiastischer (A) 

emotional stabiler (B) 

 

Hat sich Ihre Stimmung seit der Craniosacral Therapie verändert? 

 

 

 

  

Etwa zwei Drittel der Probandinnen bemerkte seit der craniosacral Behandlung eine 

Veränderung ihrer Stimmung. Diese Veränderungen waren zur Gänze positiv. (I,Q) fühlen 

sich beispielsweise fröhlicher, (O) ist glücklicher, (Q) zufriedener, (J) verspürt mehr 

Wohlgefühl, (B,F,J,O,T) sind ausgeglichener, (B) ist emotional stabiler. (A) glaubt, dass ihre 

positivere Stimmung daraus resultiert, weil sich ihre Schlafstörung gebessert und ihr 

Energielevel erhöht habe. Sie bezeichnet sich selbst als nicht mehr so „depressiv“. Sie sagt: 

„Der Stein im Magen geht auf. Der Stein hat sich in einen Schwamm verwandelt, der Wasser 

rauslässt.“ (A). Auch (E) berichtet von einer nun besseren Stimmung, wobei sie erzählt, dass 

sie kurz nach der CST ein deutliches Stimmungstief (depressive Phase) erlebt habe. (G) führt 

ihre verbesserte Stimmung auf ihren besseren Gesundheitszustand zurück. 

(B,C,E,F,G,J,L,O,U) bezeichnen sich als gelassener, das sind etwa die Hälfte der 

Probandinnen. (E) ist nicht mehr so aufbrausend, sie rege sich nicht mehr so schnell auf und 

beruhige sich schneller wieder (E). Auch (F) erzählt, sie komme nicht mehr so schnell aus der 

Ruhe. 

(B) fühlt sich emotional stabiler. Sie bezeichnet sich nicht mehr so „gefühlsgeschüttelt“. Sie 

könne mit Emotionen besser umgehen und komme mit den neuen Lebensumständen 

(Pensionierung und Krankheit des Ehemannes) besser zurecht. (Q) hat eine Strategie 

entwickelt um ihre Stimmung nachhaltig positiv zu beeinflussen. „Ich rufe mir das gute 

Gefühl, das nach der Therapie da war, oft ab“, erzählt sie.  

Ja, meine Stimmung hat sich verändert (A,B,C,E,F,G,I,J,K,L,O,T,U) 

Nein, ich bemerkte keine Veränderung meiner Stimmung (D,H,M,N,P,S)  

Positive Veränderung 

der Stimmung 

(A,B,C,E,F,G,I,J,K,L,O,T,U) 

 

Negative Veränderung 

der Stimmung 

(-) 
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mache mehr Bewegung/Sport (B,G,I,N,O,T) 

 Yoga (N,Y)  

 habe mit Yoga angefangen, davor habe ich keinen Sport gemacht (G) 

 bewege mich mehr, da Gleichgewicht deutlich besser ist (O) 

mehr Bewegungslust/-drang (B) 
 

mache zurzeit weniger Bewegung (C) 

nehme mir mehr Zeit für Freizeitaktivitäten (B,I,O,Q,T) 

 Bewegung (T) 

 meditiere täglich (B) 

 verbringe viel Zeit in der Natur (B) 

 mache erstmals Urlaub (Q) 

lege mehr Fokus auf eigenen Bedürfnisse (D) 

habe begonnen zwischendurch zu tanzen und zu singen (C) 

 

gehe öfter und lieber unter die Leute (Chor, Vereine) (I) 
  

ziehe mich gerne etwas zurück (B,C)  

meine veränderte Grundeinstellung wirkt sich in vielen Bereichen aus (K) 

mehr Wohlbefinden (J,K) 

weniger Nackenbeschwerden im Alltag (F) 

benötige keine Kieferschiene mehr (M) 

Hat sich durch die Therapie in Ihrem täglichen Leben etwas verändert? 

(z.B. bezüglich Schlafgewohnheiten, Arbeit, Ruhepausen, Freizeitaktivitäten, Essen, Sexualität, Bewegung etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, die Therapie bewirkt(e) Veränderungen im Alltag (A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,N,O,Q,T) 

Nein, im Alltag ist alles gleich geblieben (H,P,S,U)  

Arbeit gelingt besser (C,M,O,T) 

 bin bei der Arbeit konzentrierter (O) 

 kann als Lehrerin wieder besser und länger sprechen (M) 

 arbeite qualitativ besser (C) 
 

arbeite weniger, nehme mir mehr Freizeit (O,T) 
 

habe meinen Arbeitsrhythmus verändert, was mir sehr gut tut (T) 
 

habe einen gelasseneren Zugang zur Arbeit, mein eigener Anspruch ist nicht mehr so 

hoch (Q) 

 

Arbeit/Beruf 

Freizeit, 

Hobbies, 

Aktivitäten 

Bewegung 

Partizipation 

generell 
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Mehr als drei Viertel der Probandinnen geben beim Follow-up an, dass therapiebedingte 

Veränderungen im täglichen Leben merkbar sind. Die Veränderungen betreffen 

unterschiedlichste Bereiche, wie etwa Arbeit, Ruhepausen, Freizeit, Partizipation, Bewegung, 

Ernährung, Familie, Sexualität, Schlafverhalten, etc. Auch (K) bestätigt, dass bei ihr 

Veränderungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens stattfanden bzw. stattfinden. Als 

Ursache dafür macht sie die durch die CST induzierte Änderung ihrer Grundeinstellung 

verantwortlich. Das wirke sich in vielen Bereichen aus, betont (K). Im Allgemeinen fallen ein 

besseres Wohlbefinden (J,K), oder die Reduktion von Beschwerden (F,M) im Alltag 

angenehm auf. 

Einige beschriebene positive Veränderungen betreffen den Lebensbereich Arbeit/Beruf. 

(C,M,O,T) gelinge die Arbeit besser, unter anderem daher, weil ein konzentrierteres oder 

ausdauerndes Arbeiten möglich ist. (O,T) haben ihr Arbeitsausmaß reduziert und/oder den 

Arbeitsrhythmus verändert, was von den jeweiligen Personen als sehr positiv erlebt wird. Es 

wird mehr Fokus auf Aktivitäten in der Freizeit, Hobbies und die eigenen Bedürfnisse gelegt 

(B,C,D,I,O,Q,T). (B,G,I,N,O,T) machen mehr Bewegung/Sport (hauptsächlich Yoga). (O) 

bewegt sich nun mehr, weil ihre Gleichgewichtsfähigkeit deutlich besser geworden ist. Einzig 

gönne mir mehr Ruhepausen (B,O,T) 

brauche weniger Ruhepausen (I) 
Ruhepausen 

nehme mir mehr Zeit dafür (O) Sexualität 

kann wieder Kaugummi kauen (vorher wg. Kieferbeschwerden unmöglich) (M) Ernährung 

habe langjährige Beziehung beendet (C) 

habe viele „Themen“ aufgearbeitet (C) 

komme mit den Kindern leichter zurecht (A) 

Lebenssituation / 

Familie 

Besserung der Schlafstörung (A,E,F,T) 

 die Schlafstörung hat sich maßgeblich gebessert (A,E,T) 

 schlafe besser, aufgrund weniger Nacken- u. Kopfschmerzen (F) 

schlafe tiefer/entspannter (G,K,L) 

Schlafverhalten 
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(C) macht zurzeit weniger Bewegung. Sie habe ein bestimmtes Krafttraining aufgehört, weil 

es ihr plötzlich zu männlich vorkam und das nicht mehr zu ihrem neuen weiblichen 

Körpergefühl passte. (B,O,T) gönnen sich neben dem vermehrten Sporttreiben auch mehr 

Ruhepausen. Es werden also viele nachhaltige Veränderungen auf Funktions- und 

Aktivitätsebene beschrieben. Auf Partizipationsebene berichten nur drei PatientInnen von 

Veränderungen. (I) geht im Vergleich zu vor der Therapieserie öfter und lieber unter die 

Leute (Chor, Vereine, (B,C) ziehen sich dahingegen zurzeit gerne etwas zurück. (B) lehnt im 

Moment große Menschenansammlungen, wie z.B. Feste eher ab. Sie hat es lieber zuhause 

gemütlich. (C) will zurzeit gern allein sein, „damit Prozesse in Gang kommen“. Sie arbeite 

daran, sich mit ihren Schattenseiten zu konfrontieren und sie zu integrieren. 

Im Bereich Lebenssituation/Familie gab es bei (C) eine große Veränderung. Sie habe sich 

nach 6,5 Jahren Beziehung von ihrem Freund getrennt. Diese Trennung brachte zusätzlich 

unter anderem eine Trennung von ihrer Wohnung, ihrem Arbeitsplatz, ihrem Hund und 

ihrem Auto mit sich. Sie sei im Nachhinein sehr froh über den gewagten Schritt und genieße 

ihre neue Situation sehr. In letzter Zeit habe sie „viele Themen aufgearbeitet“, erzählt sie. 

Auch eine familiäre Veränderung schildert (A). Sie komme mit den Kindern leichter zurecht. 

Bezüglich Ernährung gibt es eine Veränderung bei (M). Da sich ihre Kieferbeschwerden 

enorm gebessert haben, fällt ihr das Kauen viel leichter. Sie könne sogar wieder Kaugummi 

kauen, was vor der Therapieserie aufgrund starker Kieferschmerzen undenkbar war. 

Bezüglich Sexualität hat sich bei (O) geändert, dass sie sich mehr Zeit dafür nimmt. 

Bemerkenswerte Veränderungen erfolgten bezüglich des Schlafverhaltens. Alle 

PatientInnen, die vor Behandlungsbeginn an einer Schlafstörung litten (A,E,F,T), geben im 

Follow-up eine Besserung an. (A,E,T) bemerken, dass sich ihre Schlafstörung maßgeblich 

gebessert hat. (E) erzählt: „Ich litt an schweren Schlafstörungen, lag nachts 2-4 Stunden 

wach. Durch die CST hat sich das Durchschlafen deutlich verbessert. Im Moment schlafe ich 

fast jede Nacht durch.“ (E). Auch (F) sagt, sie schlafe besser, aufgrund von weniger Nacken- 

u. Kopfschmerzen. (T) erzählt, dass sie vor der CST nur eine Stunde pro Nacht schlafen 

konnte. Zum Zeitpunkt des Follow-ups wird sie nachts 5-15 Mal wach und kann jedes Mal 

relativ schnell wieder einschlafen. Die Schlaftiefe hat durch die CST zugenommen, was ihr 

das Wichtigste war. Am Stück kann sie nun ca. zwei Stunden durchschlafen. Für sie bedeutet 

der jetzige Zustand eine deutliche Verbesserung ihrer Schlafstörung und somit eine große 

Verbesserung der Lebensqualität. Zusätzlich geben (G,K,L) an, dass sie aufgrund der CST 

tiefer, bzw. entspannter schlafen. 
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Können Sie ein Stück besser verstehen, wie es zu den Beschwerden gekommen ist?  

Oder wurden Ihnen Krankheitszusammenhänge klar? 

Ziel dieser Frage ist zu erfassen, falls die Probandinnen während des Therapiezeitraums 

Einsichten bezüglich ihrer Beschwerdeursachen, bzw. von Krankheitszusammenhängen 

erlangt haben. 

 

Etwa drei Viertel der Probandinnen beantworteten diese Frage mit „Ja“. Es wurden 

unterschiedlichste Einsichten genannt. (A) beispielsweise bemerkte, dass ihre 

Kieferprobleme vermutlich daher kommen, dass sie so viel mit den Kindern schimpfe. Sie 

versuche das in Zukunft zu vermeiden. (A) gibt auch an, dass während den Behandlungen 

das Thema „Angst“ aufgetaucht ist. Nach der dritten CST erkannte sie, dass für sie eine 

psychotherapeutische Behandlung hilfreich sein würde. Sie sagt: „Nach der CST weiß ich 

dann immer, was ich zu tun habe.“ (A). (G) meint: „Vor allem auch durch das Gespräch 

während der CST habe ich ein tieferes Verständnis bekommen, wie mein Körper 

funktioniert.“ Sie unterstreicht somit auch die Bedeutung des therapeutischen Dialogs. 

  

Ja (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,O,P,Q,T) 

Nein (M,N,S) 

ich weiß nicht (U) 
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Verbesserung des Körperbewusstseins (H,L,Q) 

mehr Achtsamkeit auf körperliche Wahrnehmungen (D,G,Q) 

bewusstere Wahrnehmung von Körpersignalen (G,Q) 

Verständnis der Bedeutung der Körpersignale (Q) 

lege mehr Fokus auf die Einheit von Körper, Geist u. Seele (J) 

größerer Wunsch der Befriedigung eigener Bedürfnisse (P) 

Körperbewusstsein, 

Körperachtsamkeit 

(D,G,H,J,L,P) 

Gab es weitere therapiebedingte Veränderungen? Wenn ja, welche? 

Weitere von den Probandinnen beschriebene Veränderungen betrafen die Bereiche 

Körperbewusstsein, Persönlichkeit, Körpereinstellung, Umgang mit den Beschwerden und 

sonstige Veränderungen. All diese Veränderungen werden im Folgenden dargestellt: 

 Veränderungen bezüglich des Körperbewusstseins 

Obwohl nicht explizit nach einer möglichen Veränderung des Körperbewusstseins gefragt 

wurde, gaben einige Probandinnen eine Verbesserung dessen an. 

 

 

Fast ein Drittel der Probandinnen bemerkte eine nachhaltige Steigerung ihres 

Körperbewusstseins (D,G,H,J,L,P,Q). (L) beispielsweise legt mehr Augenmerk auf den Körper 

und reflektiert mehr über ihn. (D,G) schenken ihrem Körper mehr Achtsamkeit, (G) nimmt 

die Signale des Körpers bewusster wahr. Auch (Q) nimmt die Signale ihres Körpers früher 

wahr und setzt dementsprechende Handlungen. Sie sagt: „Ich bin achtsamer meinem 

eigenen Körper gegenüber. Ich verstehe, warum ich im letzten Jahr viel krank war und 

gewisse Beschwerden hatte. Durch dieses gewonnene Verständnis kann ich was verändern. 

Ich erkenne die Bedeutung meiner Körpersignale.“ (Q). 

Stellt man diese Antworten denen des dritten Tagebuchs gegenüber, so bemerkt man, dass 

damals noch mehr Personen eine Veränderung bemerkten (D,F,G,J,K,L,M,P,T). Die 

beschriebenen positiven Veränderungen des Körperbewusstseins haben also nicht bei allen 

Probandinnen bis zum Zeitpunkt des Follow-ups angehalten, jedoch beim Großteil, was für 

eine nachhaltige Veränderung spricht. 

  

Ja, das Körperbewusstsein hat sich verändert (D,G,H,J,L,P,Q)  

Keine Angabe (A,B,C,E,F,I,K,M,N,O,S,T,U) 
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selbstbewusster / mehr Selbstvertrauen (B,O) 

mehr Vertrauen ins Leben (B) 

denke positiver (B) 

 

weniger streng zu mir selbst (C) 

toleranter (B) 

 

fokussierter (C) 

 

extrovertierter (I) 

das „Lustbetonte“ in mir wurde gesteigert (T) 

Persönlichkeits-

aspekte 

 (B,C,I,O,T) 

 Veränderungen in Persönlichkeitsaspekten 

Einige Probandinnen bemerkten unterschiedlichste Veränderungen, welche in den Bereich 

der Persönlichkeitsaspekte fallen. Folgende wurden genannt: 

 

 

 

 

 

Die Aussagen betrafen vielseitige Aspekte. Gemeinsam ist allen Aspekten, dass sie 

durchwegs wünschenswert sind, wie etwa mehr (Selbst-)Vertrauen (B,O), positiveres Denken 

(B), weniger Strenge gegenüber sich selbst (C) oder mehr Toleranz (B). Sie sagt: „ich hadere 

nicht mehr so, wenn etwas nicht perfekt ist, kann Situationen und Menschen besser 

annehmen.“ (I) fühlt sich extrovertierter. Sie komme nun mehr aus sich heraus. In (T) wurde 

das „Lustbetonte“ gesteigert. 

 

 Veränderungen bezüglich der Körpereinstellung 

Obwohl nicht gezielt nach der Körpereinstellung gefragt wurde, spricht mehr als ein Drittel 

(C,D,G,I,J,N,O,Q) der Probandinnen von einer nachhaltigen, positiven Veränderung der 

Körpereinstellung. (C) fühle sich weiblicher, weicher, zarter, auch offener und fließender. 

Dadurch, dass sie sich „geöffnet“ habe, fühle sie sich auch verletzlicher, meint sie. (D,I,J,N,O) 

bewerten ihren Körper als kraftvoller und vitaler, (G,N,O) als gesünder, (O) als dynamischer 

und sportlicher. (D) hat mehr Vertrauen in ihren Körper. (Q) beschreibt den Wandel ihrer 

Körpereinstellung wie folgt: „Ich nehme nicht mehr die passive Opferrolle ein, in der mir das 

Kranksein passiert, sondern ich habe nun eine aktive, selbstbestimmte Rolle, in der ich selber 

für die Beschwerden verantwortlich bin und eingreifen kann. Ich habe erkannt, dass ich auch 

andere Möglichkeiten habe, anstatt krank zu werden.“  



226 

Positive Veränderungen der Körpereinstellung gehen Hand in Hand mit einer verbesserten 

Selbstwirksamkeit. Jemand, der seinen Körper als vitaler, kraftvoller, dynamischer, gesünder 

etc. wahrnimmt, hat eine größere Überzeugung, aus eigener Kraft Herausforderungen und 

damit auch körperliche Beschwerden zu bewältigen. In der verbesserten Körpereinstellung 

könnte die Ursache für die in der Literatur vielversprochene Steigerung der 

Selbstheilungskraft durch Craniosacral Therapie liegen. 

 Veränderungen im Umgang mit den Beschwerden 

Es wurde nicht gezielt nach einer möglichen Veränderung im Umgang mit den Beschwerden 

gefragt, trotzdem gaben (A,G,I,Q,T) an, sie hätten effiziente Strategien erhalten, bzw. sich 

aneignen können um die Beschwerden reduzieren zu können, oder besser mit den 

Beschwerden zurecht zu kommen. (T) erwähnt eine Veränderung ihrer Einstellung zu ihren 

Beschwerden und ihres Verhaltens. Sie erzählt: „Ich akzeptiere nun die Schlafstörung, habe 

Strategien entwickelt um damit klar zu kommen (Tagesablauf umgestellt, mehr Ruhepausen, 

weniger Klienten)“. (Q) hat durch die CST eine Strategie zur eigenständigen 

Beschwerdebewältigung erhalten. Sie nimmt ihre Beschwerden nun frühzeitig wahr und 

handelt sofort um ein weiteres Fortschreiten zu verhindern. Sie sagt: „Durch die CST habe ich 

ein Instrument bekommen, was ich selber tun kann/muss um die Beschwerden zu verhindern. 

Ich habe nun wieder einen Zugang zu meinem Beschwerdebereich und kann aktiv zu einer 

Linderung beitragen.“ Es scheint, als habe sie die Kontrolle über gewisse Vorgänge in ihrem 

Körper wieder gewonnen.  

 Weitere Auswirkungen der Craniosacral Therapie 

Im folgenden Abschnitt werden alle weiteren therapiebedingten Veränderungen aufgelistet, 

welche in den bisher genannten Kategorien noch nicht Platz fanden: 

Etwa ein Viertel der Probandinnen (C,D,J,O,U) fühle sich nun mehr in der eigenen Mitte, was 

auf ein gesteigertes Wohlbefinden schließen lässt. Bezüglich der Körperausgrenzung gab es 

zwei Aussagen. (B) könne sich besser von der Umgebung abgrenzen, sie nehme nicht mehr so 

viel „Belastendes“ auf. (I) lässt sich weniger durch andere verunsichern. Sie scheint in ihrer 

eigenen inneren Haltung gestärkt zu sein. 

(G,N) merkten ihren verbesserten Gesundheitszustand an. Sie seien aufgrund der CST 

weniger krank, weniger oft verkühlt und allgemein gesünder. 
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Eine gesteigerte Körperkenntnis bemerkte (H). „Ich habe viel über meinen Körper 

dazugelernt“, betonte sie. 

(E,G,J) bemerkten ein nachhaltig gesteigertes Wohlbefinden. „Die CST macht mich befreiter“, 

gab (E) an. „Mein Wohlbefinden ist noch immer deutlich besser“ sagten (E,J). (G) empfindet 

durch die CST ein gesteigertes Wohlfühlen im eigenen Körper. Ihre Faszien fühlen sich 

geschmeidiger an. 

Bezüglich Antrieb/Motivation gibt nur (G) eine Veränderung an. Bei ihr habe sich das 

Motivationsniveau erhöht. 

Eine Verbesserung der Merkfähigkeit hat sich bei (U) ereignet. Sie habe in letzter Zeit eine 

beginnende Einschränkung des Kurzzeitgedächtnisses bemerkt, welche durch die CST wieder 

deutlich verbessert wurde. 

Zwei Probandinnen bemerkten eine Veränderung ihrer Weltanschauung, bzw. inneren 

Haltung. (O) sieht die Dinge von einer anderen, positiveren Perspektive. Auch bei (C) habe 

sich die innere Haltung verändert. Sie habe plötzlich das Gefühl Zeit zu haben und fühle sich 

nicht mehr so gestresst. Ihre Zeitwahrnehmung habe sich zudem verändert. Für sie fühle es 

sich an, als ob die Zeit langsamer verginge. 

 

An dieser Stelle des Follow-ups wurden viele weitere persönliche Erfahrungen mit der CST 

erzählt und verschiedene Mitteilungen gemacht, welche nun hier gesammelt dargestellt 

werden: 

 

(A) betonte, dass die CST bei ihr viel veränderte. Sie meinte: „Ich empfinde die CST so, als ob 

meine Seele mit meinem Körper spricht“. Auch (U) gibt an, dass ihr die CST sehr geholfen 

habe. (T) begründet ihre Therapiewirkung der CST damit, dass ihre Selbstheilungskräfte 

aktiviert wurden. (J) machte die Erfahrung, dass bei ihr die Wirkung der CST meist nach etwa 

einem Monat wieder abgeflaut ist. Aus diesem Grund gehe sie ca. einmal pro Monat zur CST. 

Bei mehrfacher Anwendung bewirke die CST jedoch nachhaltige, positive, körperliche und 

psychische Veränderungen. „Vor allem durch eine Veränderung der Einstellung, von 

Verhaltensweisen und von Sichtweisen“, meint sie. Auch (L) machte ähnliche Erfahrungen. 

Sie erzählte „Ich habe immer das Gefühl, dass es mir einige Tage nach der CST sehr gut geht, 

jedoch einen Monat danach es schon wieder Zeit für eine weitere Behandlung ist. Ich 

empfinde die Therapieeffekte als nicht sehr lang anhaltend. Ich denke, dass in meinem Fall 

kürzere Therapieabstände und mehr Behandlungen effektiver wären.“ 
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(O) hingegen empfindet die positiven Veränderungen durch die CST als lange andauernd und 

daher als nachhaltig. Durch die CST seien auch viele „Altlasten“ (frühere Beschwerden) von 

ihr geheilt worden, erzählte sie. 

(T) empfindet die CST als eine der schonendsten und gleichzeitig effizientesten 

therapeutischen Methoden, die sie kenne. Sie habe auch schon viele andere 

Therapiemethoden ausprobiert, erzählt sie. 

(U) teilt mit, dass sie schon seit Jahren regelmäßig, im Abstand von ca. 6 Wochen, zur CST 

gehe. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass durch die CST Krankheiten gleich im 

Anfangsstadium abgewehrt werden können. Viele ihrer Beschwerden konnten durch die CST 

gelindert oder geheilt werden. Immer wieder sei sie verwundert über das Feingefühl ihres 

Behandlers, erzählt sie. „Ich teste ihn manchmal, indem ich vor der Behandlung bestimmte 

aktuelle Beschwerden nicht anspreche. Stattdessen frage ich ihn, was er spüre. In vielen 

Fällen spürt er die Beschwerderegion auf“, meint sie. 

 

Abschließend wurde noch erfragt, ob in der Zeit zwischen der letzten CST Behandlung und 

dem Follow-up weitere Therapien in Anspruch genommen wurden (z.B. Medikamente oder 

andere ärztliche, physio-/psychotherapeutische Therapien). Dadurch soll ausgeschlossen 

werden, dass die Therapiewirkungen der CST durch andere therapeutische Einflüsse 

verfälscht würden. Mit Ausnahme von einer Probandin haben alle Probandinnen in diesem 

Zeitraum keine weiteren Therapien in Anspruch genommen. (U) hatte als Einzige in dieser 

Zeit eine zahnärztliche Behandlung, bei der sie eine Brücke bekommen hat. Sie kam unter 

anderem aufgrund von Kieferschmerzen links zur CST. Diese reduzierten sich maßgeblich 

während des Studienzeitraumes. Man muss also hier bedenken, dass die positiven 

Therapieeffekte aus einer Kombination aus CST und zahnärztlicher Behandlung hervorgehen.  
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5.2 Diskussion 

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über alle Ergebnisse aus den 

Tagebuchaufzeichnungen und dem Follow-up gegeben und es werden jeweilige 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Gleichzeitig werden die Ergebnisse 

mit der bestehenden Literatur in Bezug gesetzt, interpretiert und diskutiert. Zuerst werden 

die Ergebnisse vom Abend nach der ersten, zweiten und dritten Behandlung dargestellt. 

Danach folgen die Antworten, welche am übernächsten Tag nach den jeweiligen 

Behandlungen und beim Follow-up gegeben wurden. 

 
 

Ergebnisse vom Abend nach der jeweiligen Behandlung 

Was haben Sie während der Behandlung verspürt? 

(z.B. Leichtigkeit, Übelkeit, Schwindel, Entspannung, Pochen, Kribbeln, Wärme etc.) 

