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Bewegung durch sanften Kontakt 

zum Klienten mit den Händen spü-

ren. Unterschiedliche Techniken, 

vor allem im Bereich des Nackens, 

des Kreuzbeins, des Schädels oder 

der Füsse, können Blockaden lösen 

und Muskeln, Gewebe sowie Faszien 

(die Weichteil-Komponente des Bin-

degewebes) wieder lockern.

SPANNUNGSZUSTÄNDE LÖSEN
Die ganzheitliche Methode nimmt so-

gar Einfluss auf das zentrale Nerven-

system. So wird zum Beispiel der Pa-

rasympathikus unterstützt – ein Teil 

des vegetativen Nervensystems, der 

besonders die Funktion des Körpers 

in den Ruhezustand fördert. 

Sein Gegenspieler ist der kreis- 

laufanregende Sympathikus. Ist der 

Sympathikus überreizt, kommt es  

zu Stresssymptomen wie erhöhter 

Pulsfrequenz, hohem Blutdruck, 

Schlafstörungen usw. Dieser Span-

nungszustand kann sich mithilfe der  

Craniosacral Therapie wieder regulie-

ren, da sich damit die Funktionen von 

Parasympathikus und Sympathikus 

normalisieren lassen. Deshalb wird 

die Methode häufig für den Heilungs-

prozess bei stressbedingten Beschwer-

den und körperlichen Schmerzen wie 

Kopf-, Nacken-, Schulter-, Rücken- oder 

Gelenkschmerzen angewandt. Eine 

Behandlung dauert in der Regel zwi-

schen 60 und 90 Minuten. In der ersten 

Sitzung erfolgt eine Anamnese, die 

sich nebst Beschwerden auch mit den 

Ressourcen des Klienten beschäftigt.  

POSITIVE NEBENEFFEKTE
Die Arbeit am zentralen Nervensys-

tem unterstützt ausserdem Stoff-

wechselprozesse und mobilisiert den 

Austausch der Gehirn- und Rücken-

marksflüssigkeit – jener Flüssigkeit, 

die in den Zwischenräumen des Ge-

hirns zirkuliert. Sie stellt einen wich-

tigen Schutz für das Gehirn und das 

Rückenmark dar. Darüber hinaus regt 

die Craniosacral Therapie die Selbst-

heilungskräfte an und fördert die 

Wahrnehmung. 

Praktizierende orientieren sich am 

«Gesunden» im Körper des Klienten. 

Denn Gesundheit ist laut der Cranio-

sacral Therapie auch im Krankheits-

fall immer vorhanden. Der Körper ist 

ein selbststrukturierendes und selbst-

regulierendes System und kann durch 

unterschiedliche Reize unterstützt 

werden. Die Therapie  bietet während 

den Behandlungen zudem stille Mo-

mente, durch die der Klient angeneh-

me Ruhe erlebt und mit sich und sei-

nen Gefühlen in Berührung kommt. 

Veränderungen, die sich oft vor, wäh-

rend und nach der Sitzung auf der Lie-

ge entwickeln, können eindrucksvoll 

wahrgenommen werden. Dieser Ver-

änderungsprozess hin in Richtung Ge-

sundheit und zu neuen An- und Ein-

sichten kann zwei bis drei Tage nach 

einer Sitzung fortdauern. Die Therapie 

unterstützt den Menschen auch bei 

der Bildung neuer Ressourcen und 

dem Ausbau seiner Resilienz.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?
Die Craniosacral Therapie ist von den 

Zusatzversicherungen der meisten 

Krankenkassen anerkannt. Nicht ohne 

Grund – denn zahlreiche Studien be-

stätigen heute die Wirksamkeit der 

Therapie. So wurde beispielsweise 

2021 herausgefunden, dass Betroffe-

nen mit verschiedenen akuten und 

chronischen Problemen mit dieser Me-

thode nachweislich geholfen werden 

konnte: Die Lebensqualität und die 

persönlichen Ressourcen der Betroffe-

nen verbesserten sich laut eigenen An-

gaben signifikant. 

