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3.17 Komplementärmedizin

Craniosacral Therapie
Die Craniosacral Therapie ist eine ganz-
heitliche Körpertherapie, die mittels ru-
hender Berührungen und sanfter Impulse 
die Selbstheilungskräfte anregt und die 
innewohnende Gesundheit stärkt. Sie 
eignet sich für alle Altersgruppen und 
hat sich sowohl zur Unterstützung wäh-
rend der Schwangerschaft, wie auch zur 
Begleitung nach der Geburt bewährt. Sie 
wird häufig bei Säuglingen angewendet, 
beispielsweise bei Saug- oder Schlafprob-
lemen, Bauchkrämpfen, Schiefhals, Schä-
delasymmetrien, bei Schreikindern oder 
bei Tonusproblemen. Jede Behandlung 
geschieht angepasst auf die individuelle 
Situation, oftmals werden die Eltern mit 
einbezogen. 
Die Methode hat sich Anfang des 20. Jahr-
hunderts aus der Osteopathie heraus zu 
einer heute weltweit etablierten, eigen-
ständigen Methode weiterentwickelt. Laut 
einer aktuellen Studie ist sie die am zweit-
häufigsten angewandte komplementär-
therapeutische Methode in der Schweiz. 
Ihr Name setzt sich aus den Begriffen Cra-
nium (Schädel) und Sacrum (Kreuzbein) 
zusammen, da in diesem Bereich die Ge-
hirn- respektive Cerebrospinalflüssigkeit 
zirkuliert, die eine zentrale Bedeutung 
für das Nervensystem, das Hormon- und 
Lymphsystem, das Immunsystem – ja den 
gesamten Organismus hat. 
Baby- und Kinderbehandlungen sind eine 
Spezialisierung der Craniosacral Therapie. 

Craniosacral Therapeutinnen und Thera-
peuten behandeln dabei mit einfühlsamer 
Berührung und nonverbaler Kommunika-
tion den gesamten Organismus des Babys 
oder Kleinkindes. Sie etablieren eine ge-
schützte Umgebung und orientieren sich 
in ihrer Arbeit am innewohnenden Gesun-
den. Achtsam begleiten sie das Lösen von 
Blockaden und Spannungsmustern von 
innen her. Sie regen die Selbstheilungs-
kräfte von Körper und Seele an, womit 
nicht nur strukturelle, sondern auch emo-
tionale Spannungen gelöst werden. Mit 
wenigen Sitzungen können in der Regel 
deutliche Verbesserungen erzielt werden. 
Tieferer Schlaf, innere Ausgeglichenheit, 
erhöhte Konzentrationsfähigkeit, mehr Vi-
talität und bessere Beweglichkeit können 
die positiven Effekte sein.
Die Wirksamkeit der Craniosacral Therapie 
belegt beispielsweise eine randomisierte 
kontrollierte Studie zu frühkindlichen Ko-
liken aus dem Jahr 2019. Sie kommt zum 
Schluss, dass Craniosacral Therapie die 
Anzahl Schreistunden und die Stärke der 
Koliken signifikant reduziert und zugleich 
die Gesamtschlafdauer erhöht. «Craniosa-
cral Therapie scheint eine wirksame und 
sichere Behandlungsmethode für kindli-
che Kolik zu sein.» 
Weitere Informationen finden Sie auf 
der Webseite der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Craniosacral Therapie 
www.craniosuisse.ch

Die Craniosacral Therapie ist eine eidgenössisch 
anerkannte Methode der KomplementärTherapie. 
Zusatz versicherungen übernehmen in der Regel 
mindestens einen Teil der Behandlungskosten. 

Die Schweizerische Gesellschaft für Craniosacral  
Therapie stellt unter dem Qualitätslabel Cranio 
Suisse® sicher, dass praktizierende Mitglieder über 
eine qualitativ hochstehende Ausbildung verfügen 
und kontinuierlich Fortbildungen besuchen. Neben 
methodenspezifischem Fachwissen weisen sie 
umfangreiche medizinische Grundkenntnisse aus. 

Cranio Suisse® vertritt die Interessen von über  
1200 Cranio sacral Therapeutinnen und Therapeuten 
in der Schweiz. 

Auf www.craniosuisse.ch findet sich eine Liste 
von qualifizierten Therapeutinnen und Therapeuten 
in Ihrer Nähe.

Wenn Stille bewegt ...
Quand le silence agit ...
Quando il silenzio  
commuove ...
Sche silenzi comova ...
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