In vorliegender Studie wird erstmals evaluiert, welche Wahrnehmungen während einer CS-

Behandlung bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen auftauchen. Dazu liegen bisher keine 

Untersuchungen vor. Auch die bisher durchgeführten qualitativen Studien (BROUGH et al. 

2013; HALLER et al. 2016; ELDEN et al. 2014) haben lediglich längerfristige Therapieeffekte 

evaluiert. Sie sind nicht der Frage nachgegangen, wie die Behandlung selbst erlebt wurde. 

Die Antworten auf diese Frage waren nach allen drei Behandlungen ähnlich. Es wurden 

äußerst vielseitige Empfindungen beschrieben. Am häufigsten wurden globale, ganzheitliche 

kinästhetische Empfindungen (z.B. Kribbeln, Leichtigkeit, Schwere, Müdigkeit) genannt. Vor 

allem nach der zweiten Behandlung wurden auch lokale, teils sehr differenzierte 

kinästhetische Empfindungen angeführt (z.B. Leichtigkeit im Halsbereich, Druckgefühl in 

LWS, Zusammenziehen des rechten Beins, Schweregefühl in Schultern/Armen etc.). Die Fülle 

an kinästhetischen Empfindungen lässt vermuten, dass die Aufmerksamkeit durch die CST 

auf den eigenen Körper gerichtet wird. Einige Probandinnen geben dies auch reflektierend 

wieder. 

Alle Probandinnen mit Ausnahme von zwei (C,F) beschrieben bei mindestens einer der drei 

Behandlungen ein Lösen vorhandener Spannungen (A,B,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U). 

Für eine entspannende Wirkung der CST sprechen auch andere genannte Empfindungen, wie 

etwa Leichtigkeit, Schwere, Schweben, Körperausdehnung, Fließen, Strömen etc. In 

Basisliteratur über die CST wird Vielfach eine entspannende Wirkung der CST beschrieben 
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(vgl. LIEM 2013, 663; UPLEDGER 2000, 28). Dieser Effekt wurde bisher auch in der 

qualitativen Studie von ELDEN et al. (2014) bei schwangeren Frauen nachgewiesen. HALLER 

et al. (2016, 3) verzeichnen „Entspannungsphänomene auf struktureller Ebene“ bei 

PatientInnen mit chronisch unspezifischen Nackenschmerzen. Bei Personen mit 

Befindlichkeitsstörungen lagen bisher keine Untersuchungsergebnisse dazu vor. 

Gerade bei dieser Personengruppe scheint die CST eine heilbringende Therapieform zu sein, 

da hier häufig ein zu hohes Maß an körperlicher und/oder geistiger Anspannung vorliegt (vgl. 

AWMF 2012, 8). 

Auffallend ist, dass mehr als die Hälfte der Probandinnen (B,D,F,G,H,I,L,N,Q,S,U) während 

einer oder mehrerer Behandlungen Wärme verspürte. Grund dafür scheint eine Steigerung 

der Durchblutung aufgrund einer Spannungsminderung zu sein. UPLEDGER (2000, 35) 

beschreibt dieses Phänomen der Wärmeentwicklung und gibt als Ursache dafür ein 

„Freiwerden von Energie“ an. Er beschreibt, dass beim Erreichen der „Therapeutischen 

Position“ oft eine spürbare Wärmeentwicklung passiere, da durch die exakte Positionierung 

der Gewebsfasern die normalen elektrischen Mikroströme unterstützt würden, sodass eine 

Gewebeentspannung möglich gemacht werde. 

Auch bei einer Massagetherapie wird gewöhnlich eine Steigerung der Durchblutung erzielt, 

wobei dazu laut HUBER (1996, in HÜTER-BECKER&DÖLKEN 2011, 34) ein deutlicher 

Massagedruck (4900g/cm²) nötig ist. Dieser Druck muss für die Mindestdauer von fünf 

Minuten auf das Gewebe wirken. Nur dann kommt es zu einer Reizung von Mastzellen, die 

daraufhin gefäßerweiternde Substanzen (z.B. Histamin und Heparin) freisetzen. In weiterer 

Folge wird die Gefäßpermeabilität gesteigert und es kommt zu einer Gefäßdilatation, was 

wiederum eine arterielle Hyperämie bewirkt. Diese gesteigerte Durchblutung nach einer 

Massage hält in der behandelten Körperregion ca. 30 Minuten lang an. (HÜTER-

BECKER&DÖLKEN 2011, 34)  

Aus der vorliegenden Studie geht nicht hervor, wie lange die Durchblutungssteigerung nach 

einer CST aufrecht bleibt. Auch liegt dazu keine Literatur vor. Da jedoch die ProbandInnen 

am Abend nach der Therapie diesen Effekt nicht mehr beschreiben, scheint es nur von 

kurzer Dauer zu sein. Im Gegensatz dazu scheint die entspannende Wirkung der CST 

nachhaltig aufrecht zu sein, was im Abschnitt über die „Veränderungen bezüglich des 

Spannungszustandes“ diskutiert wird. 

Als weiterer Effekt ereignete sich während der CS-Behandlung bei den meisten 

Probandinnen eine Symptomlinderung. So gaben drei Viertel (A,B,C,F,G,I,J,K,L,M,N,O, 
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P,Q,S,U) an, dass während einer oder mehrerer Craniosacral Behandlungen anfängliche 

Symptome verschwanden. Vorliegendes Studienergebnis liefert somit einen deutlichen 

Hinweis auf eine (kurzfristige) positive Heilwirkung durch CST bei dieser Personengruppe. 

ELDEN et al. (2014) erhalten ähnliche Ergebnisse bei Frauen mit schwangerschaftsbedingten 

Schmerzen. Sie beschreiben die CST als erholsame, entspannende und schmerzlindernde 

Therapiemethode. 

Diese Ergebnisse stehen somit im Widerspruch zur Meinung vieler AutorInnen (vgl. BAHRS et 

al. 2006, 132; BAVING 2006, 131; JUNGI 2013; BÜCKER 2006), die betonen, dass bezüglich 

der Therapiewirkung von komplementären Therapieformen bei der Behandlung von 

Befindlichkeitsstörungen keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über deren 

positiven Heilwirkungen vorliegen. 

 

Zusammenfassend zeigt diese Studie, dass die Empfindungen während einer CS-Behandlung 

sehr unterschiedlich sind, in vielen Fällen aber kinästhetische Wahrnehmungen auftauchen. 

Bezüglich der unmittelbaren Heil-, und Therapiewirkung während der CST liefert diese Studie 

deutliche Hinweise dafür, dass diese Therapiemethode eine Förderung der 

Körperwahrnehmung bewirkt und eine entspannende und symptomlindernde Wirkung hat. 

Außerdem traten unterschiedlichste weitere Therapiewirkungen auf (z.B. Veränderungen 

bezüglich der Atmung, Verarbeitungsprozesse von Gedanken und Gefühlen (vgl. FUCHS 2012, 

17; FUCHS 2009, 50), energetische Empfindungen, etc.), was darauf hindeutet, dass die 

Heilwirkung der CST in höchstem Maße individuell unterschiedlich zu sein scheint. Die 

soeben anführten Veränderungen werden in den folgenden Kapiteln näher dargestellt und 

diskutiert. 

 

Haben Sie während der Behandlung Schmerzen/Beschwerden verspürt?  

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wie stark waren sie? 

Die CST gilt generell als sehr sanfte und schmerzfreie Behandlungsmethode (vgl. 

UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 36f; LIEM&DOBLER (2013, 4f). In der vorliegenden Studie 

verspürten etwa 30-50 Prozent der Probandinnen zu irgendeinem Zeitpunkt während der 

Behandlung Schmerzen. Meist waren es die bekannten Beschwerden, welche die 

Probandinnen zum Aufsuchen der TherapeutInnen bewogen haben, in leichter Intensität. Die 

Beschwerden hatten unterschiedliche Qualitäten und es waren unterschiedlichste 
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Körperbereiche betroffen, hauptsächlich proximale Körperbereiche (v.a. Wirbelsäule, 

Becken, Kopf, Kiefer). 

Fast immer sind die Symptome noch während der Behandlung abgeklungen. In seltenen 

Fällen haben unangenehme Empfindungen oder Symptome nach der Behandlung noch 

angehalten, aber meist nur für wenige Stunden. Bei zwei Probandinnen dauerten sie bis zum 

übernächsten Tag an. Die Symptome sind bei allen ProbandInnen mit Ausnahme einer 

Person (E) spätestens am übernächsten Tag abgeklungen. (E) berichtete von leichten 

Kieferschmerzen (VAS 2/10) welche am übernächsten Tag nach der 3. Behandlung noch 

vorhanden waren. Beim Follow-up, einen Monat später, gibt (E) an, eine „sehr große 

Verbesserung“ erfahren zu haben. 

Die Tatsache, dass hauptsächlich bekannte Symptome auftraten, könnte die Theorie der 

Gewebeerinnerung, welche HALASZ (2014) beschreibt, unterstützen. Demnach habe das 

Gewebe die Fähigkeit auftretende Kräfte zu speichern und im Therapieprozess wieder 

freizusetzen. Auch die Aussage von (O) aus dem Follow-up spricht dafür. Sie meint: „durch 

die CST sind auch viele „Altlasten“ (frühere Beschwerden) geheilt worden“. 

Diese Fragestellung wurde bisher nicht untersucht, weshalb die vorliegenden Ergebnisse 

nicht in Beziehung zu anderen Studien gesetzt werden können. Selbst die drei qualitativen 

Untersuchungen über die CST (BROUGH et al. 2013; HALLER et al. 2016; ELDEN et al. 2014) 

gehen nur der Frage nach, wie die (längerfristige) Therapiewirkung ausfällt, nicht aber, ob 

während der Behandlung Schmerzen/Beschwerden wahrgenommen wurden. 

 

Können Sie sich an Gefühle oder Emotionen während der Behandlung erinnern? 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass während den Behandlungen eine Vielzahl an 

Gefühlen erlebt wurde. Die CST scheint die Aufmerksamkeit auf die Gefühlsebene zu lenken. 

Am häufigsten wurden angenehme Gefühle beschrieben. Negative, bzw. unangenehme 

Gefühle wurden meist anfänglich erlebt, jedoch im Verlauf der Sitzung durch positive 

Gefühle ersetzt. Aus TherapeutInnensicht werden die empfundenen Gefühle während der 

Behandlung als sehr wichtig erachtet. Die Gefühle der PatientInnen werden gezielt in den 

Therapieprozess miteinbezogen. (vgl. LIEM&DOBLER 2010, 392) Sie werden auch konkret 

mithilfe des therapeutischen Dialogs  abgefragt und dienen unter anderem als 

Leitinstrument für weitere Behandlungsschritte. 
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In diesem Zusammenhang können der von UPLEDGER&VREDEVOOGD (2009, 255f.) geprägte 

Begriff des SomatoEmotionalen Gedächtnisses und die Erkenntnisse von KOCH (2012) über 

das Traumagedächtnis aufgegriffen werden. Demnach werden zusätzlich zur somatischen 

Läsion emotionale Aspekte der Trauma-Erfahrung gespeichert (HALASZ 2014, 14). „Die 

Verletzung kann zum Beispiel durch einen Wintersportunfall entstanden sein, der von Angst 

und hysterischen Erscheinungen begleitet war.“ (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2009, 256). Laut 

BECKER (2007, 279) werden durch eine ärztliche Behandlung lediglich die lokalen 

Verletzungen behandelt, alle weiteren Veränderungen, die das Trauma mit sich bringt, 

werden außer Acht gelassen. Bei craniosacralen Behandlungen wird dem/der PatientIn der 

Platz eingeräumt, auch die Begleitumstände zu betrachten um die gesamten somato-

emotionalen Veränderungen zu beheben (vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD 2009, 256). Die 

Craniosacral Therapie zielt also auf eine umfassendere Auflösung des gesamten 

Verletzungsmechanismus auf mehreren Ebenen ab, um die interne Homöostase 

wiederherzustellen (BECKER 2007, 279). 

Diese Fragestellung wurde nur in einer weiteren Studie (HALLER et al. 2016) untersucht. Sie 

beobachten an Personen mit chronischen Nackenschmerzen, dass während der CS-

Behandlungen emotionale Lösungsprozesse geschahen, welche eine subjektiv 

wahrgenommene Erleichterung und Befreiung mit sich brachten. Die PatientInnen 

empfanden u.a. Gefühle wie Glück, Frieden, oder Zuversicht. Die Schmerzen wurden als 

weniger bedrohlich und weniger belastend erlebt. Auch BROUGH et al. (2013)  verzeichnen 

positive Veränderungen in psycho-emotionalen Aspekten. 

Die Miteinbeziehung der Gefühlserlebnisse könnte in höchstem Maße als sinnvoll erachtet 

werden, wenn man die vorliegenden Ergebnisse betrachtet. Schließlich sind bei Personen 

mit Befindlichkeitsstörungen eine Reihe von Gefühlen und Emotionen im Therapiegeschehen 

präsent, wie diese Studie bestätigt. Die Ergebnisse zeigen auch, dass bei dieser 

Personengruppe während der CS-Behandlungen (vor allem gegen Ende der Behandlungen) 

vorwiegend positive, angenehme Gefühle erlebt wurden.  

Mit dem Wissen, dass Befindlichkeitsstörungen in höchstem Maße subjektiv 

wahrgenommene Erscheinungen sind, wobei die Störungen weniger organischer, sondern 

vielmehr emotional-funktioneller, bzw. psychisch-mentaler Natur sind (vgl. FAUST 2007; 

WOLF&BARTH 2003), scheint es notwendig, dass diese Ebene auch bei der Behandlung eine 

zentrale Rolle spielen muss. 
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Haben Sie während der Behandlung eventuell unwillkürliche Bewegungen Ihres Körpers 

wahrgenommen?  

Wenn ja, welche? Wie war das für Sie? 

In allen drei Behandlungen wurden häufig unwillkürliche Bewegungen wahrgenommen. 

Einerseits Gelenksbewegungen in verschiedenen Körperbereichen, andererseits 

unspezifische Bewegungen, wie beispielsweise Zuckungen oder Zittern. Diese unwillkürlichen 

Bewegungen wurden fast ausschließlich positiv erlebt. Beispielsweise wurden den 

Bewegungen Adjektive wie entspannend, angenehm, erlösend, erleichternd, faszinierend und 

„haben Spaß gemacht“ zugeschrieben. In der Literatur werden diese stattfindenden 

Bewegungen als „unwinding-Prozesse“ oder Prozesse des „Gewebeentwirrens“ beschrieben 

(vgl. HALASZ 2014; UPLEDGER 2000). Diese unwillkürlichen Bewegungen haben eine zentrale 

Bedeutung in UPLEDGER&VREDEVOOGDs Modell der Energiezyste (2003, 255-260), wonach 

der Körper im Sinne eines Reorganisationsprozesses durch unwillkürliche 

„Entwirrbewegungen“ eine therapeutische Position einnimmt, in der eine im Körper 

gespeicherte „Energiezyste“ aufgelöst und somit eine Gewebeentspannung erreicht werden 

kann. Beim „Unwinding“ nimmt der Körper mit Unterstützung durch den/die TherapeutIn 

eine spezielle Position ein. Häufig ist es die Position, die identisch ist mit der Körperposition, 

in der das Trauma stattfand. Danach erfolge eine Entspannungsreaktion mit einer 

„Veränderung der Atmung, Beendigung des emotionalen Ausdrucks und (…) der 

Eigenwahrnehmung eines vollständigen Gelöstseins. Die Entspannung erzeugt eine 

ausgeglichenere und rhythmischere, über eine größere Amplitude stattfindende Bewegung 

des CranioSacralen Systems.“ (UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 258) 

Die in dieser Studie häufig wahrgenommenen unwillkürlichen Bewegungen unterstützen 

diese Theorie. Auch viele Aussagen von Probandinnen sprechen dafür. (E) bemerkte 

beispielsweise während der dritten Behandlung ein „Zurechtrucken der Schulter“ und für (U) 

fühlten sich die Bewegungen in ihrem Körper während der 2. Behandlung  an, „als ob sich in 

der Wirbelsäule etwas ordnen würde“. (U) schreibt weiter: „Diese Bewegungen sind für mich 

nicht erklärbar, sind aber auch bei früheren Behandlungen manchmal erfolgt.“ 
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Sind während der Behandlung innere Bilder aufgetaucht? 

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

Nach jeder der drei Behandlungen waren es etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen, 

welche sich an während der Behandlung aufgetretene innere Bilder erinnerten. Die Vielfalt 

an Sujets war groß. Es wurden Bilder aus lebensbiographischen Erinnerungen und sonstigen, 

teils surrealen Phantasien, geschildert. Jedes Mal waren sowohl Bilder aus der eigenen 

Kindheit, als auch Bilder von früheren traumatischen Erlebnissen präsent. Die große 

Bandbreite an inneren Bildern deutet auf ein hohes Maß an Individualität des 

Behandlungserlebens hin. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass das Erleben von inneren Bildern nicht primär von der 

Behandlung abhängt, sondern vielmehr davon, welchem Wahrnehmungstyp der/die 

Behandelte entspricht. Ein Visueller Typ wird eher innere Bilder sehen, als ein auditiver oder 

kinästhetischer Typ. 

Bei (D) und (T) zeigt sich ein Zusammenhang mit den Erkenntnissen über das body memory 

von FUCHS (2009; 2012) und KOCH (2012), wonach Fragmente des Schmerzgedächtnisses im 

Therapieprozess auch nach längerer Latenzzeit reaktiviert werden können. 

Auch bei diesen zwei Probandinnen wurden frühere traumatische Erlebnisse wieder ins 

Gedächtnis gerufen. Bei (T) tauchten Missbrauchs-Erinnerungen im Alter von ca. 4 und 14 

Jahren in Form von inneren Bildern auf, auch (D) erinnerte sich an ein erlebtes Trauma. Es 

sei nach HALASZ (2014) ein bekanntes Phänomen in der Osteopathie, dass die 

traumabedingten, im Gewebe gespeicherten Kräfte im Therapieprozess wieder freigesetzt 

werden können. Dies geschieht häufig durch eine bewusste Erinnerung an die erlebte (und 

meist verdrängte) Situation.  

Die Arbeit mit inneren Bildern ist auch Teil der Psychotherapie. So bietet die 

„Kunstpsychotherapie“ (vgl. REDDEMANN 2016) Möglichkeiten der Traumabehandlung. 

Hierbei könnte mit jenen Bildern, die während der CST aufgetaucht sind, weiter gearbeitet 

werden. 

Ob die, während der Therapie erlebten, Bilder auch danach noch anhalten, bzw. stören 

könnten, darüber gibt die nachfolgende Diskussion der Frage „Sind nach der Behandlung 

innere Bilder aufgetaucht?“ Auskunft. 

Ein Vergleich mit den bisherigen qualitativen Studien über die CST (HALLER et al. 2015; 

ELDEN et al. 2014) macht deutlich, dass es hier keine Hinweise auf innere Bilder während der 

CST gibt. Es muss jedoch beachtet werden, dass dieser Fragestellung nicht explizit 
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nachgegangen wurde. Einzig bei BROUGH et al. (2013, 102) beschreibt eine Patientin, dass 

sie während der Therapie Farben sieht: „I experience a lot of colours that I can see while I‘m 

in the therapy, especially golden and purple colours, (…)“. 

 

Was wissen Sie über mögliche Wirkungen der CST? 

Diese Frage wurde nur bei der ersten Behandlung gestellt. Durch sie soll eruiert werden, ob 

und welche Vorerfahrungen von Seiten der Probandinnen mit der CST bestehen und wieviel 

theoretisches Wissen über diese Therapiemethode vorhanden ist. Die Antworten sollen auch 

über die generelle Meinung zur CST und über die persönlichen Erwartungen für die 

Behandlung Auskunft geben. 

Die Antworten lassen auf einen geringen fachbezogenen Kenntnisstand der teilnehmenden 

Probandinnen schließen. Nur zwei Probandinnen haben näheres theoretisches und 

praktisches Wissen über die CST. Die gegebenen Antworten resultieren großteils aus 

Eigenerfahrungen durch frühere Behandlungen oder aus Erzählungen anderer Personen, 

welche bereits CS-Therapien erhielten. Die Aussagen über mögliche Wirkungen der CST 

können gleichgesetzt werden mit den Erwartungen, welche die Probandinnen für ihre eigene 

Behandlung haben. 

Die generelle Meinung über die CST ist bei dieser Stichprobe äußerst positiv. Die genannten 

Aussagen liegen in einem breiten Spektrum von Wirkungen auf körperlicher, emotionaler, 

energetischer und mentaler Ebene. Hauptsächlich werden der CST Wirkungen auf 

körperlicher Ebene zugeschrieben, wie etwa eine entspannende, regulierende und 

immunfördernde Wirkung, sowie Hilfe im akuten Krankheitszustand oder bei 

Folgeerscheinungen durch Krankheiten. Nur eine Probandin erwartet eine Wirkung auf die 

Körperwahrnehmung. Interessant erscheint, dass naheliegende Wirkungen, weshalb 

grundsätzlich Körpertherapien in Anspruch genommen werden, wie Symptomreduktion, 

Schmerzlinderung, Verbesserung der Schlafstörung etc. nicht genannt wurden. Auffällig ist, 

dass in hohem Maße der CST eine entspannende Wirkung zugeschrieben und demnach von 

ihr erwartet wird. In Fachbüchern wird jedoch nicht ausschließlich von einer entspannenden, 

sondern vielmehr von einer spannungsregulierenden Wirkung geschrieben. Demnach sollen 

hypertone Bereiche entspannt werden, während hypotone Bereiche an Spannung gewinnen. 

Der Effekt, dass es nach einer CST zu einem Muskelkater kommen kann (siehe (M) nach der 

ersten Behandlung) zeigt, dass die CST auch spannungsfördernd wirken kann. Auch lassen 
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eigene Erfahrungen mit Frauen nach einer Geburt eine deutliche Spannungszunahme des 

Bindegewebes der weiblichen Beckenregion während der Craniosacral Therapie palpierend 

feststellen. 

Vermutlich werden erhöhte Spannungen im Körper eher wahrgenommen, als hypotone 

Bereiche, weshalb die Entspannung der subjektiv wahrgenommenen, verspannten Bereiche 

eher wahrgenommen wird, als eine Spannungszunahme des hypotonen Gewebes. Überdies 

ist in unserer Gesellschaft eher die Meinung verbreitet, dass meist Verspannungen die 

Ursache für Beschwerden sind und das Lösen dieser Verspannungen große Heilwirkung hat. 

Ein Großteil der Bevölkerung erkennt nicht, dass in vielen Fällen das Gegenteil, nämlich 

Muskelatrophie, Hypotonus und Insuffizienz der Muskulatur, vor allem der 

Tiefenmuskulatur, das größere Risiko darstellt.  

In dieser Untersuchung fällt auf, dass die erwarteten Wirkungen großteils nicht mit den 

tatsächlichen Wirkungen übereinstimmen. Beispielsweise traten deutliche Veränderungen 

von Aspekten der Körperwahrnehmung auf, es kam zur Reduktion verschiedenster 

Symptome, Schmerzen wurden reduziert und es kam zu Veränderungen des 

Schlafverhaltens, der Körpereinstellung, von Alltagsgewohnheiten, in der Sichtweise für 

gewisse Dinge, im Umgang mit den Beschwerden etc. All diese Wirkungen wurden im 

Vorhinein nicht erwartet. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass in den beschriebenen 

Aspekten die möglichen Plazeboeffekte gering ausfielen. 

Ein Vergleich zwischen den beiden Teilnehmerinnen, welche einen besseren Kenntnisstand 

über die CST hatten und alle anderen, lässt aus folgendem Grund wenig Schlüsse zu. 

Probandin (C), welche als Physiotherapeutin selbst CST praktiziert gibt als Antwort: „Ich bin 

selbst in Ausbildung (Stand CST III) (im November folgt CST IV)“. Probandin (E) schreibt: „Hab 

selbst eine Ausbildung zu 2/3 gemacht und sie dann abgebrochen, weil für mich die 

Vortragende/Lehrende nicht gut war.“ Diese beiden Probandinnen geben also nur Auskunft 

über ihren Ausbildungsstand, nicht aber über ihr Hintergrundwissen zur CST, bzw. ihre 

praktischen Erfahrungen aus der Therapeutenrolle heraus. 

 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren? 

Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher? 

Diese Frage wurde gestellt, um die Aufmerksamkeit auf das eigene momentane Befinden 

(vom jeweiligen Abend nach der Behandlung) zu richten. Durch die bewusste offene 
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Fragestellung soll eine Richtungslenkung, bzw. Eingrenzung der Antworten vermieden 

werden. In allen drei Behandlungen zeigen die Ergebnisse ein ähnliches Bild. Es wurden 

Aussagen über das generelle Befinden, über körperbezogene Empfindungen (lokal oder 

ganzheitlich) und über das emotionale Befinden gegeben. Das generelle Befinden wurde 

meist durch positive Adjektive (z.B. wohl, gut, zentriert etc.) beschrieben. Außerdem wurden 

eine Reihe von körperbezogene Empfindungen genannt. Meist ging es dabei um lokale, oft 

proximale Körperbereiche. Hauptsächlich präsente Körperbereiche waren der Rumpf, die 

Wirbelsäule und das Becken, innere Organe, der Kopf, das Gesicht, das Kiefer und der Hals. 

Gelegentlich wurde auch der Schulter-/Nackenbereich erwähnt, Extremitäten äußerst selten. 

Die CS-Behandlung scheint demnach eine Aufmerksamkeitslenkung auf proximale 

Körperbereiche zu bewirken. Diesem Gesichtspunkt wurde in keiner bisher durchgeführten 

Studie nachgegangen. Generell sind die beschriebenen lokalen körperlichen Empfindungen 

sehr unterschiedlich, meist positiv, im Sinne einer Symptomreduktion oder Entspannung. 