Z u viel um die Ohren, keine Zeit – 

und dazu schlagen auch noch 

die täglichen Hürden des All-

tags aufs Gemüt? Warum es so wichtig 

ist, zur Ruhe zu kommen und wie wir 

es schaffen, mithilfe der Craniosacral 

Therapie die Balance nicht zu verlieren, 

erklärt die Craniosacral Therapeutin 

Denise Disterheft. 

CRANIOSACRAL THERAPIE –  
WAS IST DAS?
Die Craniosacral Therapie ist eine 

Methode aus der Komplementär-The-

rapie. Sie hat ihren Ursprung in der 

Osteopathie und arbeitet mit der so-

genannten primären Respiration – 

das sind feine Rhythmen im Körper. 

Genauer gesagt bilden Schädel (Cra-

nium) und Kreuzbein (Sacrum) mit 

den Gehirn- und Rückenmarkshäu-

ten eine Einheit, durch die unsere 

Gehirnflüssigkeit im gesamten Kör-

per rhythmisch zirkuliert. Cranio-

sacral-Praktizierende können diese 

zv
g

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur wenigen 

Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Frau Disterheft können über 

 oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

oliv ∫ Ratgeber Gesundheit
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LIEBE FRAU DISTERHEFT
Ist die Craniosacral Therapie  

auch für Babys und Kinder geeignet?  

Nadine Schaft, (37 Jahre)

LIEBE FRAU SCHAFT
Craniosacrale Baby- und Kinderbehandlun-

gen eignen sich sehr gut für die Unterstüt-

zung des Kindes während der Schwanger-

schaft und zur Begleitung nach der Geburt. 

Bei Schrei- oder Schlafproblemen z. B.  

kann die Zufriedenheit des Babys gesteigert 

und die altersgerechte Entwicklung ge- 

fördert werden. Jede Behandlung geschieht 

angepasst an die individuelle Situation  

des Kindes. Wenn möglich, werden die El-

tern als Bezugspersonen miteinbezogen.

DENISE DISTERHEFT       
ist Craniosacral Therapeutin mit 
Branchenzertifikat OdA KT und 

Mitglied im Berufsverband  
Cranio Suisse®. Im Sinne der 

Qualitätssicherung erfüllt die  
Expertin als Mitglied des Verban-

des die Kriterien betreffend  
des craniosacraltherapie-spezifi-

schen Fachwissens. Denise  
Disterheft arbeitet kranken- 

kassenanerkannt in der Praxis 
«Lalibella» in Köniz bei Bern.  
Sitzungen können online auf  

sanasearch.ch gebucht werden.

WIE DIE CRANIOSACRAL THERAPIE  
DAS ZENTRALE NERVENSYSTEM REGULIERT.

Stress ade

Unser Organismus kann Eisen jedoch 
nicht selbst herstellen. Da wir täglich 
Eisen verlieren, ist eine regelmässige, 
ausbalancierte Zufuhr mit der Nahrung 
oder mit Nahrungsergänzungsmitteln 
erforderlich. Die Eisen-Produkte von 
Hübner stellen für jede Lebensphase 
und Lebenslage eine optimale Eisen-
Versorgung zur Verfügung und über- 
zeugen durch ihren hervorragenden, 
fruchtigen Geschmack.

Es sorgt dafür:
•  die Blutbildung und Sauerstoff- 
 versorgung anzuregen
• die Vitalität und das
 Immunsystem zu stärken
• die Konzentrationsfähigkeit
 und körperliche Leistungskraft 
 zu fördern

Eisen VITAL® –  
volle Energie in jeder 
Lebensphase
Mit drei bis vier Gramm ist Eisen das 
mengenmässig am stärksten vertretene 
Spurenelement im Körper erwachsener 
Menschen.

Eisen trägt zu einer normalen kognitiven Funktion, einem normalen 
Energiestoffwechsel, einer normalen Bildung von roten Blut- 
körperchen und Hämoglobin, einem normalen Sauerstofftransport  
im Körper und einer normalen Funktion des Immunsystems bei.  
Zudem wirkt es verringernd bei Müdigkeit und Ermüdung und erfüllt 
eine Funktion bei der Zellteilung.

Sanasearch in Kooperation mit  
Cranio Suisse® und Denise Disterheft
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