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1. Vorwort 

 

Da drunten die Erde mit ihrem Gewicht; 

Da oben der Himmel mit seinem Licht. 

Da vorne der Weg, den ich wandern will; 

Da hinten die Sterne, die leuchten still. 

Da rechts lebt die Kraft, die Hoffnung, der Mut; 

Da links lebt der Friede, der macht alles gut. 

Da drinnen im Herzen, tief innerlich, 

inmitten von allem, 

da lebe ich. 

Alfons Baur 

 

 

Vor gut drei Jahren war meine Tante aus Deutschland bei uns zu Besuch.  

Seit einiger Zeit litt sie darunter, dass sich ihre Beine plötzlich wie Gummi anfühlten 

und sie kaum mehr gehen und das Gleichgewicht halten konnte. Erst nach etlichen 

Untersuchungen, war die Diagnose klar: Multiple Sklerose. 

 

Um Erfahrung in meiner Ausbildung zu sammeln, bot ich ihr eine Craniobehandlung 

an. Das Ergebnis erstaunte mich, denn ich hatte nicht wirklich eine Ahnung,  was 

„ich“ gemacht hatte. Nach der Behandlung berichtete meine Tante aber über ein 

sicheres Gefühl in den Beinen und empfand sich auch als innerlich standhafter.  

Für mich war dieses Erlebnis sehr eindrücklich und ausrichtend für die Entscheidung 

zu meiner Diplomarbeit. In meiner Themenwahl fühlte ich mich auch durch die 

Aussagen und Erfahrungen von Harald Faltz, Neurologe in Bremen und Dozent an 

unserer Schule, bestätigt. 

 

 

Mit meiner Diplomarbeit möchte ich aufzeigen, wie die Crainosacrale Osteopathie 

Multiple Sklerose Betroffene im Heilungs- oder Stabilisierungsprozess unterstützen 

kann. Exemplarisch dafür steht der Behandlungsverlauf von vier verschiedenen 

PatientInnen. 
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2. Krankheitsbild 

 

 

„Eine Krankheit fragt nicht, wer du bist, was du hast, woher du kommst, sie kommt 

und ist einfach da. Sie kommt bei Tag oder bei Nacht wie ein Dieb, der sich fremden 

Gutes bemächtigt, niemand ist gegen diese Willkür geschützt“ 
Rosemarie Marmarà-Sonsalla 

 

 

Multiple Sklerose wird auch als die Krankheit mit den vielen Gesichtern bezeichnet. 

Zum einen, weil man den Verlauf nicht abschätzen kann, zum anderen weil die 

Krankheitsschübe sehr unterschiedlich sind und jeder Betroffene eine andere 

Erfahrung damit macht. Es ist schwer zu beurteilen, was der Auslöser der Krankheit 

ist, es gibt viele Thesen. 

 

Was ist Multiple Sklerose – aus medizinischer Sicht? 

 

Multiple Sklerose (abgekürzt MS) ist eine Erkrankung, die das Gehirn und das 

Rückenmark befällt. Das Gehirn ist vergleichbar mit einer Schaltzentrale. Diese 

sendet Signale zum Körper und sagt ihm, was er tun soll. 

 

Das Rückenmark ist vergleichbar mit vielen Kabeln, die Signale vom Kopf zum Körper 

(zu den Muskeln beispielweise) und umgekehrt leiten. So wie die Kabel einer 

elektrischen Leitung isoliert sind, sind auch die Nerven des Rückenmarks und des 

Gehirns isoliert.  

 

Myelin isoliert die Nerven, das Gehirn und das Rückenmark. 

Es besteht hauptsächlich aus Fett. Ohne diese Myelinschicht können Nervensignale 

nicht richtig fliessen. Bei der MS werden diese Myelinschichten zerstört.  

Dies kann an ganz unterschiedlichen Orten im Gehirn und Rückenmark geschehen. 

Daher kommt der Name Multiple Sklerose (multipel = vielfach).  
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Die zerstörte Isolierschicht der Nervenfasern kann nicht wieder richtig repariert 

werden, sondern nur „fehlerhaft“ indem eine Narbe entsteht. Die Narbe besteht aus 

festem, hartem Bindegewebe. Daher kommt der Name Sklerose (skleros = hart). 

 

Da diese Störungen an ganz verschiedenen Orten entstehen können, ist es auch 

verständlich, dass ganz unterschiedliche Beschwerden auftreten können.  

 

 

Welche Symptome treten häufig auf? 

  

- Verstärkte Muskelanspannung (Spastik) 

- Lähmung 

- Unsicherheit 

- Gefühlsstörungen 

- Blasen-/Darm-Störung 

- Sehnerventzündung 

- Intelligenz- /Stimmungs-Störung 

- Gesichtsnerven-Störung 

- Augenmuskellähmung 
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In der Naturheilkunde versteht man die Krankheit auch als sinnvolles Geschehen, als 

einen Weg der Seele, ungelöste seelische Konflikte zu Bewusstsein zu bringen. Es ist 

mir bewusst, für Betroffene tönt das wie ein Hohn und trotzdem hat es vielleicht die 

eine oder andere Wahrheit darin und lässt Betroffene besser damit umgehen. 