Auch die Probandinnen von ELDEN et al. (2014) erlebten die CST als erholsam, entspannend 

und schmerzlindernd. 

Die beschriebenen ganzheitlichen Körperempfindungen waren geprägt von Entspannung, 

Müdigkeit, Symptomfreiheit und einem angenehmen Körpergefühl. Vorübergehende 

Müdigkeit nach der CST verzeichnen auch ELDEN et al. (2014). 

Es wurden in vorliegender Studie auch Aussagen zum emotionalen Befinden gemacht. Meist 

waren es positive Äußerungen, welche auf eine entspannende, beruhigende und 

besänftigende Wirkung hindeutet. Einzelne unbehagliche Begriffe wurden auch erwähnt, wie 

etwa Wehmut, Traurigkeit, Mutlosigkeit oder innerliches Aufgewühlt-Sein. Somit zeigt sich 

eine deutliche Vielfalt an Therapiewirkungen. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei BROUGH 

et al. (2013, 88). Sie verzeichnen (meist positive) mentale Veränderungen. Beispielsweise 

wird angeführt: „she is […] feeling less depressed, has a more positive outlook on life […]“. In 

dieser Studie (BROUGH et al. 2013) nahmen Personen mit sehr unterschiedlichen 

Beschwerden (Befindlichkeitsstörungen und diagnostizierten Krankheitsbildern) teil. Auch 

hier wurde eine sehr große Vielfalt an Wahrnehmungen nach einer CST festgestellt, was für 

ein hohes Maß an Individualität bezüglich der Therapiewirkung spricht. Die Meinung 

LIEM&DOBLERs (2010, 63f), wonach sich eine große Variabilität an möglichen Reaktionen 

zeigt, wird also auch durch vorliegende Studienergebnisse gestützt. 
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Sind nach der Behandlung Schmerzen/Beschwerden aufgetreten?  

Wenn ja, welche? (bekannte Beschwerden oder neue?) Wann sind diese das erste Mal 

aufgetreten? Wie stark sind/waren diese Schmerzen? Wie lange haben sie angedauert? 

Diese Frage kann Aufschluss über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen durch die CST 

geben. Die Mehrzahl der Probandinnen war nach den einzelnen Behandlungen 

beschwerdefrei, es gab jedoch auch einige Probandinnen, die Beschwerden erlitten. Dabei 

wurden folgende genannt: Kopfschmerz, Druckgefühl, Muskelkater, WS-Beschwerden, 

Kieferschmerzen, Knieschmerzen, Anspannung, Tinnitus, Halsschmerzen, Schlafstörung, 

Übelkeit, Bauchschmerzen, Schwindel, flauer Magen, sonstige Schmerzen, Krankheitsgefühl. 

In den meisten Fällen waren diese Symptome nach wenigen Stunden wieder abgeklungen. 

Ganz vereinzelt dauerten die Beschwerden 1-2 Tage, bei einer Probandin 3-4 Tage an. 

 

Tab. 6 veranschaulicht die aufgetretenen Beschwerden nach der ersten, zweiten und dritten 

CS-Behandlung. 

 

Beschwerdedauer 1. Behandlung 2. Behandlung 3. Behandlung 

beschwerdefrei 
A,C,G,H,K,L,N, 

O,P,Q,R,S,T 
 

A,C,F,K,L,M,N, 
O,P,Q,S,T 

A,C,F,H,J,K,N,O,P,S,T 

wenige Stunden B,F,I,J,M,U B,G,H,I,U B,D,G,I,L,Q,R,U 

1 Tag  M1  

2 Tage D²,E³ E4  

3-4 Tage   M5
 

bis zur nächsten CST M6
   

Tab. 6  Überblick über alle aufgetretenen Beschwerden nach der 1., 2. und 3. CST 

Jene Beschwerden, welche länger als wenige Stunden andauerten, werden hier näher 

beschrieben: 

1: starke, bekannte Kopfschmerzen 

2: leichtes, bekanntes, dumpfes Druckgefühl im Rumpf 

3: starke, bekannte Kieferschmerzen 

4: leichte, bekannte Kieferschmerzen 

5: bekannte Kopf-, und Halsschmerzen, Krankheitsgefühl 

6: Schlafstörung 

13 12 11 
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Mit dieser Frage werden alle, nach der Behandlung vorhandenen Beschwerden ermittelt, 

also auch jene noch vorhandenen Restsymptomatiken der Beschwerden, weswegen die 

Probandinnen die CS-TherapeutInnen aufsuchten. Daher sind die genannten Beschwerden 

nicht gleichzusetzen mit möglichen Nebenwirkungen der CST. LIEM (2013) betont, dass „der 

therapeutische Prozess auch nach der Behandlung weitergehe.“ „Veränderungen, die 

während der Behandlung stattgefunden haben, werden im Gesamtorganismus integriert, 

verschiedene Anteile ändern auf vielfachen Ebenen (z.B. endokrin, vaskulär, neurovegetativ, 

faszial, postural) ihre Beziehung zueinander bzw. geänderte Beziehungen finden ihren 

Ausdruck im täglichen Leben oder lösen weitere dysfunktionelle, gebundene Energien auf.“ 

(LIEM 2013, 64).  

LIEM listet auch Behandlungskomplikationen auf, die nach stattgefundenen CS-

Behandlungen kurzfristig auftraten. Diese sind: Übelkeit, Schwindel, Verwirrtheitszustände, 

Kopfschmerz, Appetitverlust, Schlafstörungen, Erbrechen, Diarrhö, Herzpalpitationen, Fälle 

von Depression, Diplopia, Bewusstseinsverlust, Trigeminusnervensymptome, Opisthotonus 

und tonisch-klonische Krämpfe. Die hervorgehobenen Symptome traten auch in der 

vorliegenden Studie auf, wobei die Beschwerden nur für kurze Zeit andauerten. Wie in Tab. 

6 veranschaulicht wird, waren die aufgetretenen Beschwerden meist nach wenigen Stunden 

wieder abgeklungen. Folgende Ausnahmen (D,E,M) waren zu verzeichnen: Das Druckgefühl 

im Rumpf bei (D) und die Kieferschmerzen bei (E) hielten noch zwei Tage lang an. Da die 

genannten Beschwerden nach dieser Zeit abgeklungen waren, kann man davon ausgehen, 

dass sie im Zuge eines weiterführenden Therapieprozesses (vgl. LIEM 2013, 64) noch 

kurzfristig bestehen blieben. 

Anders müssen die Beschwerden von (M) gewertet werden. (M) litt nach der ersten CS-

Behandlung wochenlang unter massiven Schlafstörungen. Diese dauerten bis zur zweiten CS-

Behandlung an. Sofort nach der zweiten CST konnte sie wieder deutlich besser schlafen. 

Nach der dritten CST und im Follow-up gab sie erneut an, weiterhin wieder sehr gut 

geschlafen zu haben. Diese heftige unerwünschte Wirkung kann nicht als lediglich 

vorübergehende „notwendige“, oder „erstrebenswerte“ Therapiereaktion gedeutet werden. 

Diese Nebenwirkung scheint deutlich heftiger zu sein als jene, welche LIEM (2013, 64) als 

mögliche kurzfristige Behandlungskomplikationen beschreibt. Grund dafür könnte einer der 

Ursachen sein, welche LIEM&DOBLER (2010, 65ff) nennen. Beispielsweise sind weitere 

Dysfunktionen in umliegenden Körperbereichen vorhanden, welche nicht mitbehandelt 

wurden. Auch können Behandlungsfehler durch die/den TherapeutIn (zu kraftvoller und 



241 

invasiver Kontakt, falsch gerichtete manuelle Bewegungsimpulse, falsch positionierte 

Therapeutenhände) die Ursache sein. Als weitere mögliche Ursachen für unangenehme 

Behandlungsreaktionen nennen sie eine Überforderung der Integrationsfähigkeit des 

Organismus oder eine eingetretene Destabilisierung durch die Wegnahme 

kompensatorischer Funktionsbereiche. Interessant ist, dass (M) vor langer Zeit einmal an 

Schlafstörungen litt. Möglicherweise kam hier durch die CST ein Prozess in Gang, der mit 

einer Gewebeerinnerung in Verbindung steht. Nichts desto trotz kann die erfolgte Reaktion 

nicht als wünschenswert erachtet werden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Großteil der Stichprobe nach den 

Behandlungen schmerz- und beschwerdefrei war und sich äußerst wohl fühlte. In gewissen 

Fällen blieben bekannte Beschwerden noch weiter bestehen, meist wenige Stunden in 

geringerer Intensität als gewohnt. In Einzelfällen kam es zu einer kurzfristigen Verstärkung 

der Symptome (Kieferschmerzen (E), Kopfschmerzen (F), LWS-Schmerzen (U)). Weiters traten 

bei Einzelnen vegetative Symptome auf, wie etwa Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, etc. 

Diese waren bis zum Abend wieder abgeklungen. Bei einer Probandin (M) traten zwischen 

der ersten und zweiten Behandlung Schlafstörungen auf. Sonstige unerwünschte 

Nebenwirkungen traten nicht auf. 

Die vorliegenden Studienergebnisse sind ähnlich der bereits veröffentlichten. Auch 

JÄKEL&HAUENSCHILD (2012), HALLER et al. (2016), ELDEN et al. (2014) und BROUGH et al. 

(2013) verzeichnen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Es ist keine Studie bekannt, in 

der gravierende Nebenwirkungen durch CS-Behandlungen aufgetreten sind. 

Angesichts der Ergebnisse scheint es sinnvoll, dass Craniosacral TherapeutInnen ihre 

PatientInnen im Vorhinein über mögliche Nachwirkungen der CST aufklären und mitteilen, 

dass es sinnvoll sei, sich den restlichen Tag nach der Therapie frei zu halten um sich bei 

Bedarf ausruhen zu können. 

 

Wie ist ihre Stimmung im Moment? Welches Gefühl steht im Vordergrund?  

(z.B. Traurigkeit, Freude, Überraschung, Vertrauen, Ekel, Anspannung, Langeweile, Verdruss, Gelassenheit, 

Ängstlichkeit, Verliebtheit, Scham, Lust, Glück, Erleichterung, Trauer, Wut, Begeisterung, Wohlgefühl, Stolz etc.) 

Die Antworten waren nach allen drei Behandlungen ähnlich. So fielen die beschriebenen 

Gefühle am Abend nach den Behandlungen äußerst unterschiedlich aus, meist aber positiv. 

Die positiven Gefühle betrafen die Kategorien: generell, Entspannung, Zentrierung, 

Optimismus und Antrieb/Dynamik in die Zukunft. Häufig wurden Gefühle wie Zufriedenheit, 



242 

Entspannung, Wohlgefühl, Glück, Erleichterung, Vertrauen, Gelassenheit, Freude, positive 

Stimmung etc. aufgezählt. 

Neben diesen wurden auch unerwünschte Stimmungsausprägungen beschrieben, wie etwa 

Anspannung, gedämpfte Stimmung, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Verdruss, Gereiztheit, genervt 

sein, Gefühl ferngesteuert zu sein etc. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass nach der Therapie meist gute Stimmung und positive 

Gefühle vorherrschten. Gelegentlich traten auch unerwünschte Gefühle auf. Es kam jedoch 

in keinem Fall zu einer bedenklichen Stimmungslage, wie etwa einer übermäßigen 

Niedergeschlagenheit oder einer außerordentlichen Euphorie. ELDEN et al. (2014) 

verzeichnete eine zunehmend optimistischere Haltung von Schwangeren durch CST. 

BROUGH et al. (2013) wies eine positive Veränderung der Stimmung durch CST bei Personen 

mit unterschiedlichsten Beschwerdebildern nach. 

Sind nach der Behandlung innere Bilder aufgetaucht?  

Wenn ja, welche? Haben die Bilder Sie an etwas erinnert? Wenn ja, woran? 

Im Vergleich zu während der Behandlungen, wo viele innere Bilder erlebt wurden, tauchten 

nach den Behandlungen kaum welche auf. Nur wenige Probandinnen berichteten von 

präsenten Bildern, wobei es sich dabei entweder um lebensbiographische Erinnerungen (z.B. 

Situationen aus der eigenen Kindheit), oder um Phantasien handelte. 

Teilweise wird beschrieben, dass sich die Sichtweise der vergangenen Situation gewandelt 

hätte. (T) erlebe nach der ersten Behandlung die Bilder eines Missbrauchs nun aus der 

dissoziierten Perspektive. Sie erlebe das Bild nun „fertiger“. „Schritte wurden vollzogen und 

damit haben sich die erinnerten Bilder verändert (sind teilweise von der bisherigen Emotion 

entkoppelt).“ 

Ähnlich wie bei (T) nach der ersten Behandlung, berichtete auch (Q) nach der dritten 

Behandlung, dass sich die emotionale Wirkung der Bilder gewandelt habe. Die präsenten 

Bilder einer bestimmten familiären Situation erschienen dann nicht mehr belastend, wie dies 

während der Behandlung noch der Fall war, sondern interessant. Aus diesen Aussagen geht 

hervor, dass ein Wandel der Sichtweise der vergangenen Situation stattfand. Die Personen 

haben Einsicht in die Situation bekommen, was in weiterer Folge eine Neutralisierung der 

emotionalen Wirkung des Erlebten mit sich brachte.  

Diese Aussagen bekräftigen, dass im Traumagedächtnis gespeicherte Erfahrungen  auch 

emotionale Komponenten beinhalten (vgl. FUCHS 2012, 17; EBINGER 2015, 1; HALASZ 2014, 
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23). Die Traumaerinnerungen wurden durch die CST wieder präsent und es scheint eine 

Verarbeitung stattgefunden zu haben. Die hier eingetretenen Veränderungen des Erlebens 

der inneren Bilder bestätigen die Aussagen von LEVINE (2013, in HALASZ 2014, 13f), wonach 

durch osteopathische Techniken Traumaerinnerungen stimuliert und vollendet werden 

können. 

Diese hier erzielten Veränderungen strebt auch die Psychotherapie an (vgl. REDDEMANN 

2001). Sie bietet unzählige Methoden und Praktiken (z.B. Imagination) um ein Trauma in all 

seinen Dimensionen zu verarbeiten. Möglicherweise könnte eine kombinierte Anwendung 

von Psychotherapie und CST gute Heilerfolge bringen. Studien liegen dazu nicht vor. 

 

Generell ist positiv, dass am Abend nach der Therapie kaum innere Bilder präsent waren. 

Somit ist nicht zu befürchten, dass die CST innere Bilder entfacht, welche längere Zeit 

belasten könnten. Zu dieser Fragestellung liegen keine weiteren Untersuchungen vor. Die 

soeben geschilderten Aussagen über einen Wandel der Sichtweise deuten darauf hin, dass 

die CST auch auf geistiger Ebene Wirkung zeigt. 

Es muss hier auf den deutlichen Zusammenhang zwischen einer erwarteten Wirkung auf 

mentaler Ebene (vgl. Frage: Was wissen Sie über mögliche Wirkungen der CST?) und dem 

tatsächlichen Eintreten dieser hingewiesen werden. Diese Verbindung lässt vermuten, dass 

hier auch Placebowirkungen zu tragen kamen. 

Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt?  

(Fühlen Sie sich z.B. besonders müde, wach, energiegeladen, kraftlos, ausgelaugt, erholt, leistungsfähig, 

erholungsbedürftig etc.?) 

Die Antworten auf diese Frage fielen bei allen drei Behandlungen ähnlich aus. Etwa die 

Hälfte der Probandinnen wies einen hohen Energielevel auf, die andere Hälfte einen 

niedrigen. Kaum eine Antwort ließ einen mittleren oder durchschnittlichen Energielevel 

vermuten. Etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen gab an, müde, erschöpft, ausgelaugt, 

erholungsbedürftig, kraftlos etc. zu sein, was auf einen niedrigen Energiehaushalt schließen 

lässt. Etwa ein Drittel fühlte sich energiegeladener, leistungsfähig, erholt, wach etc. Es ist 

keine deutliche Tendenz in Richtung eines hohen oder niedrigen Energielevels zu erkennen. 

Einige Probandinnen empfanden ihren aktuellen Energielevel so, als ob sie gerade schwere 

Arbeit geleistet hätten. Es wurden die Antworten gegeben: angenehm müde, oder als hätte 

ich Großes bewältigt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Behandlung den Körper 
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forderte. Da der vorgegebene Zeitpunkt des Ausfüllens des Tagebuchs abends war, kann dies 

zusätzlich zur vorherrschenden Müdigkeit und Erschöpfung beigetragen haben. 

Hier zeigt sich der von LIEM (2013, 415) betonte Effekt, wonach der therapeutische Prozess 

auch nach der Behandlung noch weiter andauere. Wie auch nach jeder 

physiotherapeutischen oder komplementärmedizinischen Behandlung (vgl. LIEM&DOBLER 

2010, 65ff; BACHMANN 2009; KLADNY 2005) sei eine vorübergehende Müdigkeit eine 

häufige Nachwirkung der CS-Behandlung. Dies verzeichnen auch HALLER et al. (2016) an 

Personen mit chronischen Nackenbeschwerden und ELDEN et al. (2014) an Schwangeren. 

Das gefühlte gesteigerte Energieniveau könnte aus der besseren Befindlichkeit, der erfolgten 

Schmerzreduktion, der verbesserten Stimmung etc. resultieren. Dieser Effekt wurde in 

keiner der bisherigen Studien bemerkt. Möglicherweise wirkte die Behandlung als 

Ruhepause, wodurch sich die Probandinnen erholen konnten und deshalb der Energielevel 

danach höher war. 

Vorliegende Studienergebnisse zeigen deutlich das ambivalente Verhalten des 

Energieniveaus nach einer CST. Das Wissen darüber ist wichtig für TherapeutInnen, damit sie 

ihre PatientInnen über etwaige kurzfristig auftretende Erscheinungen informieren können. 

Es kann dadurch verhindert werden, dass PatientInnen aufgrund eines plötzlichen 

gesteigerten Energieniveaus ihre (konditionellen) Fähigkeiten überschätzen und sich 

überfordern. Falls im gegenteiligen Fall starke Müdigkeit auftreten sollte, kann das Wissen 

darüber, dass dies eine vorübergehende Erscheinung ist, beruhigen. Es scheint wichtig zu 

sein, dass z.B. lange Autofahrten oder Tätigkeiten, welche ein hohes Energielevel erfordern 

(z.B. als Chirurg, Polizist, Buslenker, bei der Bedienung von Maschinen etc.) direkt nach einer 

CST vermieden werden. Auch eignet sich eine CST nicht direkt vor einem sportlichen 

Wettkampf oder einer Prüfungssituation, da der nachfolgende Energielevel nicht 

abzuschätzen ist. 

Wie ist Ihr Antrieb/Ihre Motivation? 

Die Antworten auf diese Frage sind, vergleicht man die drei Behandlungen miteinander, sehr 

uneinheitlich. Nach der ersten Behandlung reichen die Antworten von wenig 

Antrieb/Motivation über ein normales/durchschnittliches bis hin zu einem hohen 

Motivations-, und Antriebslevel. Es ist keine Tendenz in Richtung viel oder wenig 

Antrieb/Motivation erkennbar. Nach der zweiten Behandlung lässt sich eine deutliche 

Tendenz in Richtung einer hohen Motivation und eines guten Antriebslevels erkennen. Einige 
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Probandinnen geben an, dass die Motivation/der Antrieb für körperliche Aktivitäten und 

Pflichten gering sei, jedoch für geistige Aktivitäten hoch. 

Nach der dritten Behandlung findet man ein zwiegespaltenes Bild vor. Etwa die Hälfte 

berichtet von einer hohen Motivation und/oder einem hohen Antrieb, die andere Hälfte von 

wenig Antrieb/Motivation. (Q,T) meinen, dass sich die/der vormals übertriebene 

Motivation/Antrieb nun gemäßigt habe.  

Es zeigen sich also ganz unterschiedliche Ergebnisse, deshalb ist nicht davon auszugehen, 

dass die CST den Antrieb/die Motivation in hohem Maße oder in eine Richtung beeinflusst. 

Auch bei dieser Frage könnte die Tageszeit das Ergebnis insofern beeinflussen, dass am 

Abend eher Müdigkeit vorherrscht. Aus der Untersuchung geht hervor, dass es sinnvoll ist, 

dass TherapeutInnen ihre PatientInnen dahingehend informieren, dass sich der Antrieb/die 

Motivation kurz- oder mittelfristig verändern kann. Diese Information kann vermeiden, dass 

ein vorübergehendes „Motivationstief“ große Sorgen bereitet, bzw. ein vorübergehendes 

überschießendes Antriebslevel zu einer Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit führt. 

Wollen Sie sich im Moment lieber bewegen, bzw. sporteln, oder sich ausruhen? 

Die Antworten aller drei Behandlungen ergeben ein ähnliches Bild. Fast alle Probandinnen 

hatten am Abend nach der CS Behandlung das Verlangen sich auszuruhen. Nur wenige 

Probandinnen verspürten Lust auf Bewegung oder Sport. Es ist anzunehmen, dass der 

Zeitpunkt des Tagebuchschreibens Einfluss auf das Ergebnis genommen hat. Der Großteil der 

Probandinnen ist berufstätig, wodurch ein Arbeitstag mit nachfolgender Therapie voranging. 

Somit liegt es nahe, dass Müdigkeit und das Verlangen sich auszuruhen vorherrschten. 

Interessant wäre herauszufinden, ob männliche Probanden ein ebenso passives Verhalten 

zeigen würden. 

Paradox ist, dass die Antworten aus dieser Frage nicht mit den Antworten über den 

Antrieb/die Motivation korrelieren. Die Probandinnen berichten eher von einem normalen 

bis hohen Antriebs-, Motivationsniveau, während sie das Ausruhen der Bewegung vorziehen. 

Möglicherweise besteht diese Stichprobe vermehrt aus Frauen mit einem eher inaktiven 

Lebensstil, bzw. einer generell geringen Motivation für Bewegung oder Sport. Es ist 

anzunehmen, dass inaktive Personen eher zu einer passiven Behandlung - wie die CST in 

vielen Fällen gesehen wird - tendieren. Menschen mit einem aktivem Lebensstil und einer 

positiven Einstellung zu Bewegung und Sport neigen vielleicht eher dazu aktive Therapien in 

Anspruch zu nehmen.  
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TherapeutInnen geben ihren PatientInnen als Tipp für die Zeit nach der CST, dass sie ihrem 

Körper das geben, bzw. ermöglichen sollen, was er verlangt, wie z.B. Bewegung in der 

frischen Luft, bestimmte Lebensmittel, Ausruhen, Yoga, Schlaf, Gesellschaft, Ausübung eines 

Hobbies etc. Die CST aktiviere die Selbstheilungskräfte, worauf sich der Körper intuitiv das 

hole, was ihm für seinen optimalen Heilungsverlauf fehle. Die Kunst sei es, diese intuitiv 

geäußerten Bedürfnisse zu erkennen und demnach zu handeln. Nun ist die Frage, ob 

tatsächlich für den Heilungsverlauf der Teilnehmerinnen dieser Studie hauptsächlich Ruhe, 

Alleinsein und Inaktivität vonnöten sind, oder der „natürliche“ Bewegungsdrang bei diesen 

Probandinnen aufgrund ihres sonst inaktiven Lebensstils eher verloren gegangen ist. 

Bei dieser Frage wurde lediglich das aktuelle Bedürfnis nach Bewegung oder Ruhe zum 

Zeitpunkt des Abends nach der Therapie erfasst. Beobachtet man die Antworten bezüglich 

Veränderungen im Alltag, so gibt es einige Hinweise dafür, dass Probandinnen im 

Therapiezeitraum begonnen haben, mehr körperliche Aktivität auszuüben. Viele legten mehr 

Fokus auf Aktivitäten in der Freizeit, Hobbies und die eigenen Bedürfnisse. Einige gaben an, 

mehr Bewegung oder Sport zu machen (B,G,I,N,O,T), dabei wurde häufig Yoga erwähnt. (O) 

bewegt sich beispielsweise aufgrund ihrer verbesserten Gleichgewichtsfähigkeit mehr. Einige 

veränderten ihr Bewegungsverhalten, wie z.B. (C), die viel tanzt, anstelle eines 

Muskeltrainings, das sie zuvor regelmäßig ausgeübt hat. (B) übt die Bewegung eher in der 

Natur aus. Bezüglich der Fragestellung, ob CST zu einer Änderung des Bewegungsverhaltens 

beiträgt, sind keine anderen Studienergebnisse bekannt. Möglicherweise zeigten 

Probandinnen von HALLER et al. (2016) auch ein gesteigertes Bewegungsverhalten, da die 

chronischen Nackenschmerzen reduziert und der Bewegungsradius der Halswirbelgelenke 

verbessert werden konnte.  

In der S3 Leitlinie ist klar notiert, dass zur Behandlung von Befindlichkeitsstörungen (v.a. bei 

schwereren Beschwerden) gezielte körperliche bzw. sportliche Aktivität (Ausdauertraining, 

Rückenschule, Funktionstraining, Krankengymnastik etc.) zu einer Besserung beitragen kann. 

Physikalische oder komplementäre Maßnahmen können zusätzlich helfen, mehr Bedeutung 

soll jedoch der körperlichen Aktivität beigemessen werden. (AWMF 2012, 22-25) 

Im Hinblick auf das vorliegende Studienergebnis kann man davon ausgehen, dass im 

Vergleich zur CST, aktive Therapieformen aus dem Bereich der Physiotherapie PatientInnen 

eher zu Bewegung und Sport anregen. Wenn aufgrund einer CST das Bewegungsverhalten 

gesteigert wird, geschieht dies eher als sekundäre Folge aufgrund einer Schmerzreduktion, 

eines gesteigerten Wohlbefindens, besserer Stimmungslage etc. 
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Haben Sie heute Lust Menschen zu treffen oder wollen Sie lieber alleine sein? 

Nach allen drei Behandlungen bevorzugte der Großteil der Probandinnen den Abend allein 

zu verbringen. Als Gründe wird angegeben, dass man die Therapiewirkung nachspüren 

wolle, müde sei, oder sich mit dem eigenen Körper oder mit sich beschäftigen wolle. Ein 

Grund dafür könnte sein, dass die Therapie zu einer Wahrnehmungslenkung auf die eigene 

Person geführt hat und deshalb der Wunsch der Beschäftigung mit sich selbst und dem 

eigenen Körper groß ist. 

Die Craniosacral Therapie scheint also einzuladen sich zu zentrieren, nach innen zu kehren 

und sich mit den eigenen inneren Prozessen zu beschäftigen. Ein weiterer Grund dafür 

könnte auch der hohe Entspanntheitsgrad und die damit einhergehende Gemütlichkeit und 

Bequemlichkeit sein, wodurch wenig Motivation für Aktivitäten in Gesellschaft aufkommt. 

Craniosacral TherapeutInnen geben den PatientInnen den Rat, dass sich der Körper nach der 

Therapie das hole, was ihm fehle, bzw. was er brauche. Man verspüre zum Beispiel hohen 

Aktivitätsdrang, große Müdigkeit, außergewöhnliche Lust auf frische Luft, extremen 

Heißhunger nach einem bestimmten Lebensmittel etc. Das große Verlangen zum Alleinsein 

könnte demnach auf eine ständige Reizüberflutung und einem Mangel am Innehalten und 

der Beschäftigung mit den Inneren Vorgängen hindeuten. 

Würden Sie sich im Moment eher als gestresst, oder als entspannt bezeichnen? 

Die in der Literatur beschriebene entspannende Wirkung der Craniosacral Therapie (vgl. 

UPLEDGER 2000, 28; LIEM 2013, 663; HALLER et al. 2016; ELDEN et al. 2014) zeigt sich auch 

in dieser Studie deutlich. Fast alle Probandinnen fühlten sich am Abend nach den Therapien 

entspannt. Hier ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen der erwarteten entspannenden 

Wirkung (vgl. Frage: Was wissen Sie über mögliche Wirkungen der CST?) und dem 

tatsächlichen Eintreten dessen erkennbar. Es ist also davon auszugehen, dass in diesem Fall 

auch mentale Faktoren (Placebowirkung) zur Entspannung beitragen. 

Ist Ihnen während der Therapie oder danach sonst noch etwas aufgefallen? 

Diese Frage gab Raum für weitere Erfahrungen, welche während oder nach der Therapie 

gemacht wurden. Es wurden jedes Mal wenige und äußerst unterschiedliche Antworten 

gegeben, einerseits zur Behandlung selbst und zu Folgewirkungen. 
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Eine Probandin (M) merkte positiv an, dass sie während der Behandlung stets die Kontrolle 

behalten konnte. Diese Aussage stützt die Ansichten von HALASZ (2014, 23f) und FUCHS 

(2009; 2012), wonach ein durch ein Trauma erlebter Kontrollverlust als Erinnerung im 

Leibgedächtnis bleiben könne. In der Therapiesituation könne das traumatische Erlebnis 

stimuliert werden, woraufhin unvollendete, eingefrorene Bewegungen wieder in Gang 

gebracht und das Traumageschehen abgeschlossen werden könne. Es erfolge keine 

Wiederholung des Traumas im Sinne einer Retraumatisierung, sondern die eingefrorene 

Situation wird dahingehend überschrieben, dass der/die PatientIn in allen Momenten die 

Kontrolle über seinen Körper behält. 

Im Vergleich dazu hat eine andere Probandin erfreut erwähnt, dass sie es geschafft habe die 

Kontrolle aufzugeben und dem Prozess zu vertrauen.  

Die Vor- und Nachbesprechung und der therapeutische Dialog während der Behandlung 

werden von Seiten der Probandinnen als wichtige Bestandteile und unterstützende 

Instrumente für eine gute Therapiewirkung erachtet. Für Craniosacral TherapeutInnen ist 

das ausführliche Anamnesegespräch besonders wichtig um Behandlungsindikationen und 

mögliche Kontraindikationen abzuklären (vgl. LIEM&DOBLER 2001, 31). Die Bedeutung der 

Kommunikation für den Therapieprozess zeigt sich auch im Ausbildungsplan zum/r 

Craniosacral TherapeutIn des Upledger Instituts Österreich. Die Kursreihe beinhaltet eigene 

Dialog-Kurse, wo Kommunikationstechniken für den Therapieprozess erlernt und geübt 

werden. (vgl. http://www.upledger.at/ausbildungsreihen/kommunikationsreihe.html) 

Grundsätzlich geht auch jeder physiotherapeutischen oder osteopathischen Behandlung ein 

Anamnesegespräch voran (vgl. BARTROW, 2012). Das Studienergebnis soll TherapeutInnen 

anregen, ein noch größeres Augenmerk auf den therapeutischen Dialog zu legen, weil dieser 

neben der manuellen Tätigkeit besonders entscheidend zur positiven Heilwirkung beitragen 

kann. 

Die Probandinnen bemerkten weiters, dass im CS-Therapieprozess durch äußerst zarte 

Berührungen große Reaktionen ausgelöst werden. Diese Aussage bestätigt, dass die 

Wirkweise der CST eine andere ist als bei Therapiemethoden, bei denen mehr Kraft, bzw. 

Druck angewandt wird (z.B. Bindegewebsmassage, Fasziendistorsionsmodell, 

Triggerpunkttherapie, Akupunktmassage nach Penzel, Akupressur etc.). Bei der CST bleibt 

der Kontaktdruck zu jeder Zeit sehr gering (unter 5 Gramm) (UPLEDGER&VREDEVOOGD 

1991, 36f). Aus diesem Grund sagt die CST oftmals Personen zu, die an chronischen 

Schmerzen leiden oder deren Gewebe (aufgrund traumatischer Erfahrungen, invasiven 
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Eingriffen oder anderen kraftvollen Anwendungen im Vorfeld) bereits sehr irritiert ist. Dies 

bestätigt eine Probandin, wenn sie erklärt, dass die Berührungen sogar von ihr als angenehm 

empfunden wurden, obwohl sie sich sonst ganz ungern berühren lässt. 

Aufgrund des geringen Kontaktdrucks bei der CST reagiert das Gewebe weniger mit Abwehr- 

oder Gegenspannung als bei festeren Behandlungsformen. 

Andere PatientInnen wiederum lehnen aufgrund der Sanftheit der Berührungen die CST 

generell ab, bzw. werten CS-Techniken als „wirkungsloses Handauflegen“.  Personen, die der 

Überzeugung sind, dass eine manuelle Therapie fest sein muss, bzw. wehtun muss, um 

Wirkung zu zeigen, sind wahrscheinlich von der CST enttäuscht. 

 

Einige Probandinnen waren überrascht, dass Vorahnungen oder unausgesprochene 

Wünsche über behandelte Körperregionen erfüllt wurden. Es entstand der Eindruck, als ob 

die Therapeutin Gedanken lesen könne und es wurde ihr ein überaus großes 

Einfühlungsvermögen zugeschrieben. Hier zeigen sich die von LIEM&DOBLER (2013, 34) 

beschriebenen Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation der/s TherapeutIn mit dem 

Gewebe. Sie erklären, dass erfahrene TherapeutInnen durch Palpation direkt mit den 

Informationen der Gewebe in Kontakt treten und somit Störungen aufspüren können. Die 

Synchronisation der Therapeutenhände mit dem Gewebe der/s Pateintin/en ermöglicht 

der/dem TherapeutIn „das Mitempfinden der direkten Erfahrung des Patienten“ (LIEM 2011, 

14). Dabei bleibe die palpatorische Berührung jedoch immer nichtinvasiv 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 36f). 

 

Eine Probandin gibt an, dass sie seit dem Führen des Tagebuchs viele Veränderungen 

bemerkte. Sie gibt einen Hinweis darauf, dass in dieser Studie der Einfluss des 

Tagebuchschreibens auf die Therapiewirkung berücksichtigt werden muss. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass ein Teil des Therapieerfolgs auf das Führen des Tagebuchs und 

die damit einhergehende bewusste Auseinandersetzung der Probandinnen mit dem 

Therapieprozess zurückzuführen ist. 
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Ergebnisse vom übernächsten Tag nach der jeweiligen CS-
Behandlung und vom Follow-up (1 Monat nach der letzten 
Behandlung) 

Die Fragestellung über bemerkte therapiebedingte Veränderungen war bei der ersten und 

zweiten Behandlung anders als bei der dritten. Im ersten Fall wurden lediglich beispielhafte 

Bereiche (z.B. Anspannung/Entspannung, Sinne, Atmung etc.) genannt um viel Raum für 

mögliche Antworten zu geben. Bei der dritten Behandlung wurden die genannten Bereiche 

und noch weitere konkret abgefragt. Die Fragestellung lautete hier: „Im Vergleich zu vor der 

ersten Craniosacral Behandlung, haben Sie Veränderungen wahrgenommen bezüglich z.B. 

…Anspannung/Entspannung, der Sinne, des Gefühls in der Mitte zu sein, der Beeinflussbarkeit 

durch Andere, der Atmung etc.“ um detaillierte  Antworten zu allen Bereichen zu erhalten. 

Diese Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt detailliert dargestellt und interpretiert. 

 Generelle Befindlichkeit 

Die einleitenden Fragen:  „Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren?“ und 

„Tritt ein Körperbereich besonders in Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, welcher?“, dienten 

generell der Wahrnehmungslenkung auf die momentane Befindlichkeit. Die Antworten 

waren sehr unterschiedlich, hauptsächlich wurden Aussagen über das generelle Befinden 

und über körperbezogene Empfindungen gemacht. Das generelle Befinden reicht von sehr 

gut bis geschafft, in den meisten Fällen ist es jedoch als gut zu bewerten, das bestätigen 

Aussagen wie gut/ich bin zufrieden, ruhig, ausgeglichen, zentriert, erholt etc. Nur ganz 

vereinzelt bewerteten die Probandinnen ihr aktuelles Befinden im Vergleich zu vor der 

Behandlung als gleich/so wie immer. 

Die in dieser Untersuchung weitgehend erreichte Verbesserung des Befindens durch die CST 

stellt ein wichtiges Therapieziel bei der Behandlung von Personen mit 

Befindlichkeitsstörungen dar. Aufgrund der Tatsache, dass bei dieser Personengruppe keine 

objektiv messbaren Befunde vorliegen, ist das oberste Ziel die Verbesserung des subjektiven 

Befindens. Dies scheint durch CST möglich zu sein. 

Einige Probandinnen fühlten sich müde. Dies stellte sich als vorübergehende Müdigkeit 

heraus, da langfristig bezüglich des Energiehaushalts eine deutliche Tendenz in Richtung 

einer Steigerung zu erkennen ist. Bei fast zwei Drittel der Probandinnen hat sich laut Follow-

up eine nachhaltige Erhöhung des Energiehaushaltes eingestellt. Vorübergehende Müdigkeit 

nach CS-Behandlungen verzeichneten auch HALLER et al. (2016) und ELDEN et al. (2014).  
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Auch die genannten körperbezogenen Empfindungen sind sehr vielfältig, teilweise 

angenehm, teilweise unangenehm. Nach der ersten Behandlung wurden hauptsächlich 

unangenehme Empfindungen genannt (z.B. Muskelkater, Kreuzschmerzen, oder „Kopf ist 

voll“. Hier scheinen vorübergehende Adaptationsprozesse in Gang gekommen zu sein, wie 

sie auch LIEM (2013) beschreibt. Da der therapeutische Prozess auch nach der Behandlung 

weitergehe, können die genannten Beschwerden nicht mit möglichen Nebenwirkungen der 

CST gleichgesetzt werden, meint er. 

Bereits nach der zweiten Behandlung fanden sich im Verhältnis weniger unangenehme 

Empfindungen. Es wurden sowohl angenehme (z.B. Kribbeln, Hitze, Bewegungsdrang), als 

auch unangenehme Empfindungen (z.B. Krankheitsgefühl, leichte Schmerzen, Verspannung) 

genannt. Nach der dritten Behandlung findet man ein zwiegespaltenes Bild vor. Die 

Probandinnen berichteten von Entspannung, positivem Körpergefühl, Müdigkeit, 

Erschöpfung, Schmerzfreiheit, Krankheitsgefühl, leichten Kopfschmerzen, Wohlgefühl etc. Die 

Tatsache, dass einige Probandinnen Muskelkater verspürten, spiegelt die Lehrmeinung der 

Upledger CranioSacral Therapie® in Österreich wieder, demnach die CST nicht nur zu einer 

Entspannung des Bindegewebes beiträgt, sondern vielmehr eine Spannungsregulation und 

eine Selbstorganisation des Gewebes initiiere. Es zeigt sich also eine immense Vielfalt an 

Reaktionen, was auch LIEM&DOBLER (2010, 63f) feststellten. Sie sind auch der Meinung, 

dass durch CST eine große Variabilität an möglichen Reaktionen zu erwarten sei, diese kann 

die sofortige Beschwerdefreiheit bedeuten, eine passagere Linderung der Beschwerden, 

aber es können sich auch kaum wahrnehmbare Veränderungen ereignen. 

Sehr homogen sind die Antworten bezüglich der Körperbereiche, welche in diesen 

Momenten präsent waren. Genauso wie an den Abenden nach den jeweiligen CS-

Behandlungen, waren auch zwei Tage später hauptsächlich die proximalen Körperbereiche 

Rumpf, Schulter/Nacken und Kopf präsent. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die CST 

die Aufmerksamkeit auf die Körpermitte lenkt. Zu dieser Fragestellung sind keine weiteren 

Studienergebnisse bekannt. 

Einige Probandinnen beschreiben Prozesse, welche durch die CST in Gang gekommen sind. 

Beispiele dafür sind eine Verbesserung ihrer Befindlichkeit, zunehmende Entspannung, was 

sich auch positiv auf ihren Schlaf auswirkt, das Gefühl, dass sich der „Knoten“ im 

Rippenbereich auflöst, das Gefühl von mehr Präsenz im Körper. Es ist auch die Rede von 

einem in Gang gekommenen Prozess, wo es „keinen Weg zurück gibt“ (C). Damit meint sie 

wohl die Trennung von ihrem Partner und die damit verbundene Veränderung ihrer 
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Wohnsituation, des Arbeitsplatzes, des gemeinsamen Hundes, Autos etc. Ein paar Mal wird 

das Gefühl beschrieben, einiges zu verarbeiten, oder es komme so manches hoch. Hier 

bestätigt sich die Annahme von LIEM (2013, 415), wonach der therapeutische Prozess auch 

nach der Behandlung noch weiter andauere, weil die sich während der Behandlung 

ereigneten Veränderungen im Gesamtorganismus auf vielfachen Ebenen (z.B. vaskulär, 

faszial, postural, neurovegetativ, endokrin etc.) integriert werden. 

Nach der dritten Behandlung wurde evaluiert, ob längerfristige Veränderungen des 

Befindens über den gesamten Therapiezeitraum hinweg erkennbar sind. Dazu wurde 

folgende Frage gestellt:  „Wie ist Ihr Befinden momentan? (Eher schlechter, eher gleich oder 

eher besser als vor der ersten Behandlung?)“ Der Großteil der Probandinnen fühlte sich nach 

der dritten CS-Behandlung besser als vor der ersten Behandlung. Nur (H,N,S) bemerkten 

keine Veränderung diesbezüglich. (I) beschrieb eine Verschlechterung ihres Befindens. Diese 

Verschlechterung scheint nur vorübergehend, wie aus ihren Aussagen vom Follow-up 

hervorgeht. Hier spricht (I) von einer bedeutsamen Verbesserung der Beschwerden. Sie habe 

Strategien entwickelt, um mit den Beschwerden besser zurecht zu kommen (z.B. 

Bewegungsübungen). Sie bewege sich mehr, sei aktiver, brauche weniger Ruhepausen und 

sei fröhlicher. Dieses Gesamtergebnis deutet auf eine gute Heilwirkung der CST hin, wodurch 

die vielfache Meinung bestehender Literatur (vgl. BAHRS et al. 2006, 132; BAVING 2006, 131; 

JUNGI 2013; BÜCKER 2006), wonach die Therapiewirkung von komplementären 

Therapieformen bei der Behandlung von Befindlichkeitsstörungen nicht wissenschaftlich 

belegt sei, infrage gestellt werden kann. 

Das vorliegende Studienergebnis widerlegt auch die Annahmen von ERNST (2012). Er 

schlussfolgert in einer systematischen Übersichtsarbeit, dass abgesehen von 

Placebowirkungen keine Effekte der Craniosacral Therapie nachgewiesen sind. In 

vorliegender Studie zeigt sich eine deutliche Therapiewirkung der CST bei dieser 

Personengruppe. Die Wirkungen nehmen äußerst unterschiedliche Ausprägungen an. In 

vielen Fällen hielten die Wirkungen bis zum übernächsten Tag an. Wie schon zuvor erklärt, 

ist nicht anzunehmen, dass diese Wirkungen hauptsächlich durch Plazeboeffekte entstanden 

sind, da viele der tatsächlich eingetretenen Wirkungen nicht mit den erwarten Wirkungen 

übereinstimmten. 
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 Veränderungen bezüglich der Beschwerden 

Zwei Tage nach der ersten Behandlung gaben über zwei Drittel der Probandinnen eine 

Linderung ihrer Schmerzen/Beschwerden an. Jeweils drei Probandinnen berichteten von 

keiner Veränderung, bzw. einer Verschlechterung der Symptome. Ähnlich war das Ergebnis 

nach der zweiten Behandlung. Auch zu diesem Zeitpunkt bemerkten etwa zwei Drittel der 

Probandinnen, dass sich ihre Beschwerden seit Beginn der Craniosacral Therapie gebessert 

haben. Bei vier Probandinnen sind die Beschwerden gleich geblieben. Eine 

Symptomverschlechterung trat nicht auf. 

Nach der dritten Behandlung berichteten nahezu alle Probandinnen von einer Veränderung, 

meist von einer Linderung, ihrer Beschwerden. Nur bei zwei Probandinnen sind die 

Beschwerden gleich geblieben. Eine Probandin bemerkt eine generelle Linderung ihrer 

Beschwerden, jedoch ein Schmerzbereich sei zeitweise verschlechtert.  

Bei einer Probandin trat plötzlich ein leises Knack-Geräusch in der HWS auf. Möglicherweise 

kam es hier zu einer Destabilisierung durch die Wegnahme kompensatorischer 

Funktionsbereiche, wie es auch LIEM&DOBLER (2013, 64-67) beschreiben. Aus 

physiotherapeutischer Sicht sind in diesem Fall die zusätzliche Kräftigung der 

Tiefenmuskulatur und Haltungsschulung indiziert.  

Die Ergebnisse des Follow-ups belegen ein relativ lange andauerndes Anhalten der 

Therapiewirkung. Mit Ausnahme einer Probandin berichteten alle davon, dass sich ihre 

Beschwerden gebessert haben. Mehr als die Hälfte der Probandinnen gab eine sehr große 

Verbesserung ihrer Beschwerden an, etwa ein Drittel eine bedeutsame Verbesserung. Zwei 

Probandinnen bemerkten eine leichte Verbesserung, bei einer Probandin gab es keine 

Veränderung. Eine Verschlechterung der Beschwerden trat nicht auf. 

Als Beispiel für einen besonders guten Heilungsverlauf dient (E). Sie kommt mit 

Kieferschmerzen der Stärke VAS 7-8 zur Therapie. Schon am übernächsten Tag nach der 

ersten Behandlung schreibt sie „bin beschwerdefrei“. Auch nach der zweiten und dritten CST 

gibt sie an: „Beschwerden haben sich gebessert“. Dass ihr Heilerfolg nachhaltig aufrecht 

bleibt, bestätigt sie im Follow-up mit der Auswahl der Antwortmöglichkeit „sehr große 

Verbesserung“. Ihr Hauptproblem waren ihre Schlafstörungen. Diese haben sich deutlich 

gebessert. Im Moment schlafe sie jede Nacht durch, erzählt sie beim Follow-up. 

Die umfassenden Ergebnisse über den Beschwerdeverlauf aller Behandelten werden in der 

Tab. 7 zusammengefasst und veranschaulicht. 
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nach 1. CST nach 2. CST nach 3. CST Follow-up 

Beschwerden haben 

sich gebessert 

A,C,D,E,G,H,I,J, 

K,M,N,O,P,T,U 

 

A,B,C,D,E,G,J,K, 

M,O,Q,R,T,U 

A,B,C,D,E,F,G,H,J, 

K,M,N,O,Q,R,T,U 

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,

K,L,M,N,O,P,Q,T,U 

Beschwerden sind 

gleich geblieben 
B,L,S F,H,I,P,S I,S S 

Beschwerden haben 

sich verschlechtert 
F,M,Q - U  

keine Angabe  L,N L,P R 

Tab. 7  Aussagen über Veränderungen bezüglich der Beschwerden zum Zeitpunkt des übernächsten Tags nach 

der 1., 2. und 3. CST und einen Monat nach der letzten CST. 

 

Die Linderung von Schmerzen/Beschwerden betraf unterschiedlichste 

Symptomausprägungen und verschiedenste Körperteile. Beispielsweise verbesserten sich 

Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Hörstörungen, Kieferschmerzen, Nervenschmerzen, 

Beschwerden des Verdauungstrakts, allergische Reaktionen, Gleichgewichtsstörungen, 

Sensibilitätsdefizite, Schlafstörungen, Verspannungen, etc.  

Die quantitative Evaluierung des Beschwerdeverlaufes anhand der VAS (visuelle Analogskala) 

zeigt ähnliche Ergebnisse. Die VAS wurde unmittelbar vor der ersten Behandlung und zwei 

Tage nach der dritten Behandlung eingesetzt. 

Der durchschnittlich angegebene Wert verringerte sich über den Therapiezeitraum von 4,74 

auf 2,34, was eine durchschnittliche subjektive Linderung der Schmerzen und/oder 

Beschwerden um 2,4 Punkte ergibt. Nur (P,S) zeichneten zuletzt einen höheren Wert ein als 

vor der Therapie, bei allen anderen Probandinnen war das Gegenteil der Fall. Drei 

Probandinnen gaben eine Reduktion von 5 oder mehr an, vier Probandinnen eine Reduktion 

um 4 bis 4,9 Punkte, weitere vier Probandinnen um 2 bis 3,9 Punkte. Bei acht Probandinnen 

gab es eine Reduktion bis 1,9 Punkte. Zwei Probandinnen gaben eine Verschlechterung der 

Symptomatik an (um 0,2 und um 3 Punkte). Die Ergebnisse deuten auf eine gute Heilwirkung 

der CST bei der Behandlung von Befindlichkeitsstörungen hin und erweitern somit das 

Spektrum an Beschwerden, für welche positive Effekte der CST nachgewiesen sind. Über die 

Wirksamkeit der CST bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen liegen keine weiteren 

Untersuchungen vor. Zu einigen Krankheitsbildern gibt es bereits Nachweise über positive 

15 14 17 19 
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Effekte durch CST. Ein Vergleich der einzelnen Studien miteinander ist nur eingeschränkt 

möglich, da Studiendesigns und angewandte Techniken unterschiedlich sind. CST wirkt 

nachweislich schmerzlindernd bei PatientInnen mit Fibromyalgie (CASTRO-SÁNCHEZ et al. 

2011; MATARÁN-PENARROCHA et al. 2011). Weiters kann CST erfolgreich bei PatientInnen 

mit Epicondylitis lateralis angewandt werden (NOURBAKHSH&FEARON 2008). Hier wurden 

nachhaltige (mindestens 6 Monate andauernde) Verbesserungen bezüglich Schmerz-

intensität, Greifkraft und Beweglichkeit/Funktion nachgewiesen. Auch bei PatientInnen mit 

chronischen Nackenschmerzen wirkt CST schmerzlindernd (HALLER et al. 2016). Sehr geringe 

positive Effekte bewirkte die CST bei schwangerschaftsbedingen Schmerzen im Beckengürtel 

(ELDEN et al. 2014). Verbesserungen traten in Form einer Reduktion der morgendlichen 

Schmerzintensität sowie einer Verringerung der Beeinträchtigung im Alltag auf. 

Weiters wurden positive Effekte der CST bei Kindern mit ADHS nachgewiesen (SADEGHI et al. 

2013). Es kam zu einer Steigerung der Aufmerksamkeit und einer Reduzierung von 

Hyperaktivität, Trotzverhalten, Angst sowie sozialen und psychosomatischen Problemen. 

Im Gegensatz zum vorliegenden Studienergebnis und zu den soeben genannten Arbeiten 

steht die vielfach vorherrschende Meinung (vgl. BAHRS et al. 2006, 132; BAVING 2006, 131; 

JUNGI 2013; BÜCKER 2006), wonach es keine Belege für positive Heilwirkungen durch 

komplementäre Behandlungsmethoden bei der Behandlung von Befindlichkeitsstörungen 

gäbe. Es stellt sich die Frage, ob diese Ansicht überholt ist. 

Die S3 Leitlinie der AWMF führt (zusätzlich zur ärztlichen Behandlung) komplementäre 

Maßnahmen (z.B. Homöopathie, TCM, etc.) als Therapiemöglichkeiten bei der Behandlung 

von Befindlichkeitsstörungen an. Dies sei vernünftig, so man davon profitiere und sich 

Nebenwirkungen und Kosten in Grenzen halten, heißt es. (AWMF 2012, 22-25) Ein 

Kostenvergleich zwischen verschiedenen (medizinischen und komplementärmedizinischen) 

Behandlungsvarianten scheint äußerst schwierig. Die finanziellen Kosten für drei CST-

Behandlungen belaufen sich auf zwischen 150 und 250 Euro. Angesichts der Tatsache, dass 

hierfür in Österreich keine Kostenübernahme durch Krankenkassen besteht, ist der privat zu 

zahlende Betrag für die CS-Therapien deutlich höher als jener Betrag, welcher für 

kassenärztliche Behandlungen bzw. als Selbstbehalt für Medikamente anfällt. Interessant 

wäre, wie hoch die tatsächlich anfallenden Kosten dieser beiden Behandlungsvarianten im 

Vergleich sind. Hauptargument für die Ablehnung einer Kostenübernahme von 

„komplementärmedizinischen Techniken“ ist der nicht ausreichend vorhandene Nachweis 

über die therapeutische Effizienz (vgl. VKI 2012). Die vorliegenden Studienergebnisse, 
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welche auf gute Heilwirkungen durch CST bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen 

hindeuten, werfen umso mehr die Frage auf, ob die aktuell bestehenden Richtlinien 

bezüglich der Kostenübernahme therapeutischer Dienste überholt sind und die 

Leistungskataloge der Krankenkassen neu überdacht werden sollten. Um diese möglichen 

Änderungen ausreichend begründen zu können, sind weitere Studien über die Wirksamkeit 

der CST bei den unterschiedlichen hier erwähnten Befindlichkeitsstörungen und anderen 

Krankheitsbildern notwendig. 

 Veränderungen bezüglich der Medikamenteneinnahme 

Informationen über die aktuelle Medikamenteneinnahme der Probandinnen und über 

diesbezügliche Veränderungen im Therapiezeitraum wurden ausschließlich im Follow-up 

eingeholt, da hier ein längerer Zeitraum aussagekräftig ist. Die Ergebnisse zeigen, dass etwas 

mehr als ein Drittel vor der ersten CS-Behandlung Medikamente eingenommen hat. All jene 

Probandinnen haben bis zum Zeitpunkt des Follow-ups diesen Medikamentenkonsum 

reduziert. (E,O) gaben an, gar keine Medikamente mehr zu benötigen. (K) konnte sehr stark 

reduzieren, (B,I,M,T) bezeichneten ihre Reduktion der Medikamente als bedeutsam. Die 

restlichen Antwortmöglichkeiten („leichte Reduzierung“, „gleich bleibend“ und „gestiegen“) 

trafen nicht zu. Über die mögliche Relevanz der CST bezüglich Medikamenteneinnahme 

liegen nur drei weitere Studienergebnisse vor. Eine Reduktion der Einnahme von 

Schmerzmedikamenten verzeichneten HALLER et al. (2016) an Personen mit chronischen 

Nackenschmerzen. MEHL-MADRONA et al. (2007) erzielten eine nachhaltige Reduktion des 

Medikamentenkonsums bei AsthmapatientInnen durch CST und Akupunktur. BROUGH et al. 

(2013) verzeichneten auch eine Reduktion von Analgetika und Schlafmedikamenten bei 

Personen mit unterschiedlichen Beschwerdebildern. Die Evaluierung der 

Medikamenteneinnahme sollte in weiteren Studien unbedingt berücksichtigt werden, da 

Hinweise auf eine mögliche Reduktion von Analgetika durch CST vorliegen. 

 Veränderungen bezüglich des Spannungszustandes 

Die Ergebnisse zeigen ein recht einheitliches Bild. Nach jeder Behandlung geben fast alle 

Probandinnen an, sich seit der CST entspannt oder entspannter zu fühlen. Es zeigt sich also 

eine deutliche kurzfristige Entspannungsreaktion bei dieser Stichprobe. 

Bei drei Viertel der Probandinnen dauerte die vermehrte Entspannung zumindest bis zum 

Follow-up, einen Monat nach der dritten Behandlung, an. Diese Studie deutet also auf eine 
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nachhaltige Senkung des Stressniveaus und Anhebung des Entspannungsgrades bei 

Personen mit Befindlichkeitsstörungen hin. Einige Probandinnen bezogen sich dabei auf den 

generellen Spannungszustand, wie (E), welche sagt: „Ich bleibe in Situationen entspannt, wo 

ich das früher nicht geschafft hätte.“ Andere Probandinnen sprechen von lokalen 

Spannungsveränderungen, wie z.B. (M): „Verspannungen im Kiefer und damit verbundene 

Symptome sind deutlich reduziert (M). (D,G) können Anspannung und Entspannung 

wesentlich besser wahrnehmen, sie merken besser wenn sie angespannt sind. 

Die vielfach in der Literatur beschriebene entspannende Wirkung der Craniosacral Therapie 

(vgl. UPLEDGER 2000, 28; LIEM 2013, 663; HALLER et al. 2016; ELDEN et al. 2014) lässt sich 

also auch in dieser Studie erkennen. 

Der deutliche Zusammenhang zwischen der erwarteten entspannenden Wirkung (vgl. Frage: 

Was wissen Sie über mögliche Wirkungen der CST?) und dem tatsächlichen Eintreten derer 

lässt vermuten, dass in dieser Studie auch mentale Faktoren (Placebowirkung) zur 

Entspannung beigetragen haben. 

 Veränderungen bezüglich des Schlafverhaltens 

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass durch Craniosacral Therapie das 

Schlafverhalten bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen positiv beeinflusst werden kann. 

Nach allen drei Behandlungen gaben einige Personen an, sie hätten besser geschlafen als 

sonst. Viele bemerkten keine Veränderung. Nur zwei Probandinnen haben nach der ersten 

Behandlung schlechter geschlafen als sonst. Zu den weiteren Evaluierungszeitpunkten klagte 

niemand über einen schlechteren Schlaf.  

Als Kriterien für eine Verbesserung nannten die Probandinnen eine längere Schlafdauer, 

besser durchschlafen zu können und einen ruhigeren, beruhigteren oder tieferen Schlaf zu 

erleben. 

Besondere Bedeutung haben die Aussagen der Probandinnen, welche an Schlafstörungen 

litten. Zu Therapiebeginn klagten vier der Teilnehmerinnen (A,E,H,T) über eine 

Schlafstörung. Sie litten an teils massiven Einschlaf- und Durchschlafproblemen. Nach nur 

einer Craniosacral Behandlung gaben alle vier Probandinnen an, dass sich ihre Schlafstörung 

gebessert habe. Zusätzlich bemerkt (K), dass sie besser geschlafen habe als sonst. Nach der 

zweiten Behandlung geben drei (A,E,T) dieser vier Betroffenen erneut die Besserung der 

Schlafstörung an. Zusätzlich betonen (G,O) besser geschlafen zu haben als sonst. Nach der 
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dritten Behandlung bemerken wieder alle vier Probandinnen (A,E,H,T) die Besserung der 

Schlafstörung. Zusätzlich habe (B) besser geschlafen als sonst. 

Auskunft über den langfristigen Verlauf des Schlafverhaltens gibt das Follow-up. 

Bemerkenswert ist, dass alle vier PatientInnen, die vor Behandlungsbeginn an einer 

Schlafstörung litten (A,E,F,T), auch im Follow-up angeben, dass sich diese gebessert habe. 

(A,E,T) bewerten die Besserung ihrer Schlafstörung als maßgeblich. Auch (F) freut sich, weil 

sie aufgrund von weniger Nacken- u. Kopfschmerzen deutlich besser schlafen könne. (E) 

erzählt: „Ich litt an schweren Schlafstörungen, lag nachts 2-4 Stunden wach. Durch die CST 

hat sich das Durchschlafen deutlich verbessert. Im Moment schlafe ich fast jede Nacht 

durch.“ (E). Zusätzlich geben (G,K,L) an, dass sie aufgrund der CST tiefer, bzw. entspannter 

schlafen. 

Auffällig ist das Schlafverhalten von (M). Auf Nachfragen im Follow-up-Telefongespräch 

berichtete sie von früheren Einschlafproblemen, welche jedoch zum Zeitpunkt des 

Therapiebeginns nicht vorhanden waren. Die früheren Schlafstörungen waren also nicht der 

Grund für das Aufsuchen der CS-Therapeutin. Nach der ersten CS-Behandlung hatte sie 

plötzlich wochenlang massive Schlafstörungen. Diese dauerten bis zur zweiten CS-

Behandlung an. Sofort nach der zweiten CST konnte sie wieder deutlich besser schlafen. 

Auch nach der dritten CST und im Follow-up gab sie an, weiterhin wieder sehr gut geschlafen 

zu haben. 

Auf diese heftige unerwünschte Reaktion wurde bereits in der Diskussion zur Frage „Sind 

nach der Behandlung Schmerzen/Beschwerden aufgetreten?“ eingegangen. Möglicherweise 

steckt eine der von LIEM&DOBLER (2010, 65ff) genannten Ursachen dahinter. Etwa können 

noch andere Dysfunktionen in umliegenden Körperbereichen bestehen, oder es geschahen 

Behandlungsfehler, wie etwa ein zu kraftvoller und invasiver Kontakt, falsch gerichtete 

manuelle Bewegungsimpulse, falsch positionierte Therapeutenhände etc. Auch könnte eine 

Überforderung der Integrationsfähigkeit des Organismus oder eine eingetretene 

Destabilisierung durch die Wegnahme kompensatorischer Funktionsbereiche ursächlich sein. 

Möglicherweise kam bei (M) durch die CST ein Prozess in Gang, der mit einer 

Gewebeerinnerung in Verbindung steht. Eine derart heftige Reaktion will man mit CST nicht 

auslösen (vgl. LIEM&DOBLER 2010). 

 

Diese Studie gibt einen Hinweis auf eine mögliche positive Wirkung der CST bei 

Schlafstörungen. Die Stichprobe dieser Studie von nur vier Probandinnen mit 
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Schlafproblemen, kann jedoch keine evidenzbasierte Aussage liefern. Eine Tendenz zu einer 

Änderung des Schlafverhaltens, bzw. einer Besserung bei Schlafstörungen ist jedoch deutlich 

zu erkennen, weshalb dieses Thema großes Potential für weitere Forschungen bietet.  

Aktuell liegen nur wenige Studien über den Einfluss von CST auf das Schlafverhalten vor. 

Nachgewiesen sind positive Effekte auf den Schlaf durch CST bei PatientInnen mit 

chronischen Nackenbeschwerden (HALLER et al. 2016) und PatientInnen mit Fibromyalgie 

(MATARÁN-PEÑARROCHA et al. 2011). BROUGH et al. (2013) evaluieren in einer qualitativen 

Studie, welche Veränderungen durch CST bei PatientInnen mit unterschiedlichen 

Beschwerden auftreten. Dabei dokumentieren sie Verbesserungen bezüglich des Schlafes an 

mehreren ProbandInnen. Bei einer Patientin führte die CST zu einer Reduktion von 

Schlafmitteln, was auf eine positive Wirkung bei Schlafstörungen hindeutet. 

Die Ergebnisse bestätigen die Erfahrung vieler Craniosacral TherapeutInnen, wonach sich 

durch eine CST das Schlafverhalten, oftmals als unverhoffter Nebeneffekt, positiv verändert. 

Ursachen dafür liegen möglicherweise in der therapeutischen Beeinflussung der 

Regulationssysteme für den Schlaf-Wach-Rhythmus, wie etwa den Hypothalamus, der 

Epiphyse, bzw. des Hormonsystems oder vegetativen Nervensystems. Weitere 

Untersuchungen über die Wirkung der CST auf das Schlafverhalten bei Personen mit 

Schlafstörungen scheinen sinnvoll. 

 Veränderungen bezüglich der Stimmung 

Sowohl nach der ersten, zweiten, als auch dritten Behandlung wurde die aktuelle Stimmung 

meist anhand von positiven Gefühle beschrieben, z.B. Freude, Zufriedenheit, Glück, 

Gelassenheit, Wohlgefühl, Vertrauen, Ausgeglichenheit, Neugierde, Lust, Zuversicht, 

Erleichterung etc. Vereinzelt wurden auch unerwünschte Gefühle beschrieben, wie z.B. 

Verdruss, Traurigkeit, Besorgnis. Zwei Tage nach der CS-Behandlung überwiegte also bei 

dieser Stichprobe eine gute Stimmung. Es ist daher nicht zu befürchten, dass bei dieser 

Personengruppe nach einer CS-Behandlung eine bedenkliche Stimmungsveränderung 

eintreten kann. Auf diesen Aspekt sollte vor allem bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen 

geachtet werden, da der emotionale und psychisch-mentale Bereich bei diesem 

Beschwerdekomplex von zentraler Bedeutung ist. 

Im Tagebuch nach der dritten Behandlung wurde nicht nur nach dem aktuellen 

Stimmungsniveau gefragt, sondern auch, ob sich die Stimmung im Therapiezeitraum 

verändert hat. Dies war bei etwa der Hälfte der Probandinnen der Fall. Diese Veränderungen 
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waren zur Gänze positiv, etwa kam es zu  mehr Ausgeglichenheit, mehr Gelassenheit, einer 

besseren psychischen Stabilität, mehr Entspanntheit, einer allgemein positiveren Stimmung 

etc. Eine Stimmungsänderung ins Negative trat nicht auf. 

Auch beim Follow-up gaben etwa zwei Drittel der Probandinnen an, dass sich ihre Stimmung 

seit dem Therapiezeitraum verändert habe. Diese Veränderungen waren zur Gänze positiv. 

(I) fühlt sich beispielsweise fröhlicher, (O) ist glücklicher, (J) verspürt mehr Wohlgefühl, 

(B,F,J,O,T) sind ausgeglichener, (B) ist emotional stabiler, (E,F) regen sich nicht mehr so 

schnell auf und beruhigen sich schneller wieder, (B) fühlt sich emotional stabiler. (A,G) führen 

ihre positivere Stimmung auf die Verbesserung der Schlafstörung, bzw. den besseren 

Gesundheitszustand zurück. Besonders fällt auf, dass viele Probandinnen mehr Gelassenheit 

verspüren (B,C,E,F,G,J,L,O,U). Es scheint, als ob die CST eine Einstellungsveränderung 

bewirkt, wodurch gewisse Belastungen nicht mehr so gewichtig erscheinen. 

Bezüglich dieser Fragestellung liegen zwar nur wenige Studien vor, es ergaben sich jedoch 

auch in darin positive Veränderungen durch CST. HALLER et al. (2016) verzeichnen eine 

Verbesserung der Stimmung und eine Reduktion von Ängstlichkeit bei Personen mit 

chronischen Nackenschmerzen. Die PatientInnen nennen Gefühle wie Glück, Frieden und 

Zuversicht. Die Schmerzen erschienen aufgrund der CST als weniger bedrohlich und weniger 

belastend. Außerdem berichteten die PatientInnen aufgrund der Reduzierung der affektiven 

Dimension der Schmerzqualität auch generell über weniger Gereiztheit und mehr 

Gelassenheit in stressigen Situationen. Bezüglich Depressivität wurden in dieser Studie keine 

Veränderungen nachgewiesen. 

BROUGH et al. (2013) weisen einen emotionalen Ausgleich (emotional balance) und eine 

Reduktion von Ängstlichkeit und Depressivität bei Personen mit unterschiedlichen 

Beschwerdebildern nach. MATARÁN-PEÑARROCHA et al. (2011) registrieren eine signifikant 

reduzierte Ängstlichkeit bei Fibromyalgie-PatientInnen. Bei Schwangeren führt die CST zu 

mehr Optimismus (ELDEN et al. 2014). 

 

In diesem Zusammenhang muss auf die Bedeutung unserer Gedanken und Emotionen für 

unser Verhalten und damit für das Maß an Selbstwirksamkeit hingewiesen werden. Sieht 

man Dinge zu pessimistisch, so kommt es zu einer emotionalen Beeinträchtigung, was 

wiederum zu wenig konstruktivem Verhalten führt. Eine optimistische Einstellung hingegen 

hilft uns, schwierige Situationen richtig einzuschätzen, zu interpretieren und in weiterer 

Folge auch zu bewältigen (vgl. SCHWARZER&JERUSALEM 2002, 31).  
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Angesichts dessen können die positiven Gefühle, welche am Ende des Studienzeitraums 

vorherrschten, wie etwa Gelassenheit, Selbstvertrauen, Eigenliebe, Stolz-Sein auf sich selbst, 

emotionale Stabilität, Achtsamkeit, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die eigene 

Selbstheilungskraft, Aufregung im pos. Sinn etc. als Parameter für eine Zunahme der 

Selbstwirksamkeit gewertet werden. Somit kann man in der vorliegenden Studie bei mehr 

als zwei Drittel der Probandinnen von einer Zunahme der Selbstwirksamkeit sprechen. Auch 

HALLER et al. (2016) stellen fest, dass bei PatientInnen mit chronischen Nackenschmerzen 

durch CST das Selbstwirksamkeitsgefühl steigt. BROUGH et al. (2013) verzeichnen eine 

Verbesserung der Selbstwirksamkeit bei Personen mit unterschiedlichen Beschwerdebildern. 

Auf eine Zunahme der Selbstwirksamkeit in dieser Studie deuten auch Antworten auf die 

Fragen über mögliche Veränderungen der Körpereinstellung und bezüglich des Umgangs mit 

den Beschwerden hin. Darüber wird nachfolgend Stellung genommen. 

 Veränderungen bezüglich der Körpereinstellung 

Die Frage über mögliche Veränderungen bezüglich der Körpereinstellung wurde nur nach der 

dritten Behandlung gestellt. Es zeigte sich ein eindeutiges Ergebnis. Fast alle Probandinnen 

(A,C,D,E,F,G,I,J,K,L,N,O,Q,R,T) bejahten diese Frage. Die Veränderungen waren meist äußerst 

wünschenswert. Beispielsweise fühlten sich die Personen gesünder, vitaler, kraftvoller, 

beweglicher, lebendiger, sportlicher/dynamischer. Einige bewerteten ihren Körper als ruhiger 

oder als entspannter/lockerer oder man hatte mehr Vertrauen in den eigenen Körper. Körper 

und Geist wurden wieder im Gleichgewicht wahrgenommen und die einzelnen Körperteile 

fungierten zusammen wieder als Einheit. Ferner wurde der Körper als weiblicher, weicher, 

zarter und verletzlicher, auch als sensibler und als schwächer empfunden. Dieses 

Schwächegefühl war ein kurzfristiges, wie sich beim Follow-up herausstellte. Langfristig 

stellten sich sehr positive Wirkungen ein. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich 

in Verbindung mit den Veränderungen der Körpereinstellung die Körperzufriedenheit erhöht 

hat, da dieser Aspekt einen besonderen Stellenwert der Körpereinstellung einnimmt. 

BIELEFELD (1986, 28f) weist auf die therapeutischen Möglichkeiten im Kontext der 

Körpereinstellung hin, da sich herausgestellt hat, dass ein deutlicher Zusammenhang 

zwischen der Akzeptanz des eigenen Körpers, der Wertschätzung ihm gegenüber und einer 

positiven Selbsteinschätzung besteht. Seiner Meinung nach können dem zufolge 

therapeutische Interventionen, welche zu einer Veränderung der Körpereinstellungen 

führen, maßgeblich die Ausbildung des Selbstkonzepts beeinflussen. Die vorliegende Studie 
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deutet darauf hin, dass die CST bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen auf diese 

Dimension der Körpererfahrung eine positive Auswirkung hat. 

Auffallend war, dass einige weitere gegebene Antworten nicht die Körpereinstellung 

betrafen, sondern vielmehr Persönlichkeitsaspekte. Diese Antworten wurden im jeweiligen 

Kapitel verarbeitet. 

Über die Nachhaltigkeit der Veränderungen der Körpereinstellung gibt das Follow-up 

Auskunft. Obwohl beim telefonischen Follow-up nicht gezielt nach der Körpereinstellung 

gefragt wurde, erwähnte etwas mehr als ein Drittel (C,D,G,I,J,N,O) der Probandinnen eine 

nachhaltige, positive Veränderung der Körpereinstellung. (C) fühle sich weiblicher, weicher, 

zarter, auch offener und fließender. Weil sie sich „geöffnet“ habe, fühle sie sich auch 

verletzlicher. Einige Probandinnen bewerten ihren Körper als kraftvoller, vitaler, gesünder, 

dynamischer und sportlicher und es wird mehr Vertrauen in den eigenen Körper gesetzt. 

Positive Veränderungen der Körpereinstellung gehen Hand in Hand mit einer verbesserten 

Selbstwirksamkeit. Jemand, der seinen Körper als vitaler, kraftvoller, dynamischer, gesünder 

etc. wahrnimmt, hat eine größere Überzeugung, mit eigener Kraft Herausforderungen 

gewachsen zu sein und damit auch körperliche (oder auch psychische) Beschwerden zu 

bewältigen. (vgl. SCHWARZER&JERUSALEM 2002)  Die Ursache für die in der Literatur 

vielversprochenen Steigerung der Selbstheilungskraft durch Craniosacral Therapie könnte in 

der verbesserten Körpereinstellung liegen. Auch BROUGH et al. (2013) wiesen eine 

Veränderung im „Selbst-Konzept“ aufgrund von CST bei Personen mit unterschiedlichen 

Beschwerdebildern nach. Andere Studien, welche auf diese Fragestellung eingehen, liegen 

nicht vor. 

 Veränderungen im Umgang mit den Beschwerden 

Dieser Aspekt wurde nach der dritten Behandlung erfragt. Aus den Antworten geht hervor, 

dass in dieser Stichprobe sehr häufig Verhaltensänderungen und Änderungen der 

Einstellung, bzw. der Sichtweise der Beschwerden passierten, was vermutlich zur 

Symptomreduktion beitrug. Alle hier gegebenen Antworten (B,D,F,G,H,I,J,K,L,M,Q,R,T,U) 

deuten auf eine Stärkung der Selbstwirksamkeit hin. Dies stellt einen zentralen Aspekt im 

Schmerz- und Beschwerdemanagement dar (vgl. SCHWARZER&JERUSALEM 2002). 

Etwas detaillierter erklärt, gaben nach der dritten Behandlung fast alle Probandinnen an, 

dass sich ihr Umgang mit ihren Beschwerden verändert habe. Häufig sind Strategien 

angeeignet worden, wodurch die Probandinnen selbst zur Beschwerdeminderung beitrugen 
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(D,F,G,H,I,J,K,M,Q,R,T). Andere (Q,T) wiederum konnten durch die bessere Wahrnehmung 

beginnender Schmerzzustände früher eingreifen und gegensteuern und so die Beschwerden 

gering halten. Häufig änderte sich das Verhalten (C,K,L,Q,R), z.B. (C) nahm sich „mehr Zeit 

und Ruhe für die Therapie“. Auch wurde die Sichtweise über die Beschwerden verändert 

(B,D,F,H,I,J,K,Q,T). Die Symptome wurden beispielsweise plötzlich akzeptiert, oder ignoriert, 

bzw. es wurde das Gefühl gesteigert, die Beschwerden „handeln“ zu können. 

Über die Dauer dieser Veränderungen kann keine Aussage gemacht werden, da beim Follow-

up dies nicht erneut erfragt wurde. Dennoch berichteten vier Probandinnen (A,G,I,T) von 

nachhaltigen Veränderungen. Sie gaben an, sie hätten effiziente Strategien erhalten, bzw. 

sich aneignen können, um die Beschwerden reduzieren zu können oder besser mit den 

Beschwerden zurecht zu kommen. (T) erwähnte eine Veränderung ihrer Einstellung zu ihren 

Beschwerden und ihres Verhaltens. Sie akzeptiere einerseits die Schlafstörung und habe 

Strategien entwickelt um damit klar zu kommen. 

In bestehender Literatur gibt es Hinweise auf ähnliche Veränderungen durch CST. So 

verzeichnen HALLER et al. (2016) Veränderungen im Umgang mit ihren Schmerzen bei 

PatientInnen mit chronischen Nackenbeschwerden. BROUGH et al. (2013) weisen an 

Personen mit unterschiedlichen Beschwerden nach, dass sie sich mithilfe der CST Coping-

Strategien und Selbsthilfe-Strategien zur Beschwerdereduktion aneignen konnten. 

 Veränderungen bezüglich des Energiehaushalts 

Der nach der Behandlung weiter andauernde Prozess (vgl. LIEM 2013, 415) zeigt sich in Form 

einer ambivalenten kurzfristigen Veränderung des Energiehaushalts. Sowohl an den 

Behandlungstagen, als auch zwei Tage später wiesen etwa die Hälfte der Probandinnen 

einen hohen Energielevel auf, die andere Hälfte einen niedrigen. Kaum eine Antwort lässt 

einen mittleren oder durchschnittlichen Energielevel vermuten. Müdigkeit als 

vorübergehende kurzfristige Therapiereaktion nach CST verzeichnen auch HALLER et al. 

(2016) an Personen mit chronischen Nackenbeschwerden und ELDEN et al. (2014) an 

Schwangeren. Auch ist es eine übliche Nachwirkung nach physiotherapeutischen oder 

komplementärmedizinischen Behandlungen (vgl. BACHMANN 2009; LIEM&DOBLER 2010, 

65ff) und Massagetherapien (KLADNY 2005, 57). 

Die in vorliegender Studie bemerkte kurzfristige Steigerung des Energielevels nach CS-

Behandlungen ist durch keine andere Studie nachgewiesen. Möglicherweise resultiert sie 

aus der besseren Befindlichkeit, der erfolgten Schmerzreduktion, der verbesserten 
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Stimmung etc., oder die Behandlung diente als Ruhepause zum Erholen, weshalb der 

Energielevel danach als gesteigert erlebt wurde. 

Möglicherweise kam dieses ambivalente Ergebnis aufgrund der heterogenen Stichprobe 

zustande. Schließlich litten manche Probandinnen an Befindlichkeitsstörungen, die sich in 

einem reduzierten Energielevel zeigten (Schlappheit, Gleichgültigkeit, Unlust, Müdigkeit, 

Erschöpfung etc.), während der Energielevel bei anderen Probandinnen nicht der Grund für 

das Aufsuchen des/r CS-TherapeutIn war. Weitere Studien mit homogenen Stichproben 

könnten nähere Aussagen liefern. 

Bezüglich der langfristigen Wirkung der CST auf den Energiehaushalt bei Personen mit 

Befindlichkeitsstörungen gibt vorliegende Studie einen deutlichen Hinweis auf eine Tendenz 

in Richtung einer Steigerung. Bei fast zwei Drittel der Probandinnen (A,B,C,D,I,J,K,L,P,T,U) hat 

sich laut Follow-up eine nachhaltige Erhöhung des Energiehaushalts eingestellt. Nicht alle 

Probandinnen bemerkten eine Veränderung in diesem Bereich, Einbußen traten nicht auf.  

Wie bereits anhand der Frage „Wie steht’s mit Ihrem Energiehaushalt?“ diskutiert wurde, 

liefern diese Studienergebnisse wichtige Informationen. Das Wissen über das ambivalente 

Verhalten des Energieniveaus nach einer CS-Behandlung ist wertvoll für BehandlerInnen, 

damit sie ihre PatientInnen vor etwaigen kurzfristig auftretenden Erscheinungen warnen 

können. Somit kann verhindert werden, dass sich PatientInnen aufgrund eines ungewöhnlich 

hohen Energielevels überfordern oder sich über starke Müdigkeit sorgen. Tätigkeiten, 

welche ein hohes Energielevel erfordern (z.B. lange Autofahrt, Arbeit als Chirurg, Polizist, 

Buslenker, Bedienung von Maschinen etc.) sollen direkt nach einer CST vermieden werden. 

Auch soll nicht direkt nach einer CST ein sportlicher Wettkampf oder eine Prüfungssituation 

folgen. 

 Veränderungen bezüglich Kondition, Koordination und Beweglichkeit 

Sowohl kurzzeitliche, als auch länger anhaltende Veränderungen bezüglich konditioneller 

und koordinativer Fähigkeiten traten bei einzelnen Probandinnen auf. Diese Veränderungen 

nahmen im Laufe der Therapien zu. 

Zwei Tage nach der ersten Behandlung bemerkten (K,O) die Steigerung ihrer 

Bewegungskoordination, wobei (O) die Verbesserung ihrer Gleichgewichtsfähigkeit 

anspricht. Am übernächsten Tag nach der zweiten Behandlung berichteten (F,K,O) von einer 

verbesserten Bewegungskoordination. (O) beschrieb wiederum ihre bessere 

Gleichgewichtsfähigkeit, (F) bemerkte, dass ihr Armschwung beim Gehen symmetrischer 
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ausfalle. Bezüglich Kraft und Beweglichkeit wurde zu keinem dieser zwei Zeitpunkte eine 

Veränderung bemerkt. 

Am übernächsten Tag nach der dritten Behandlung zeigt sich ein etwas verändertes Bild. 

Etwa die Hälfte der Probandinnen beschrieb Veränderungen bezüglich Kraft, Beweglichkeit 

oder Koordination von Bewegungsabläufen. (D,G,K,O,T) bemerkten eine Steigerung ihrer 

Kraft, (G,M,O) eine Verbesserung der Koordination, darunter (O), welche eine deutliche 

Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit bemerkte. Etwa ein Drittel der Probandinnen 

(G,I,K,L,M,Q,R) bemerkte eine gesteigerte Beweglichkeit. 

Für die primäre Steigerung der Kraftfähigkeit (und Koordination) ist ein möglicher Grund der 

verbesserte Fluss von Neurotransmittern in den innervierenden Nerven durch 

Tonusregulierung der umliegenden Bindegewebsstrukturen. Zwei Probandinnen (C,D) 

erwähnten, sie hätten eine innere Kraft erhalten. Diese Antworten wurden in den Fragen 

zum Energiehaushalt und den Persönlichkeitsaspekten verarbeitet. 

Viele Probandinnen bemerkten eine gesteigerte Beweglichkeit. Diese resultiert eventuell aus 

der tonusreduzierenden Wirkung an muskulären, faszialen und neuralen Strukturen. In 

diesem Zusammenhang beschrieb (M) bezüglich ihrer nun behobenen 

Kieferklemmsymptomatik: „ich kann den Mund wieder öffnen und bin überzeugt, dass diese 

[craniosacral] Behandlungen der Hauptgrund dafür sind.“ 

Über die Nachhaltigkeit der Wirkungen gibt das Follow-up Auskunft. Dieses zeigt, dass 

(I,K,L,O) anhaltende Verbesserungen bezüglich ihrer Kondition, Beweglichkeit und/oder 

Koordination bemerkten.  

Die Ergebnisse machen also den Eindruck, als stellten sich Veränderungen in den Bereichen 

Kondition, Koordination und Beweglichkeit eher nicht nach nur einer Therapie ein, sehr wohl 

aber nach mehreren Therapiesitzungen. Die Wirkungen sind meist von kurzfristiger Dauer. 

Regelmäßige CST-Sitzungen könnten im Alter einen präventiven Effekt auf Kondition und 

Koordination haben. Davon ist (K) überzeugt, sie meint, dass bei ihr die regelmäßigen CST-

Sitzungen „maßgeblich zum Erhalt dieser Fähigkeiten“ beitragen. 

Es ist zu bedenken, dass in dieser Untersuchung das subjektive Empfinden über die eigenen 

konditionellen und koordinativen Fähigkeiten evaluiert wurde. Die Ergebnisse liefern also 

keinen Hinweis auf diesbezügliche objektive Veränderungen. Die bemerkten subjektiven 

Kraftsteigerungen könnten auch als Folge manch anderer psychosozialer und 

persönlichkeitsspezifischer Faktoren entstanden sein, welche durch die CST verändert 

wurden. Zum Beispiel aufgrund des besseren Befindens, einer positiveren Stimmung, einem 
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höheren Energiehaushalt, einer positiveren Körpereinstellung, einer gestärkten 

Selbstwirksamkeit, mehr Motivation für Bewegung etc. 

In der Literatur finden sich wenige Hinweise über mögliche Veränderungen der Kraft, 

Koordination oder Beweglichkeit durch CST. HALLER et al. 2016 dokumentieren einen 

therapiebedingt vergrößerten Bewegungsradius der Halswirbelgelenke bei Personen mit 

chronischen Nackenschmerzen. BROUGH et al. (2013) stellen bei einer Patientin mit 

schweren Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats aufgrund von Nebenwirkungen einer 

Chemotherapie Erleichterungen bezüglich Muskelspasmen fest, wodurch Beweglichkeit und 

Muskelfunktion deutlich verbessert waren. Bei einer weiteren Patientin mit multiplen 

Beschwerden des Bewegungsapparats (Osteoporose, Skoliose, multisegmentale Spondylosis, 

Hüft- und Knie-TEP etc.) ereigneten sich therapiebedingte Verbesserungen der Beweglichkeit 

und Funktion, wodurch die Ausübung von Alltagsaktivitäten erleichtert wurde. In den 

weiteren Studien über die Wirksamkeit der CST (ELDEN et al. 2014, MATARÁN-PENARROCHA 

et al. 2011) findet man keine Hinweise auf stattgefundene Veränderungen in den genannten 

Bereichen. 

 Veränderungen bezüglich Wahrnehmung und Sinnesleistungen 

Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen therapiebedingte Veränderungen verschiedener 

Sinnesleistungen bei einigen PatientInnen auf. Am übernächsten Tag nach den jeweiligen 

Behandlungen berichten nur einzelne Probandinnen über bemerkte Veränderungen, wie 

etwa einer besseren/erweiterten/feineren Wahrnehmung (Riechen, Schmecken, Tasten) oder 

einer bewussteren und besseren/erweiterten/feineren Wahrnehmung des Körpers (z.B. 

bessere Wahrnehmung von Spannungszuständen). Einzig eine Probandin (M) bemerkte nach 

der dritten Behandlung eine negative Reaktion, und zwar eine Verminderung der subjektiven 

Sehleistung. 

Das Follow-up zeigt, dass sich nach einiger Zeit deutlichere Veränderungen verschiedener 

Sinnesleistungen abzeichneten. Mehr als ein Drittel der Probandinnen berichtete zu diesem 

Zeitpunkt über meist Verbesserungen einzelner Sinnesleistungen, wie etwa einer generellen 

Verbesserung der Sinnesfunktion, einer Verbesserung des Geruchssinns, des Tastsinns, des 

Hörens, einer Intensivierung von differenzierten Körperempfindungen und einer besseren 

Körperwahrnehmung. Einzig (M) erfuhr eine nachhaltige Verschlechterung des 

Sehvermögens. Sie erzählt: „Die Brille gegen die Weitsichtigkeit, welche mir unmittelbar vor 
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der CST angepasst wurde, hat sofort nicht mehr gepasst.“ (M) Diese Reaktion wird 

nachfolgend unter „Unerwünschte Therapiereaktionen“ diskutiert. 

Zuerst wird über mögliche Gründe für die eingetretenen Verbesserungen der 

Sinnesfunktionen spekuliert. Es könnte beispielsweise die Durchblutungssteigerung aufgrund 

einer initiierten Spannungsregulation des Gewebes ursächlich sein (vgl. UPLEDGER 2000, 28; 

LIEM 2013, 663). Weiters könnte ein Lösen von Restriktionen im Bereich von einzelnen 

Schädelknochen (vgl. CROW et al. 2009; OLESKI et al. 2002) oder im Verlauf von peripheren 

Nerven (z.B. Hirnnerven), wie auch an Nervenaustrittspunkten (z.B. Facettengelenke, 

thoracic outlet, etc.) eine  Funktionsverbesserung der neuronalen Strukturen gebracht 

haben. Auch könnte eine verbesserte neuronale Leitfähigkeit und/oder Gleitfähigkeit durch 

die erfolgreiche Behandlung von Bewegungseinschränkungen und Funktionsstörungen des 

Fasziensystems die Ursache sein (vgl. RANG&HÖPPNER 1997, 3). 

In dieser Studie sollte auch nicht auf den möglichen Einfluss des Tagebuchschreibens 

vergessen werden. Die somit initiierte vermehrte Aufmerksamkeitslenkung auf den eigenen 

Körper und seine Funktionen und das vermehrte Reflektieren könnten die verschiedenen 

Sinnesleistungen beeinflusst haben. All diese Überlegungen sind nicht durch Studien belegt. 

UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 23) betonen, dass das Craniosacrale System in enger 

Verknüpfung und somit in Wechselwirkung mit dem Nervensystem stehe. Abnormitäten in 

diesem Körpersystem können sich daher auf das Craniosacrale System auswirken. 

Umgekehrt können strukturelle oder funktionelle Störungen innerhalb des craniosacralen 

Systems schwerwiegende Folgen für das Nervensystem haben. In ihrem „Lehrbuch der 

CranioSacralen Therapie“ nennen sie Möglichkeiten um mit CST Störungen von 

Sinnesleistungen positiv beeinflussen zu können (vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 142). 

Diese Effekte wurden bisher nicht durch Studien bestätigt. In keiner der vorliegenden 

Studien über die Wirksamkeit der CST (vgl. HALLER et al. 2016, ELDEN et al. 2014, BROUGH 

et al. 2013, MATARÁN-PENARROCHA et al. 2011) finden sich therapiebedingte 

Veränderungen in den genannten Bereichen, wobei die Evaluierung dessen nicht primäres 

Ziel der Untersuchungen war. Möglicherweise wurden stattgefundene Veränderungen nicht 

registriert. Die vorliegende Studie liefert jedoch Hinweise über mögliche positive 

Veränderungen der Sinnesfunktionen bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen durch CST. 

Es sollten weitere Untersuchungen über die Wirksamkeit der CST bei Personen mit 

Störungen bestimmter Sinnesfunktionen (z.B. Sehschwäche, Hörstörungen, Sensibilitäts-
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einschränkungen, Verminderung des Geschmacks- oder Geruchssinns etc.) durchgeführt 

werden um nähere Aussagen machen zu können. 

 Veränderungen bezüglich der Atmung 

Veränderungen der Atmung zeichneten sich vereinzelt sofort, deutlicher aber erst im 

fortgeschrittenen Therapieverlauf ab. Am übernächsten Tag nach der ersten und zweiten 

Behandlung nahmen einzelne Personen eine positive Veränderung der Atmung wahr. Sie 

funktioniere beispielsweise tiefer (L,R), ruhiger (L), entspannter (G,L), freier (R), das 

Durchatmen gehe besser/leichter/intensiver (E,T), die Bauchatmung funktioniere besser (E), 

bzw. die Atmung wird intensiver erlebt (I) und damit bewusster wahrgenommen. Nach der 

dritten Behandlung berichtete bereits etwa ein Drittel von etwaigen Veränderungen. (J) 

nutzt die Atmung zur Schmerzbekämpfung. Sie atme ihren Schmerz weg. Niemand bemerkte 

eine unerwünschte oder unangenehme Veränderung der Atmung. Die positiven 

Veränderungen waren großteils auch einen Monat nach der letzten Behandlung noch 

spürbar, zum Teil nur noch in abgeschwächter Form.  

Nach UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 23) stehe das Respirationssystem in enger 

Verbindung mit dem Craniosacralen System, wonach sich diese beiden Systeme gegenseitig 

beeinflussen. Demnach müsste durch CST auf die Atmung Einfluss genommen werden 

können.  Dafür gibt es keine Evidenz. Nur in einer Studie (BROUGH et al. 2013) findet man 

einen Hinweis auf eine subjektiv wahrgenommene positive Wirkung von CST auf die Atmung 

bei einer Patientin, die an Asthma leidet. 

Möglicherweise kann die CST Einfluss auf neuronal bedingte Atemstörungen nehmen, da im 

Zentrum der Behandlungen die bindegewebigen Strukturen um den Bereich des ZNS (u.a. 

Hirnstamm mit Medulla oblongata), sowie die faszialen Strukturen im Bereich der 

peripheren Nerven (z.B. N. phrenicus, Hirnnerven etc.) liegen. Auch die Tonusregulierung des 

Diaphragmas spielt eine zentrale Rolle in der CST (vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD (2003, 23).  

Über die Wirkungen der CST auf die Atmung liegen jedoch keine weiteren Studien vor. Zur 

Behandlung von Atemstörungen sollen evidenzbasierte Maßnahmen, wie etwa 

Atemtherapie (vgl. RUTTE&STURM 2018) oder Ausdauertraining (vgl. WEINECK 2004) 

eingesetzt werden.  
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 Sonstige Veränderungen im täglichen Leben 

Fast alle Probandinnen bemerkten bereits nach der ersten Behandlung therapiebedingte 

Veränderungen im täglichen Leben. Dabei wurden verschiedenste Lebensbereiche 

angesprochen, wie etwa die Bereiche Arbeit, Bewegung, Ruhepausen, Ernährung, Sexualität, 

Familie, Hobbies etc. Die Veränderungen waren vielfältig und fast ausschließlich positiv und 

wünschenswert. Interessant ist, dass der Bereich Arbeit/Beruf überwog, während etwa die 

Bereiche Familie, Freunde, Partnerschaft, Vereine etc. kaum angesprochen wurden. Es zeigte 

sich eine Tendenz in Richtung mehr Gelassenheit bei der Arbeit und in Richtung einer 

stärkeren Fokussierung auf die eigenen Bedürfnisse (Hobbies, Bewegung, Ruhepausen, 

Sexualität, etc.). Dies bestätigen Aussagen wie: „Mache häufiger das, was mit gut tut“ (T) 

„nehme mir mehr Zeit für mich“ (B,O,Q), „habe meine übermäßige Hilfsbereitschaft reduziert 

und mehr an mich gedacht“ (U), „stärkerer Fokus auf Körperwahrnehmung und eigene 

Bedürfnisse“ (D,L) „habe den Fokus mehr bei mir“ (P). Negative, unerwünschte 

Veränderungen im Alltag wurden kaum erwähnt. 

Der Großteil dieser Veränderungen wirkte nachhaltig fort. So gaben beim Follow-up wieder 

mehr als drei Viertel der Probandinnen an, dass therapiebedingte Veränderungen im 

täglichen Leben merkbar seien. Wieder in denselben und ähnlichen Lebensbereichen, wie 

etwa Arbeit, Ruhepausen, Freizeit, Partizipation, Bewegung, Ernährung, Familie, Sexualität, 

Schlafverhalten, etc. Die Arbeit gelinge beispielsweise besser, weil ein konzentrierteres oder 

ausdauernderes Arbeiten möglich sei. Manche reduzierten ihr Arbeitsausmaß oder 

veränderten den Arbeitsrhythmus in angenehmer Weise. Viele legten mehr Fokus auf 

Aktivitäten in der Freizeit, Hobbies und die eigenen Bedürfnisse. Einige gaben an, mehr 

Bewegung oder Sport zu machen, z.B. Yoga. (O) bewegt sich beispielsweise mehr, weil ihre 

Gleichgewichtsfähigkeit deutlich besser geworden ist. Einige Probandinnen gönnen sich 

neben dem vermehrten Sporttreiben auch mehr Ruhepausen.  

Auf Funktions- und Aktivitätsebene werden also viele nachhaltige Veränderungen 

beschrieben. Auf Partizipationsebene berichten nur drei Patientinnen von Veränderungen. 

Eine Probandin geht nun öfter und lieber unter die Leute, zwei Probandinnen ziehen sich 

dahingegen zurzeit gerne etwas zurück. Auch HALLER et al. (2016) verzeichnen 

Veränderungen in den genannten Bereichen durch CST bei PatientInnen mit chronischen 

Nackenschmerzen. Diese erfahren einen Rückgang der Einschränkungen auf sozialer und 

beruflicher Ebene und erleben eine Intensivierung des Kontakts zu Familie und Freunden. 
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Im Bereich Lebenssituation/Familie gab es bei (C) eine große Veränderung. Sie trennte sich 

nach einer langjährigen Beziehung von ihrem Freund, was zusätzlich auch eine Trennung von 

ihrer Wohnung, ihrem Arbeitsplatz, ihrem Hund und ihrem Auto mit sich brachte. Sie sei im 

Nachhinein sehr froh über den gewagten Schritt und genieße ihre neue Situation sehr. Auch 

eine familiäre Veränderung schildert (A), sie komme mit den Kindern leichter zurecht. 

Bezüglich Ernährung beschreibt (M) eine Veränderung. Aufgrund der Besserung ihrer 

schweren Kieferbeschwerden könne sie nun wieder schmerzfrei essen und „sogar wieder 

Kaugummi kauen“, schreibt sie. In der Sexualität erfährt eine Probandin eine Veränderung. 

Sie nehme sich nun mehr Zeit dafür. 

Dieses Studienergebnis zeigt also bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen eine enorme 

Vielfalt an positiven Veränderungen im Alltag aufgrund von Behandlungen mit CST. Nach 

BAHRS et al. (2006, 127) haben bestimmte Befindlichkeitsstörungen oft eine Appellfunktion 

an den Betroffenen. Beispielsweise soll ein Symptom darauf aufmerksam machen, dass 

gewisse Verhaltensweisen oder Umweltbedingungen zu verändern sind. Möglicherweise 

hilft die CST dabei, diesen Appell wahrzunehmen und in weiterer Folge die notwendigen 

Konsequenzen zu ziehen. 

In der Literatur findet man nur eine Untersuchung, die dieser Fragestellung an PatientInnen 

mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern und Beschwerden nachgeht (BROUGH et al. 2013). 

Die Autoren beschreiben eine Reihe von Veränderungen auf Funktionsebene (z.B. 

verbesserte Mobilität, weniger Übelkeit, weniger Atembeschwerden, Schmerzreduktion, 

mehr Selbstvertrauen, weniger Müdigkeit, weniger Ängstlichkeit etc.). Diese Veränderungen 

wirken sich bei Alltagsaktivitäten positiv aus. 

In den hier beschriebenen Veränderungen im Alltag spiegelt sich die Vielzahl an Wirkungen, 

welche bereits beschrieben wurden, wieder. Die bereits im Detail dargestellten 

Veränderungen, z.B. des Körperbewusstsein, der Stimmung, im Umgang mit den 

Beschwerden, der Körpereinstellung etc., zeigen sich hier in konkreten Handlungen. Am 

Beispiel der Aussage von (U) („habe meine übermäßige Hilfsbereitschaft reduziert und mehr 

an mich gedacht“) wird dies deutlich. Sie hat aus ihrer gewonnenen Erkenntnis über die 

Ursache ihres Erschöpfungszustandes Konsequenz gezogen. 

Gerade bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen, deren Beschwerden rein subjektiv 

sind, scheinen Veränderungen im Alltag, welche die Personen selbst als positiv oder 

angenehm beschreiben, bedeutend für den weiteren Heilungsverlauf zu sein. 
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Einige der gegebenen Antworten machen deutlich, dass den von BAHRS et al. (2006, 128) 

genannten Gründen für die Entstehung von Befindlichkeitsstörungen im Therapieverlauf 

entgegengewirkt wurde. Eine der häufigsten Ursachen für Befindlichkeitsstörungen stellt 

beispielsweise eine Überforderung (körperlich, seelisch, geistig) dar. Auf das 

therapiebedingte Entgegenwirken dieser Überforderung deuten folgende Antworten hin: die 

zunehmende Gelassenheit bei der Arbeit, das Einlegen von mehr Ruhepausen, die Reduktion 

des Arbeitsausmaßes und die Anpassung des Arbeitsrhythmus‘. Oftmals liegen auch andere 

Ursachen im Bereich Arbeit/Beruf vor, wie etwa ein schlechtes Betriebsklima (Mobbing), 

eine Unterforderung oder der fehlende Erfolg (vgl. BAHRS et al. 2006, 128). Diesen 

„Krankheitsursachen“ steht beispielsweise die Fokussierung von Freizeitaktivitäten, Hobbies 

und der eigenen Bedürfnisse entgegen.  

Die Reihe an eingetretenen positiven Veränderungen im täglichen Leben durch CST gibt 

einen weiteren Hinweis auf eine positive Heilwirkung der CST bei Personen mit 

Befindlichkeitsstörungen. 

 Erkenntnisse und Einsichten durch die CST 

Nach allen drei Behandlungen beschrieben die Probandinnen zahlreiche Erkenntnisse und 

Einsichten, die sie durch die CST erhalten haben. Die Erkenntnisse betrafen 

unterschiedlichste Bereiche, wie etwa die eigene Person (der eigene Körper und die eigene 

Persönlichkeit), mögliche Beschwerdeursachen (z.B. hinderliche 

Persönlichkeitseigenschaften, Glaubenssätze oder Verhaltensmuster, äußere Belastungen, 

innere Einstellung etc.), den Heilungsvorgang, bzw. bewusst gewordene nötige 

Heilungsschritte. Auch wurden Erfahrungen bezüglich der subjektiven Wirkung der CST 

beschreiben (z.B. Steigerung des Wohlbefindens, positive Wirkung für Körper-Geist-Seele). 

Weiters berichteten Einzelne über die Erweiterung ihrer Sichtweise von Mensch und Umwelt 

um eine ganzheitliche und universelle Perspektive. Letzteres zeigte sich auch bei BROUGH et 

al. (2013). 

Beim Follow-up wurde noch einmal konkret gefragt, ob die Personen nun ein Stück besser 

verstehen, wie es zu den Beschwerden gekommen ist und ob ihnen 

Krankheitszusammenhänge klar geworden sind. Diese Fragen beantworteten mehr als drei 

Viertel mit „Ja“. 

Die CST scheint also neben der strukturellen auch auf der geistigen Ebene zu wirken und 

Einsichten in das Krankheitsgeschehen, die zugrunde liegenden Ursachen und die nötigen 
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Heilungsschritte zu geben. Dabei spielt unter anderem der therapeutische Dialog während 

der CST einen wesentlichen Beitrag. Dies unterstreicht (G), indem sie meint: „Vor allem auch 

durch das Gespräch während der CST habe ich ein tieferes Verständnis bekommen, wie mein 

Körper funktioniert.“ 

Einige Probandinnen formulierten an dieser Stelle auch konkrete Vorsätze um hinderliche 

Denk- und Verhaltensmuster zu ändern. Dies ist Ausdruck für den Willen, 

selbstverantwortlich zu einer besseren Gesundheit beitragen zu wollen, was wohl eine in 

unserer Gesellschaft erstrebenswerte Denkweise ist. Ähnliche Einsichten in 

Krankheitszusammenhänge ereignen sich durch Behandlungen mit CST bei Personen mit 

chronischen Nackenschmerzen (vgl. HALLER et al. 2016). Diese PatientInnen wurden auch 

ihrer eigenen Verantwortlichkeit und Grenzen bewusster. 

Es ist zu bedenken, dass neben der Therapiewirkung eventuell auch das eigene Reflektieren 

während des Tagebuch Führens die Bewusstwerdung der schädigenden Faktoren und 

darauffolgend das Formulieren der guten Vorsätze angeregt hat. 

Gewonnene Erkenntnisse und Einsichten über das Krankheitsgeschehen und nötige 

Heilungsschritte scheinen gerade bei Befindlichkeitsstörungen wertvoll für den 

Heilungsverlauf zu sein, da hier vor allem psycho-emotionale und funktionelle Komponenten 

ursächlich sind (vgl. FAUST 2007; WOLF&BARTH 2003) und eine medizinische Behandlung 

aufgrund von fehlenden organischen Befunden meist schwierig ist (vgl. BAHRS et al. 2006, 

126). 

 Veränderungen bezüglich der Körpererfahrung als (Welt)Erfahrung mit dem Körper 

Bereits nach der ersten Behandlung gab etwas mehr als die Hälfte der Probandinnen an, die 

Welt anders wahrzunehmen als vor der Behandlung. Dabei wurden ausschließlich Aussagen 

gemacht, die auf eine positivere Welterfahrung schließen lassen (z.B. wohlwollender, 

vertrauensvoller, mit erweiterten Möglichkeiten, gelassener, ausgeruhter etc.). Nach der 

zweiten und dritten Behandlung waren die Aussagen ähnlich. Die genauere Analyse der 

Aussagen lässt erkennen, dass sehr viele Personen nach einer oder mehreren Behandlungen 

eine Veränderung ihrer Welterfahrung bemerkten. So nahmen etwa vier Fünftel der 

Probandinnen (A,B,C,D,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,S,T,U) die Welt anders wahr als vor den 

Behandlungen. Eine Veränderung in negativer Art und Weise trat nicht auf. Die hier 

beobachtete positivere Wahrnehmung der Welt geht vermutlich mit dem besseren Befinden 

und der verbesserten Stimmungslage nach den Behandlungen einher. 
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Diese Wirkungen dürften von sehr kurzfristiger Dauer sein, denn beim Follow-up wurden 

kaum Aussagen dahingehend getätigt. Nur (O) meinte, sie sehe Dinge von einer anderen 

(positiveren) Perspektive und (C) habe ihre innere Haltung verändert. Sie empfinde, dass die 

Zeit langsamer vergehe. Sie habe das Gefühl Zeit zu haben und fühle sich nicht mehr so 

getrieben. Diese beiden Aussagen könnten auch als Veränderungen von 

Persönlichkeitsaspekten gedeutet werden. 

Die vielen Aussagen über therapiebedingte Veränderungen der (Welt)Erfahrung legen  einen 

Rückschluss auf die bessere Befindlichkeit nahe. 

Bezüglich dieser Fragestellung sind keine weiteren Studienergebnisse bekannt. 

 Veränderungen bezüglich der Körpererfahrung im Spiegel der anderen 

Mit steigender Anzahl an stattgefundenen Behandlungen haben immer mehr Probandinnen 

angegeben, dass ihren Mitmenschen Veränderungen an ihnen aufgefallen seien. Nach der 

ersten Behandlung berichtete etwa ein Viertel, nach der zweiten Behandlung etwas mehr 

und nach der dritten Behandlung bereits die Hälfte über Veränderungen ihre Person 

betreffend im Spiegel der anderen. Die Veränderungen betrafen meist das Aussehen, die 

Ausstrahlung, oder Persönlichkeits-, bzw. Charaktereigenschaften und waren meist positiv. 

Es wurden viele Komplimente über das Aussehen oder die Ausstrahlung gemacht (z.B. wirke 

glücklicher, lustiger, aktiver, kecker, frischer, fröhlicher, energievoller etc.) und es wurden 

positive Veränderungen bezüglich Persönlichkeitseigenschaften bzw. des Charakters gelobt 

(z.B. mehr Gelassenheit, Spontanität, Entspannung, Offenheit, weniger Hektik etc.). Auch 

kamen vereinzelt Aussagen bezüglich einer vermehrten Zentrierung und Beschäftigung mit 

den eigenen inneren Prozessen. 

Unerwünschte Veränderungen wurden ganz selten erwähnt, wie etwa (D) wirke am 

jeweiligen Tag der Behandlung müde. Ein Grund dafür könnte möglicherweise sein, dass man 

eher positives, als negatives Feedback gibt oder erhält. 

Beim Follow-up wurde diese Frage nicht gestellt, weshalb über die Nachhaltigkeit der 

Veränderungen keine Ergebnisse vorliegen.  

Die Tatsache, dass nicht nur die Probandinnen selbst, sondern auch Mitmenschen 

erwünschte Veränderungen aufgrund der CST bemerkten, bekräftigt die positive Heilwirkung 

der CST bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen. 
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 Veränderungen bezüglich des Körperbewusstseins 

Veränderungen, welche zuvor noch in keiner Kategorie Platz fanden, betrafen das 

Körperbewusstsein, bzw. die Körperachtsamkeit. Nach der dritten Behandlung berichtete 

fast die Hälfte der Probandinnen (D,F,G,J,K,L,M,P,T) über eine erlebte Steigerung des 

Körperbewusstseins, bzw. der Körperachtsamkeit, was sich beispielsweise auswirkte in einer 

gesteigerten Achtsamkeit bezüglich des eigenen Körpers und der Körperhaltung, den 

körperlichen Wahrnehmungen, der Atmung, etc. Einige sprachen von einem 

positiveren/besseren Körpergefühl. Beim Follow-up gab fast ein Drittel (D,G,H,J,L,P) der 

Probandinnen an, eine nachhaltige Steigerung ihres Körperbewusstseins zu bemerken. Dies 

zeigt sich beispielsweise in einer vermehrten Aufmerksamkeitslenkung auf den Körper und 

einem höheren Maß an Reflexion über ihn (L), einer bewussteren Wahrnehmung von 

Körpersignalen (G) und einem Schenken von mehr Achtsamkeit dem eigenen Körper (D,G). 

Nicht alle, aber einige der verzeichneten positiven Veränderungen des Körperbewusstseins 

hielten bis zum Zeitpunkt des Follow-ups an, was für eine nachhaltige Veränderung spricht. 

Ähnliche Studienergebnisse findet man bei HALLER et al. (2016). Sie verzeichnen eine 

Steigerung der Körperachtsamkeit bei PatientInnen mit chronischen Nackenschmerzen und 

betonen, dass daraus Veränderungen im Umgang mit den Schmerzen resultieren. Auch bei 

Schwangeren zeigt sich eine erhöhte Körperachtsamkeit und ein Gefühl von mehr Einssein 

mit dem Körper durch CST (ELDEN et al. 2014). (BROUGH et al. 2013) erzielen durch CST ein 

größeres Bewusstsein für alle Prozesse und Wechselwirkungen, die den Körper betreffen. In 

diesem Zusammenhang sprechen sie auch von einer gesteigerten internalen 

Kontrollüberzeugung. Sie schreiben: „It makes them aware that change is possible and that 

the disease or state that they may perceive as static is actually transient.“ (BROUGH et al. 

2013, 221). 

Es kann vermutet werden, dass eine Steigerung des Körperbewusstseins und der 

Körperachtsamkeit zu einer Symptomlinderung und generell zu einer Gesundheitsförderung 

beitragen kann, da dies eine Verhaltensänderung, bzw. Veränderung des Lebensstils bewirkt. 

 Veränderungen in Persönlichkeitsaspekten 

Die Probandinnen listeten zudem eine Reihe von Veränderungen auf, welche in die 

Kategorie Persönlichkeitsaspekte fallen. Dazu gehört etwa eine Zunahme der inneren Kraft, 

eine innere Versöhnung und Akzeptanz von Charaktereigenschaften, oder eine Anpassung 
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der eigenen Prioritäten. Andere beschreiben charakterliche Veränderungen, hin zu mehr 

Offenheit oder Neugier. 

Beim Follow-up wurden noch weitere vielseitige Aspekte genannt, wie etwa mehr (Selbst-) 

Vertrauen, positiveres Denken, weniger Strenge gegenüber sich selbst, mehr Toleranz, ein 

Gefühl von mehr Extrovertiertheit und eine Steigerung des Lustbetonten. Allesamt 

wünschenswerte Aspekte und Eigenschaften, die auf eine gute psychische Verfassung 

schließen lassen. Eine Probandin ist empfindlicher (z.B. auf Lärm).  

Es zeigen sich also durch CST zusätzlich zu den körperlichen Veränderungen (wie z.B. 

Symptomreduktion, Spannungsregulierung, Veränderungen bezüglich Haltung und Motorik 

etc.) auch vielseitige Veränderungen in Persönlichkeitsaspekten. Gerade diese Aspekte 

prägen unsere Stimmung, unsere Innen- und Außenwahrnehmung, unser Verhalten im 

Alltag, unser Sozialverhalten etc. und wirken sich zudem entscheidend auf unsere 

Befindlichkeit aus. Aufgrund der lebenslangen Entwicklung unserer Persönlichkeit ist jedoch 

anzunehmen, dass eine nachhaltige Modulation mehr als drei CS-Behandlungen bedarf. Um 

nähere Aussagen machen zu können sind Langzeitstudien und Studien mit höherer Spezifität 

notwendig. Diese liegen bisher nicht vor. 

Einzig in der Studie von BROUGH et al. (2013) gibt es Hinweise auf eine Zunahme des 

Selbstbewusstseins bei PatientInnen mit unterschiedlichen Beschwerden. Eine nähere 

Analyse lässt erkennen, dass diese hauptsächlich aus dem primären Effekt der verbesserten 

Bewegungsfähigkeit resultiert. Eine Patientin kann beispielsweise nach einer operativ 

versorgten Sprunggelenksfraktur besser und sicherer gehen. Durch diesen Umstand fühlt sie 

sich selbstbewusster und weniger ängstlich. 

 Unerwünschte Therapiereaktionen 

Craniosacrale Maßnahmen scheinen, gleich wie andere osteopathische Techniken, aufgrund 

ihrer Behandlungsprinzipien äußerst risikoarm zu sein (LIEM 2013, 663). Anhand der 

detaillierten Befunderhebung zu Beginn jeder Therapieeinheit werden einerseits red flags 

erkannt und dadurch Risiken minimiert (vgl. BEYERLEIN 2009; CONINCK 2005). Die danach 

angewandten Behandlungstechniken werden individuell anhand des Prozess des clinical 

reasonings ausgewählt. Diese Vorgehensweise, so wie sie auch in der Literatur beschrieben 

wird, wird durch vorliegende Studienergebnisse weitgehend bestätigt. 
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Die soeben demonstrierten Ergebnisse zeigen, dass in der vorliegenden Studie viele positive 

Therapieeffekte eintraten. Ganz vereinzelt gab es auch Symptomverschlechterungen. 

Craniosacral TherapeutInnen wissen aus ihrer klinischen Praxis, dass in seltenen Fällen 

innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Behandlung eine Erstverschlechterung eintreten 

kann, bzw. andere (oft in der Vergangenheit erlebte) Symptome auftreten können, bevor 

sich Symptom- oder Krankheitsverbesserungen ereignen. Dieses Phänomen sei für den 

optimalen Heilungsverlauf vonnöten, ähnlich wie bei einer Trainingsreaktion, bei der sich die 

Trainingseffekte durch Superkompensation nach einem gezielten Konditionstraining erst 

nach einer Periode von Muskelkater und Regenerationszeit einstellen. Solche 

unerwünschten Therapiereaktionen können auch bei jeder anderen physiotherapeutischen 

Behandlung (z.B. Trainingstherapie, Manualtherapie, Bindegewebsmassage, 

Triggerpunktbehandlung etc.) der Fall sein. LIEM&DOBLER (2013, 64-67) greifen dieses 

Thema auf und nennen noch weitere Ursachen unerwünschter Therapiewirkungen (z.B. 

Behandlungsfehler). Diese sind in Kapitel 3.6.3 Erfahrungsgemäße Behandlungsreaktionen 

aus der klinischen Praxis zusammengefasst. 

Auch in der vorliegenden Studie trat in Einzelfällen eine vorübergehende 

Symptomverschlechterung ein. Zur besseren Übersicht wurden alle unerwünschten 

Therapiewirkungen, welche in dieser Studie aufgetretenen sind, in den folgenden Zeilen 

zusammengefasst und dargestellt: 

In Einzelfällen kam es zu einer kurzfristigen Verstärkung der bekannten Symptome 

(Kieferschmerzen (E), Kopfschmerzen (F), LWS-Schmerzen (U)). Weiters traten bei Einzelnen 

vegetative Symptome auf, wie etwa Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, etc. Diese waren bis 

zum Abend wieder abgeklungen. Einige Probandinnen fühlten sich direkt nach einer 

Craniosacral Behandlung müde. Weiters wurden einzelne unbehagliche Begriffe genannt, 

wie etwa Wehmut, Traurigkeit, Mutlosigkeit oder innerliches Aufgewühlt-Sein. Weitere 

unerwünschte Stimmungsausprägungen wurden beschrieben, wie etwa Anspannung, 

gedämpfte Stimmung, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Verdruss, Gereiztheit, genervt zu sein, oder 

das Gefühl ferngesteuert zu sein. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass in der vorliegenden 

Studie nach den jeweiligen Behandlungen meist gute Stimmung vorherrschte und 

hauptsächlich positive Gefühle präsent waren. Unerwünschte Gefühle traten nur vereinzelt 

auf. Die Stimmungslage der Probandinnen war auch in keinem Fall bedenklich. So kam es 

beispielsweise weder zu einer übermäßigen Niedergeschlagenheit, noch zu einer 

außerordentlichen Euphorie. 
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Am übernächsten Tag nach der ersten Behandlung ist bei (F) das Ziehen in der linken Schulter 

etwas stärker geworden. (Q) nimmt ihren stechenden Schmerz deutlicher wahr. Negative 

Erstreaktionen traten auch bei (M) auf. Nach der ersten und dritten Behandlung fühlte sie 

sich kränklich (Halsschmerzen, Stimmverlust, Nasennebenhöhlenentzündung etc.). Langfristig 

wurden diese Symptome jedoch deutlich besser. Sie schreibt: „Ich habe immer das Gefühl, 

dass es mir nach der Behandlung schlechter geht als vorher und ich meist krank werde.“ Über 

die langfristige Wirkung meint sie: „meine Kiefergelenksbeschwerden sind viel, viel besser 

geworden.“ All diese Reaktionen waren von kurzfristiger Dauer. (M) erwähnt jedoch auch, 

dass sie ab der ersten CS-Behandlung wochenlang an massiven Schlafstörungen litt. Diese 

dauerten bis zur zweiten CS-Behandlung an. In dieser Zeit hatte sie auch keinerlei Motivation 

für Sport und sonstige Aktivitäten und sie bemerkte eine negative Auswirkung auf den 

Arbeitserfolg, da sie aufgrund einer Konzentrationsminderung weniger Leistung erbringen 

konnte. Sofort nach der zweiten CST konnte sie wieder deutlich besser schlafen. Auch nach 

der dritten CST und im Follow-up gab sie an, weiterhin wieder sehr gut geschlafen zu haben. 

Bezüglich ihres Sehvermögens bemerkte die gleiche Patientin (M) eine negative 

Veränderung. Sie erfuhr eine nachhaltige Verschlechterung des Sehvermögens. Sie notierte: 

„Die Brille gegen die Weitsichtigkeit, welche mir unmittelbar vor der CST angepasst wurde, 

hat sofort nicht mehr gepasst.“ Diese Einbußen bezüglich der Sehleistung waren beim 

Follow-up noch immer merkbar. (M) scheint als einzige Probandin im Therapiezeitraum 

starke unerwünschte Reaktionen erfahren zu haben. In keiner anderen Studie wurden 

ähnliche unerwünschte Wirkungen durch CST registriert. Möglicherweise passierte in ihrem 

Fall ein Behandlungsfehler aus den in Kapitel 3.6.3 Erfahrungsgemäße 

Behandlungsreaktionen aus der klinischen Praxis dargestellten (vgl. LIEM&DOBLER 2010, 

65ff). 

Nach der zweiten Behandlung gab es keine Hinweise auf unerwünschte Reaktionen. Am 

übernächsten Tag nach der dritten Behandlung konnte man wieder in Einzelfällen eine 

kurzfristige Verstärkung der Symptome feststellen, beispielsweise der Kieferschmerzen (E) 

oder der LWS-Schmerzen (U). Weiters traten bei Einzelnen vegetative Symptome auf, wie 

etwa Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel etc. Diese waren bis zum Abend wieder abgeklungen. 

(U) meinte: „insgesamt bin ich schmerzfreier, jedoch mein LWS/Kreuzbeinbereich ist 

zeitweise verschlechtert“. Im Follow-up gab es fast keine Hinweise mehr auf das Andauern 

der aufgetretenen Symptomverschlechterungen. Einzig die Einschränkung bzgl. des 

Sehvermögens von (M) war noch zu verzeichnen. 
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Diese Studie bestätigt, dass es nach einer CS-Behandlung in seltenen Fällen zu einer 

kurzfristigen Erstverschlechterung bekannter Symptome kommen kann und dass leichte 

unerwünschte Reaktionen wie Müdigkeit, Konzentrationsminderung, vegetative Reaktionen, 

Stimmungsschwankungen etc. auftreten können. Dabei spielt eventuell auch eine 

gesteigerte Wahrnehmung der jeweiligen Körperbereiche, bzw. die vermehrte Beschäftigung 

mit der eigenen Person und den Symptomen eine Rolle, wie bei Probandin (Q), welche 

angibt, dass ihr Schmerz deutlicher wahrnehmbar sei. 

Etwaige unangenehme Nachwirkungen sind auch nach physiotherapeutischen oder 

komplementärmedizinischen Behandlungen üblich und werden als Heilreaktion, bzw. 

Ansprechen auf die Therapie verstanden (vgl. BACHMANN 2009). 

 

Die vorliegenden Studienergebnisse sind ähnlich der bereits veröffentlichten. Auch in den 

bisherigen Studien über die Wirkungen der CST bei Personen mit unterschiedlichen 

Beschwerdebildern  (HALLER et al. 2016; ELDEN et al. 2014; BROUGH et al. 2013; CASTRO-

SANCHES et al. 2011; ANDERSON&SENECAL 2006) konnten keine Zwischenfälle oder 

schwerwiegende Nebenwirkungen verzeichnet werden. Auch in den vorliegenden Reviews 

zur CST (JÄKEL&HAUENSCHILD 2012; GREEN et al. 1999) wurden keine unerwünschten 

Effekte nach Craniosacral Therapien berichtet. 

Die CST kann somit als risikoarme Therapiemethode angesehen werden.  

Angesichts der Ergebnisse scheint es jedoch sinnvoll, dass Craniosacral TherapeutInnen ihre 

PatientInnen im Vorhinein über mögliche unerwünschte Nachwirkungen der CST 

informieren. 

 Weitere Auswirkungen der Craniosacral Therapie 

Im folgenden Abschnitt werden alle weiteren therapiebedingten Veränderungen genannt, 

welche in den bisher genannten Kategorien noch keinen Platz fanden: 

Etwa ein Viertel der Probandinnen (C,D,J,O,U) fühlte sich zum Zeitpunkt des Follow-ups 

mehr in der eigenen inneren Mitte, was auf eine nachhaltige Veränderung der 

Körperausgrenzung und auf ein gesteigertes Wohlbefinden schließen lässt. Auch (B,I) 

bemerkten eine nachhaltige Verbesserung der Körperausgrenzung. (B) nehme nicht mehr so 

viel „Belastendes“ auf. (I) lässt sich weniger durch andere verunsichern. Hier wird deutlich, 

dass sich die Körperausgrenzung weniger im physischen Sinne, also bezüglich einer besseren 

Wahrnehmung der Körpergrenzen, veränderte. Vielmehr geschah eine Abgrenzung im 
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übergeordneten Sinne, nämlich gegenüber vielerlei anderer Einflüsse von außen (z.B. Spüren 

der Befindlichkeit oder der Stimmung anderer, Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen, 

Wetter, Lärm, Mond, Atmosphäre etc.). Um die taktil-kinästhetische Wahrnehmung und 

damit die Wahrnehmung der physischen Körpergrenzen zu schulen, eignen sich 

kinästhetische Bewegungskonzepte (vgl. BAUDER MISSBACH 2006). Die CST kann 

möglicherweise eine (zusätzliche) heilbringende Methode für sehr sensible Personen sein, 

deren Befindlichkeitsstörungen daher resultieren, dass sie ein zu hohes Maß an 

Unterschwelligem wahrnehmen und dadurch außerordentlich emotional berührt sind. 

Vorliegende Studienergebnisse liefern einen Hinweis darauf, dass die CST in diesen Fällen 

beim Setzen mentale Grenzen helfen kann. Hierzu fehlt jedoch die Evidenz. 

 

Als weiteren positiven Therapieeffekt nahmen (G,N) ihren verbesserten Gesundheitszustand 

wahr. Sie seien aufgrund der CST weniger krank, weniger oft verkühlt und allgemein 

gesünder. (E,G,J) bemerkten ein nachhaltig gesteigertes Wohlbefinden. Sie fühlten sich 

befreiter und allgemein besser und wohler und es fühlten sich die Faszien geschmeidiger an. 

Gerade bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen sind derartige subjektiv wahrgenommene 

positive Aspekte wünschenswerte Wahrnehmungen. 

 

Eine gesteigerte Körperkenntnis bemerkte (H). Möglicherweise haben hierzu Gespräche mit 

der Craniosacral Therapeutin beigetragen. Auch (T) merkt an, dass in ihrem Fall „die 

Gespräche mit der Therapeutin maßgeblich zur Erkenntnisgewinnung“ beigetragen hätten. 

Sie spricht hier die Bedeutung des therapeutischen Dialogs an, was ein wichtiges 

Therapiewerkzeug in der CST ist. Gezielte Fragestellungen während der CST sollen eine 

Aufmerksamkeitslenkung erzielen und dadurch die Auflösung von traumabedingten 

Körpererinnerungen ermöglichen, oder zu anderen Erkenntnissen über die 

Beschwerdeursachen oder über notwendige Schritte für die Heilung verhelfen. Es ist 

anzumerken, dass nur Personen mit medizinischer oder therapeutischer Grundausbildung 

(ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, Ergotherapeut-Innen, HeilmasseurInnen, LogopädInnen) 

zur Ausbildungsreihe der UPLEDGER® Craniosacral Therapie zugelassen werden. Sie verfügen 

also, zusätzlich zu den Kenntnissen über die CST, über ein fundiertes therapeutisches oder 

medizinisches Wissen. Dieses kann im Therapiegeschehen auch mit eingeflossen sein und 

zum positiven Heileffekt beigetragen haben. 
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Eine Verbesserung der Merkfähigkeit hat sich bei (U) ereignet. Sie habe in letzter Zeit eine 

beginnende Einschränkung des Kurzzeitgedächtnisses bemerkt, welche durch die CST wieder 

deutlich verbessert wurde. Hierzu liegen keine weiteren Studienergebnisse vor. 

Möglicherweise kann die CST über eine Durchblutungssteigerung (vgl. UPLEDGER 2000, 28; 

LIEM 2013, 663) oder die Spannungsregulierung faszialer Strukturen im Bereich des ZNS (vgl. 

CROW et al. 2009; OLESKI et al. 2002) Einfluss auf die Gedächtnisleistung nehmen. Um dies 

zu untersuchen, wären Forschungen über die mögliche Veränderung von kognitiven 

Fähigkeiten durch CST bei gesunden Personen und Personen mit Einschränkungen in diesem 

Bereich (Demenzerkrankungen) sinnvoll. 

 

(U) vergleicht ihre Erfahrungen mit der CST mit jenen aus vorangegangenen 

physiotherapeutischen Behandlungen. Sie betont, dass sie durch die CST eine deutlich 

bessere Heilwirkung erfahren habe, als durch Physiotherapie. Die physiotherapeutischen 

Übungen hätten sie gestresst und überfordert. Im Vergleich dazu habe ihr die Craniosacral 

Therapie Entspannung, Ordnung und Schmerzfreiheit in ihren Beschwerdebereich (Kiefer) 

gebracht. Auch (L) hat durch die CST eine äußerst positive Heilwirkung auf Körper und Geist 

erfahren. Es ist die Ganzheitlichkeit der Therapiemethode, die ihr besonders zusagt. Die 

Effizienz einer Therapiemethode scheint demnach davon abzuhängen, ob sie dem/r 

PatientIn gefällt oder zusagt. 

 

(J) bemerkt eine weitere Therapiewirkung. Sie erzählt, dass sich ihre Einstellung zum Leben 

nachhaltig verändert habe. Sie sieht nun Dinge anders, wodurch es ihr besser ginge. 

Außerdem fühle sie sich sicherer, denn die CST ist für sie ein Werkzeug, das ihr im Falle von 

Beschwerden helfe. Die Tatsache, dass sie die CST als Therapiemethode kennt und diese bei 

Bedarf anwenden kann, gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit. Sie sieht weniger Bedrohung 

durch eventuell anfallende Beschwerden. 

Diese vielseitigen Erfahrungen mit der CST aus Sicht der Patientinnen mit 

Befindlichkeitsstörungen zeigen erneut die große Bandbreite an möglichen Veränderungen. 
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6 Resümee und Ausblick 

Die Craniosacral Therapie, eine manualtherapeutische Behandlungstechnik, die dem Bereich 

der Komplementärmedizin zugeordnet wird, findet in Österreich zunehmend Anwendung. 

Der Fokus liegt dabei auf dem craniosacralen System. Dieses umfasst alle Strukturen, die mit 

dem Liquor cerebrospinalis in Kontakt stehen: die Meningealmembranen (Dura mater, 

Arachnoidea, Pia mater), die damit verbundenen knöchernen (Cranium, Columna vertebralis, 

Os sacrum, Os coccygis) und bindegewebigen Strukturen (Falx cerebri, Tentorium cerebelli), 

der Liquor cerebrospinalis und alle Strukturen, welche die Bildung, Zirkulation und 

Resorption des Liquor cerebrospinalis ermöglichen.  

Der craniosacrale Rhythmus bezeichnet die Pulsation des Liquor cerebrospinalis, welche sich 

auf die äußeren Gewebe und Knochen überträgt und somit durch einen erfahrenen Kliniker 

am ganzen Körper palpierbar ist (NELSON et al. 2006). Die lange Zeit angezweifelte Existenz 

des craniosacralen Rhythmus konnte durch sichtbare Darstellungen mittels 

Enzephalographie, Myelographie und MRT bestätigt werden (vgl. GREEN et al. 1999).  Über 

die Entstehung und die zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen dieses Rhythmus 

ist man sich uneinig, es herrschen mehrere Hypothesen vor (vgl. LIEM 2011, 12). Neuerdings 

geht man davon aus, dass der Craniosacrale Rhythmus ein durch Resonanzen aus 

verschiedenen Rhythmen, Vibrationen und Oszillationen des Körpers entstehendes 

Phänomen ist, mit dem Ziel der Erreichung einer bestmöglichen Homöostase. Der 

craniosacrale Rhythmus soll als universales Organisationsprinzip der Selbstregulation des 

Körpers dienen. (LIEM 2013, 42-44) Die physiologische Frequenz beträgt 6-12 

Zyklen/Minute, bei pathologischen Zuständen kann sich die Frequenz verändern 

(UPLEDGER&VREDEVOOGD 2003, 24). Erkrankungen oder Funktionsstörungen des 

Bindegewebes bilden sich somit in der Qualität des craniosacralen Rhythmus ab und können 

durch Palpationstechniken gefunden und durch manuelle Techniken mit geringem 

Kontaktdruck behandelt werden (vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD 1991, 21). 

Die widersprüchliche Diskussion über Wirksamkeit und Wirkmechanismen der Craniosacral 

Therapie verlangen dringend nach weiteren wissenschaftlichen Studien. Der von 

PatientInnen und AnwenderInnen berichtete deutliche klinische Nutzen wurde aus Sicht 

einer evidenzbasierten Medizin bisher nicht zufriedenstellend belegt. Inzwischen liegen 

jedoch mehrere hochwertige Studien vor, die eine symptomlindernde Wirkung und eine 
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Verbesserung des Wohlbefindens bestätigen (vgl. JÄKEL&HAUENSCHILD 2012; HALLER et al. 

2016; ELDEN et al. 2014; NOURBAKHSH&FEARON 2008). 

Aufgrund der Komplexität von komplementärmedizinischen Methoden scheint es schwierig 

durch standardisierte Forschungsdesigns mit ausschließlich quantitativen 

Erhebungsmethoden die Wirkungen der Craniosacral Therapie angemessen evaluieren zu 

können (vgl. FØNNEBØ et al. 2007). Die Literatur liefert klare Hinweise dafür, dass eine 

Evaluierung der Craniosacral Therapie eine komplexe Analyse durch umfassende 

multidimensionale Fragestellungen bedarf. Dies scheint durch qualitative 

Forschungsmethoden entsprechend möglich zu sein. 

Erste qualitative Studien über die Wirksamkeit der CST geben deutliche Hinweise auf 

wünschenswerte Therapieerfolge, die sich auf mehreren Ebenen (struktureller, funktioneller 

und partizipativer, sowie salutogenetischer Ebene) zeigen (vgl. HALLER et al. 2015; ELDEN et 

al. 2014; BROUGH et al. 2013). Bisher existieren nur wenige qualitative Studien über die 

Wirkungen der CST, weshalb dringender Forschungsbedarf besteht. Vor allem Personen, 

welche an Befindlichkeitsstörungen unterschiedlichster Art leiden, suchen häufig 

Craniosacral TherapeutInnen auf. 

Zum Beschwerdekomplex der Befindlichkeitsstörungen zählt man eine Vielzahl an 

unspezifischen, subjektiv wahrgenommenen, negativen Empfindungen, die keinem 

einheitlichen Krankheitsbild zugeordnet werden können. Sie können sich in allen 

Organsystemen äußern. Es herrscht eine körperliche Störung vor, der oder die Betroffene 

fühlt sich unwohl oder beeinträchtigt, morphologisch-strukturell kann aber keine Pathologie 

aufgedeckt werden. MedizinerInnen gehen dabei von keiner Organschädigung aus, sondern 

vielmehr von emotional-funktionellen Störungen. (FAUST 2007; WOLF&BARTH 2003) 

Über die Wirksamkeit der CST bei dieser Personengruppe gab es bisher kaum Evidenz. 

 

Ziel der vorliegenden Studie war es zu untersuchen, ob und inwiefern sich Wirkungsaspekte 

durch Craniosacral Therapie bei PatientInnen mit Befindlichkeitsstörungen ergeben. Hierzu 

wurden die Dimensionen der Körpererfahrung nach dem Strukturmodell von BIELEFELD 

(1986) bei 21 KlientInnen mit Befindlichkeitsstörungen während und nach Craniosacral 

Behandlungen anhand von qualitativen Entwicklungstagebüchern evaluiert. Eine qualitative 

Auswertung der schriftlichen Daten ermöglichte mehr darüber zu erfahren, wie PatientInnen 

mit Befindlichkeitsstörungen die Therapie und deren Wirkung aus subjektiver Perspektive 
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erleben. Für die Bearbeitung dieser Fragestellungen stellten sich auch im Nachhinein die 

verwendeten Forschungsmethoden als äußerst geeignet dar. 

Die Ergebnisse deuten auf vielseitige Veränderungen durch CST bei Personen mit 

Befindlichkeitsstörungen hin. Bereits nach der ersten Behandlung bemerkten mit Ausnahme 

einer Person (S) alle Probandinnen therapiebedingte Veränderungen. Diese meist positiven 

Veränderungen sind äußerst vielseitig und betreffen die unterschiedlichsten Bereiche. 

Besonders häufig berichteten die Probandinnen von Veränderungen, die den Körper 

betreffen. Viele (A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,M,N,O,Q,R,T,U) gaben beispielsweise an, dass ihre 

körperlichen Beschwerden gelindert wurden. Diese Beschwerdereduktion war in den 

meisten Fällen auch nach 3 Monaten noch merkbar. Neben der schmerzlindernden Wirkung 

wurden weitere Veränderungen auf körperlicher Ebene genannt, wie etwa Entspannung, 

Steigerung der Sinnesleistung, bessere Gesundheit, Lösen von Blockaden etc. Einzelne 

bemerkten eine Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Die genannten 

körperlichen Veränderungen waren fast ausschließlich positiv oder wünschenswert. 

Neben den körperlichen Veränderungen wurden vielseitige Veränderungen in den Bereichen 

Emotionen, Wahrnehmung, Körperbewusstsein und Persönlichkeit genannt. 

Die Antworten bezüglich der Stimmung, bzw. der präsenten Gefühle/Emotionen deuten auf 

eine besänftigende Wirkung durch CST hin. So fühlten sich die Patientinnen beispielsweise 

sensibler, ruhiger, gelassener etc. 

Bei einzelnen Patientinnen hat sich die Wahrnehmung verfeinert, beispielsweise hin zu einer 

besseren Riechleistung, einer besseren, erweiterten, oder feineren Körperwahrnehmung, 

eines besseren Körpergefühls, mehr Intuition etc. Eine  Verminderung der subjektiven 

Sehleistung trat in einem Fall (M) auf. 

Interessant ist, dass auch verschiedenste positive Veränderungen bemerkt wurden, die in 

den Bereich der Persönlichkeit fallen, wie etwa mehr Toleranz, Selbstbewusstsein, 

erweiterter Horizont etc. Auch hierbei wurden fast ausschließlich erwünschte und 

angenehme Veränderung genannt. 

Die Probandinnen berichteten auch von Veränderungen bezüglich ihres Lebensstil, im Sinne 

von mehr Bewegung und auch mehr Ruhepausen. Auch zeigten sich Veränderungen im 

Umgang mit den Beschwerden. Beispielsweise wurden Strategien entwickelt um besser mit 

den Beschwerden zurecht zu kommen. Dies deutet auf eine Verbesserung der 

Eigenwahrnehmung und der Eigenverantwortung hin. Deutlich zeigten sich auch 

Veränderungen der Einstellung zum eigenen Körper und generell zum Leben. Beispielsweise 
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kam es zu einer Steigerung der Körperachtsamkeit und des Körperbewusstseins. Die damit 

einhergehende gesteigerte Selbstwirksamkeit trägt möglicherweise maßgeblich zum 

vermehrten Einsatz der Selbstheilungsmechanismen bei. 

Es scheint, als ob CST bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen vielseitige Veränderungen 

initiiert, die zur Beschwerdereduktion führen. Es kommen Prozesse auf unterschiedlichsten 

Ebenen (körperlicher, emotionaler, sozialer etc.) in Gang und es treten Veränderungen auf, 

die sich in vielerlei Lebensbereichen (z.B. Arbeit, Freizeit, Schlafverhalten, Lebensstil etc.) 

auswirken. 

Dadurch entsteht der Eindruck, dass die CST nicht einzig primäre Symptomlinderung 

verschaffe, sondern durch multidimensionale Veränderungen in den Bereichen 

Körpereinstellung, Selbstwirksamkeit, Körperbewusstsein, Stimmung, Energiehaushalt, 

Lebensstil oder von Persönlichkeitsaspekten etc. eine sekundäre (nachhaltige) 

Beschwerdereduktion erreicht werden kann. Auch brachte die CST den Probandinnen 

vielfach Erkenntnisse und Einsichten über die eigene Person, über Ursachen der 

Beschwerden, über beitragende Faktoren und über notwendige Therapieschritte (z.B. 

Verhaltensänderung, Einstellungsänderung, Aufsuchen einer/s Psychotherapeutin/en etc.). 

Diese Effekte könnten eventuell auch zu einer sekundären Beschwerdereduktion 

beigetragen haben. 

Erwähnenswert ist auch, dass alle Probandinnen, welche zu Studienbeginn Medikamente 

gegen ihre Beschwerden eingenommen haben, diese bis zum Zeitpunkt des Follow-ups um 

ein erhebliches Maß reduzierten. 

Wie auch in bisherigen Studien über die Wirksamkeit der CST (vgl. JÄKEL&HAUENSCHILD 

2012; HALLER et al. 2016; ELDEN et al. 2014; BROUGH et al. 2013; CASTRO-SANCHES et al. 

2011, ANDERSON&SENECAL 2006; GREEN et al. 1999) konnten kaum unerwünschte 

Nebenwirkungen verzeichnet werden. In seltenen kam es nach der Behandlung zu einer 

kurzfristigen Erstverschlechterung bekannter Symptome und es traten kurzfristige 

unerwünschte Reaktionen wie Müdigkeit, Konzentrationsminderung, vegetative Reaktionen, 

Stimmungsschwankungen etc. auf. Etwaige Nachwirkungen sind auch nach 

physiotherapeutischen oder komplementärmedizinischen Behandlungen üblich und werden 

als Heilreaktion, bzw. Ansprechen auf die Therapie verstanden (vgl. BACHMANN 2009; 

LIEM&DOBLER 2010, 65ff). 
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Einzig (M) erfuhr im Therapiezeitraum starke unerwünschte Reaktionen (Schlafstörung, 

Sehschwäche). Etwaige unerwünschte Wirkungen wurden bisher durch CST nicht 

verzeichnet. Möglicherweise war hier ein Behandlungsfehler ursächlich. 

Insgesamt kann die CST in der Anwendung bei Personen mit Befindlichkeitsstörungen als 

hilfreiche und risikoarme Therapieform bewertet werden. 

Da in vielen Fällen eine positive Heilwirkung erzielt wurde, während in Einzelfällen keine 

merklichen Veränderungen auftraten, kann davon ausgegangen werden, dass die CST bei 

den unterschiedlichsten Befindlichkeitsstörungen eingesetzt werden kann. Bei ordentlicher 

Therapiedurchführung sind schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen nicht zu 

erwarten. 

 

In der vorliegenden Studie muss auch der Einfluss des Tagebuchschreibens auf die 

Therapiewirkung bedacht werden. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des Therapieerfolgs 

auf die bewusste Auseinandersetzung der Probandinnen mit dem eigenen Befinden und auf 

das Reflektieren über den Therapieprozess zurückzuführen ist. 

 

Die vorliegende Studie kann als richtungsweisend für weiterführende (RCT-)Studien über die 

Wirksamkeit der CST bei unterschiedlichen Personengruppen angesehen werden. Es sollten 

dringend weitere Studien über die Wirksamkeit der CST bei Rückenschmerzen, 

Bauchschmerzen, Hörstörungen, Kieferschmerzen, Nervenschmerzen, Beschwerden des 

Verdauungstrakts, allergischen Reaktionen, Gleichgewichtsstörungen, Sensibilitätsdefiziten, 

Verspannungen etc. durchgeführt werden, um nähere Aussagen machen zu können. Weiters 

soll dringend die Wirksamkeit der CST bei Schlafstörungen genauer geprüft werden. Die 

Ergebnisse dieser Studie deuten auf gute therapeutische Möglichkeiten durch CST hin. 

 

Hinsichtlich der Diskussion über geeignete Studiendesigns, um die Wirkungen von Methoden 

der CAM angemessen evaluieren zu können (vgl. FØNNEBØ et al. 2007; SCHÜERS, 2010), 

scheint die hier praktizierte Vorgehensweise sinnvoll. Durch eine vorangehende qualitative 

Untersuchung wie diese werden Hinweise über mögliche Wirkungen und Eckdaten über 

geeignete Rahmenbedingungen bezüglich der Therapiedurchführung (Anzahl der 

Behandlungen, Behandlungsdauer, angewandte CS-Techniken etc.) gesammelt. Aus diesen 

Informationen heraus können standardisierte, quantitativ orientierte Forschungsdesigns 
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entwickelt werden, anhand dessen die Wirksamkeit der CST an homogenen Stichproben 

untersucht werden kann. 

Vorliegende Studie liefert Hinweise auf eine gute Heilwirkung durch CST bei Personen mit 

folgenden Beschwerden: Rückenschmerzen, Kopf- und Nackenschmerzen, Bauchschmerzen, 

Hörstörungen, Kieferschmerzen, Nervenschmerzen, Beschwerden des Verdauungstrakts, 

Gleichgewichtsstörungen, Sensibilitätsdefizite, Verspannungen, Asthma, allergischen 

Reaktionen, Zustand nach Burnout, Besorgnis, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit etc.).  

Diese Beschwerdebilder sollten genauer geprüft werden. Auch wären Vergleichsstudien mit 

anderen Therapieformen (z.B. Akupunktur, Homöopathie, Psychotherapie, physikalische 

Maßnahmen, Elektrotherapie etc.) sinnvoll.  

 

Gerade im medizinischen und therapeutischen Bereich sind RCT-Studien über die 

Wirksamkeit bei gewissen Therapieformen gefragt. Aufgrund der Komplexität von 

komplementärmedizinischen Methoden bedarf die Entwicklung eines standardisierten 

Forschungsdesigns mit quantitativen Erhebungsmethoden genauer Eckdaten um die 

Wirkungen angemessen evaluieren zu können (vgl. FØNNEBØ et al. 2007). Das vorliegende 

Studienergebnis liefert dazu wichtige Erkenntnisse, welche hier zusammengefasst werden. 

Zur Frage hinsichtlich eines geeigneten Studienprotokolls bezüglich der Anzahl, Häufigkeit 

und zeitlichen Durchführung der Behandlungen, erscheinen die hier ausgewählten Vorgaben 

sinnvoll. Prinzipiell widerspricht es den Therapiegrundsätzen der CST, dass man diese 

Rahmenbedingungen vorgibt. Es sind immer die PatientInnen selbst, die darüber 

entscheiden, zu welchem Zeitpunkt eine Behandlung stattfinden soll und wie viele weitere 

Therapien nötig sind. Angesichts der Notwendigkeit eines standardisierten Studienprotokolls 

scheinen sich die hier durchgeführten Rahmenbedingungen bezüglich Anzahl der Therapien, 

Zeitpunkte der Behandlungen, Messzeitpunkte, Vorgaben über angewandte Techniken etc. 

zu bewähren. Die Vorgabe, dass drei Behandlungen innerhalb von zwei Monaten 

stattzufinden haben, scheint sinnvoll. Diese nicht ganz strikte terminliche Vorgabe lässt 

der/m PatientIn einen gewissen Entscheidungsspielraum offen. Die Anzahl von drei 

Behandlungen scheint sich aus mehreren Gründen zu eignen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 

entweder nach der ersten Behandlung eine deutliche Therapiewirkung zu spüren ist, welche 

später abflacht, oder dass das Gegenteil auftritt, nämlich dass ein „Ansprechen auf die 

Therapie“ erst bei der zweiten oder dritten Behandlung erfolgt. Es sollten also mindestens 

drei Behandlungen stattfinden, um möglichst alle Wirkungen erfassen zu können. Die 
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verschiedenen Messzeitpunkte scheinen gut gewählt worden zu sein, da sie sich als 

aussagekräftige Momente herausstellten, um die verschiedenen Aspekte der Befindlichkeit 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu erfassen. Die Aussagen vom Abend nach den jeweiligen 

Behandlungen unterschieden sich teilweise deutlich von jenen vom übernächsten Tag nach 

der Behandlung oder vom Follow-up. Durch dieses Studienprotokoll wurden kurz-, mittel-, 

und langfristige Effekte aufgenommen. Diese Studie deutet auch darauf hin, dass es sich zu 

bewähren scheint, wenn keine strengen Vorgaben bezüglich der angewandten 

craniosacralen Techniken gemacht werden. Die PatientInnen wurden je nach Befund und 

Indikationen bestmöglich durch individuell abgestimmte craniosacrale Techniken behandelt, 

wie es auch ohne Studienteilnahme der Fall wäre. Eine CS-Behandlung muss immer höchst 

individuell ablaufen können (vgl. UPLEDGER&VREDEVOOGD 1991, 36f). 

Aufgrund der Vielzahl an Veränderungen und der individuell unterschiedlichen Relevanz der 

einzelnen Aspekte der Körpererfahrung, scheinen subjektive Messparameter (z.B. VAS, 

subjektive Einschätzung der Befindlichkeit, der Schmerzintensität, oder anderer Parameter 

auf struktureller, funktioneller oder partizipativer Ebene) geeignet zu sein, um mögliche 

Wirkungen der CST nachzuweisen. Die soeben diskutierten Rahmenbedingungen eignen sich 

also für weiterführende Studien über die Wirksamkeit der CST bei verschiedenen 

Krankheitsbildern. 

An der vorliegenden Studie nahmen nur Frauen teil, weshalb weitere Untersuchungen mit 

der Einbeziehung von Frauen und Männern sinnvoll wären. 

Die Studie liefert überdies Hinweise auf Therapieeffekte, welche sich in der 

Regenerationsphase bei SportlerInnen nach trainings-, und/oder wettkampfspezifischen 

Belastungen positiv auswirken könnten, wie etwa Spannungsregulierung, 

Durchblutungsförderung etc. Weiterführende Studien mit diesen Personengruppen scheinen 

sinnvoll. 

 

Abschließend ist zu hoffen, dass diese Dissertation dazu beitragen kann, dass die 

Craniosacral Therapie künftig mehr in einem wissenschaftlichen Kontext wahrgenommen 

wird, um die erste Evidenz für positive Heileffekte zu bestätigen und mehr über spezifische 

Wirkmechanismen der CST bei verschiedenen Personengruppen zu erfahren.  

Für die Anwendung der CST bei der Behandlung von Befindlichkeitsstörungen liefert die 

vorliegende Studie deutliche Hinweise dafür, dass diese Therapiemethode als hilfreiche 

Unterstützung eingesetzt werden kann.  
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10 ANHANG 

Anhang 1: Erste Ausschreibung an den Verband der Upledger Craniosacral Therapeutinnen 

Österreich 
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Anhang 2: Zweite Ausschreibung im NEWSLETTER DES VERBANDES DER UPLEDGER 

CRANIOSACRAL THERAPEUTiNNEN ÖSTERREICH „What’s up“ (Nr. 17 / Dezember 2014) 

 

 

Österreichische Studie über CST 

 

Noch immer ist große Skepsis über die Wirkungen der CST von Seiten vieler Verantwortlicher im 

Gesundheitswesen vorhanden. Dies kommt vor allem daher, dass die Wirkungen (um die wir Bescheid 

wissen) noch kaum durch wissenschaftliche Studien belegt sind. Noch immer wird mit veralteten Studien 

argumentiert, wo keine Heileffekte nachgewiesen werden konnten. Aktuell gibt es zwar unzählige 

Einzelfall-Berichte, jedoch noch kaum angesehene Studien, die das belegen, was wir tagtäglich durch 

unsere craniosacrale Arbeit erfahren. 

Solange wir TherapeutInnen unsere Erfahrungen über die außerordentlichen Wirkungen der CST nicht 

preisgeben, werden es nur Einzelerfahrungen bleiben, anhand dessen eine Argumentation für diese 

Therapie (z.B. bezüglich Kostenübernahme) kaum möglich ist. Daher sollten wir TherapeutInnen unsere 

täglichen Erfahrungen der Heilwirkungen der CST zu Papier bringen. 

Das Institut für Sportwissenschaft der Uni Graz plant ein Forschungsprojekt über die CST. Dabei werden 

die Wirkungen der CST auf die Körpererfahrung aus PatientInnenperspektive erhoben. Allein das Interesse 

für die Cranio von Seiten der WissenschafterInnen ist ein großer Erfolg für uns Cranio-Praktizierende. 

Nun sind wir als TherapeutInnen gefragt, unsere Therapieerfolge preiszugeben. Dazu könntest du als CST-

TherapeutIn einen wichtigen Beitrag leisten. Der Arbeitsaufwand wird sehr gering sein. Konkret würde das 

so aussehen: Du gibst einer Probandin nach der CST-Behandlung einen vorgefertigten Fragebogen und 

bittest sie, diesen am Abend und am übernächsten Tag zu beantworten. Alles weitere Organisatorische 

wird von Seiten der Uni Graz gemacht. Einzig sollst du kurz schriftlich festhalten, weshalb die Patientin / 

der Patient zur Therapie gekommen ist und welche Behandlungstechniken du angewandt hast (z.B. 10-

Schritte, Teilkörperentwirren, Mund-innen etc.). 

Ziel wäre schließlich, die möglichen Effekte der Cranio angemessen evaluieren zu können, daher sollte 

diese Person drei Behandlungen innerhalb von zwei Monaten erhalten. 

Es wird also kaum ein Mehraufwand für dich anfallen und du kannst maßgeblich zu einer Förderung der 

Anerkennung der CST beitragen. 

Falls du dir vorstellen könntest, mit zwei, drei oder sogar mehr PatientInnen an dieser Untersuchung 

teilzunehmen, kontaktiere bitte direkt: 

 

Karina Schauer, Tel: 0650 943 65 35, schauer.sporttherapie@gmail.com 
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Anhang 3: Informationsblatt für Probandinnen 
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Anhang 4: Information für die TherapeutInnen 
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Anhang 5: Dokumentationsbogen 
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Anhang 6: Tagebuch zur ersten Behandlung 
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Anhang 7: Tagebuch zur zweiten Behandlung 
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Anhang 8: Tagebuch zur dritten Behandlung 
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Anhang 9: Leitfadeninterview Follow-up 
 

Interviewleitfaden für telefonisches Follow-up  

Zeitpunkt: 1 Monat nach der dritten Behandlung 

Begrüßung und Einleitung 

Guten Tag Frau ............., mein Name ist Karina Schauer. 
Sie haben an der Studie „Craniosacral Therapie bei Befindlichkeitsstörungen" 
teilgenommen. Vor einem Monat haben Sie die dritte Craniosacral Behandlung erhalten. 
Nun bitte ich Sie, mir kurz einige Fragen zu Ihrer aktuellen Befindlichkeit zu beantworten. 
Das Gespräch wird auf Band aufgezeichnet, später abgeschrieben,anonymisiert und dann 
ausgewertet. Ihre Aussagen werden selbstverständlich streng vertraulich und anonym 
behandelt.  
Haben Sie dazu Fragen? Dann lassen Sie uns beginnen: 

Interview 

Erinnern Sie sich an die Beschwerden, weshalb Sie zur CST gekommen sind. Im Vergleich 

zu vor der Craniosacral Therapie, wie würden Sie Ihre Beschwerden heute beschreiben? 
 o kuriert/geheilt o sehr große Verbesserung  o bedeutsame Verbesserung  

 o leichte Verbesserung  o keine Veränderung  o Verschlechterung 

 

Haben Sie vor der CST Medikamente gegen Ihre Beschwerden eingenommen?  

 o Ja o Nein 
 

 Wenn ja, wie würden Sie Ihren aktuellen Medikamentenkonsum beschreiben? 

 o gar keine mehr nötig o sehr große Reduzierung  o bedeutsame Reduzierung  

 o leichte Reduzierung  o gleich bleibend  o gestiegen 

 

Wenn Sie Ihre aktuelle Befindlichkeit mit der Zeit vor der CST vergleichen. Haben Sie 

Veränderungen bemerkt bezüglich: 

… Anspannung/Entspannung: 

… ihrer Sinne (Riechen,Schmecken,Sehen,Hören,Tasten,Spüren des Körpers): 

… ihrer Atmung: 

… ihrer Kraft, Beweglichkeit oder Koordination von Bewegungsabläufen: 

… ihres Energiehaushalts: 

Hat sich Ihre Stimmung seit der Craniosacral Therapie verändert? Wenn ja, inwiefern? 
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Hat sich durch die Therapie in Ihrem täglichen Leben etwas verändert, z.B. bezüglich … 

… Schlafgewohnheiten 

… Arbeit 

… Ruhepausen 

… Freizeitaktivitäten 

… Essen 

… Sexualität 

… Bewegung 

 

Können Sie ein Stück besser verstehen, wie es zu den Beschwerden gekommen ist? Oder 

wurden Ihnen Krankheitszusammenhänge klar? 

 o Ja o Nein 

 

Abschließend muss ich noch erfragen: Haben Sie seit der letzten Craniosacral Behandlung 

andere Therapien in Anspruch genommen (z.B. Medikamente oder andere ärztliche, physio-, 

psychotherapeutische Therapien oder ähnliches)? 

 Wenn ja, welche?  

 In welchem Ausmaß? 

 Haben Sie diese Therapie(n) neu begonnen? (Wenn nein, seit wann erhalten Sie diese?) 

 

 

Verabschiedung 

Möchten Sie mir sonst noch irgendetwas mitteilen? 

Vielen Dank für Ihre Auskünfte und der Teilnahme an der Studie. Ich wünsche Ihnen 

weiterhin alles Gute! 

 