Deshalb möchte ich die MS auch aus der Sicht von Dr. Rüdiger Dahlke, Mediziner und 

Arzt für Naturheilwesen sowie Autor des Bestsellers „Krankheit als Symbol“, erklären 

mit der Betonung, „Es ist einfach eine Idee und nicht die einzige Wahrheit!“ 

 

 

Symptomebene:  

Auf psychischer Ebene:  

- gegen sich selbst gerichtete Aggression, hart mich sich selbst ins Gericht gehen 

- grosse Angst vor Kontrollverlust 

- einen Weg gehen, der meist nicht der eigene ist und dementsprechend 

schwerfällt 

- andere Bedürfnisse erfüllen und die eigenen übersehen 

- den eigenen Lebenstraum dem oft autoritären Vaters unterordnen 

 

Auf körperlicher / somatischer Ebene: 

- bei Lähmungen der Beine: eingebunden sein in Zwänge 

- bei Lähmungen der Arme: sich nicht mehr wehren können, die Dinge nicht mehr 

in den Griff bekommen 

- bei Sehproblemen: schwelender Konflikt um Aufrichtigkeit; nicht mehr 

hinschauen können/wollen 

- bei Harnblasenentzündungen: Konflikte mit dem Loslassen 
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Bearbeitung:  

- Härte gegenüber sich selbst und anderen anerkennen und in Konsequenz 

verwandeln 

-  nach Härte, Sturheit, Starrheit, Verbissenheit im eigenen Leben fanden 

-  sich Ruhe gönnen: äussere und innere 

-  ausspannen statt an- und abzuspannen 

- offen(siv) loslassen lernen 

- nachgeben und geschehen lassen 

- sich mit dem weiblichen Seelenanteil und seinen Gefühlen und Empfindungen 

aussöhnen  

- den weiblichen Pol betonen; eigene schmerzhafte Schwäche annehmen 

- den (Tränen-) Fluss fliessen lassen. 

 

 

Einlösung:  

- Aufgabe von Perfektionismus und Kontrolle 

- sich im positiven Sinne (in sein Schicksal) ergeben 

- rhythmisches Geschehen im eigenen Auf und Ab (Schwankungen) und das eigene 

Schwimmen (Im Meer des Lebens) annehmen 

- sich unter das Gesetz des Lebens stellen: „Dein Wille geschehe“, statt Kontrolle 

über alles und jeden auszuüben 

- Rückbesinnung auf die geistig-seelische Urheimat des Menschen. 
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3. Multiple Sklerose und die Craniosacral-Therapie 

 

Würmer würden kein lebendes Holz essen,  

in dem der Saft des Lebens fliesst; 

Rost behindert nicht das Öffnen eines Tores, 

wenn die Scharniere jeden Tag benutzt werden. 

Bewegung bringt Gesundheit und Leben. 

Stagnation bringt Krankheit und Tod. 
(Sprichwort aus der Traditionellen Chinesischen Medizin) 

 

 

3.1 Geschichtlicher Hintergrund der Craniosacral-Therapie 

 

Die erste Erkenntnis von Dr. William G. Sutherland - Begründer der Craniosacral-

Therapie- war, dass sich die Schädelknochen bewegen. Dies fand er bestätigt in 

diversen Experimenten, die er diesbezüglich an sich selber durchführte. 

Für ihn resultierte daraus, dass die Schädelbewegungen eine wichtige physiologische 

Funktion haben mussten.  

Dieses Wissen war im Übrigen bereits anderen Kulturen nicht fremd. Es existierten 

verschiedene asiatische Medizinrichtungen (Akupunktur, Ayurveda) die schon lange 

von den subtilen Bewegungen im Körper wussten und ihren Ursprung im Fluss der 

Lebenskraft sahen. Auch in der russischen Lehre der Physiologie war diese 

Vorstellung ein traditioneller Bestandteil, und in Italien lehrten die Anatomen bereits 

Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Schädelnähte Erwachsener nicht vollständig 

zusammenwachsen, sondern lebenslang kleinste Bewegungen zulassen. 

Dr. Sutherland erkannte, dass die Bewegung der Schädelknochen in engem 

Zusammenhang mit anderen Geweben steht und dass das Membransystem, das mit 

den Schädelknochen und deren Innenseite durchgehend verbunden ist, ein 

wesentlicher Bestandteil dieses Phänomens ist. Ebenso bedeutsam war seine 

Feststellung, dass das Zentrale Nervensystem und die cerebrospinale Flüssigkeit, in 

der das Gehirn schwimmt, eine rhythmische Bewegung zeigen. Teil dieses System ist 

auch das Kreuzbein mit seinen duralen Verbindungen zum Schädel. Auf diese Weise 

existiert im Innersten des Körpers eine wichtige „Infrastruktur“, die aus Flüssigkeiten 

und Geweben besteht und eine sich gegenseitig beeinflussende, feine rhythmische 

Bewegung ausdrückt. Als Dr. Sutherland tiefer in die Ursprünge dieser Rhythmen 

eintauchte, fiel ihm auf, dass nicht von aussen einwirkende muskuläre Kräfte für 

diese Bewegung verantwortlich sind. Er schloss daraus, dass sie von einer 

„Lebenskraft“ hervorgerufen werden müssen, die dem Körper innewohnt. Diese Kraft 
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bezeichnete er als „Breath of Life“, als  Antriebskraft oder Zündfunken hinter den von 

ihm entdeckten Rhythmen. Diese starke Kraft auch „Potency“ hat einen wesentlichen 

Einfluss auf die Psyche und Gesundheit des Menschen. Nimmt sie ab gibt es ein 

Ungleichgewicht im System und dem zufolge kann der Mensch erkranken – psychisch 

oder physisch. 

 

3.2 Warum MS mit Cranioscaral-Therapie behandeln?  

 

Wie alle anderen Krankheiten kann MS nicht mit Craniosacral-Therapie geheilt 

werden, aber die  belastenden Nebenwirkungen der MS können gelindert und der 

Patient innerlich gestärkt werden  

 

� Auf körperlicher Ebene: die Wahrnehmung des eigenen Körpers stärken, 

Gleichgewichtsstörungen mindern, einzelne Symptome sogar zum Verschwinden 

bringen. 

� Auf seelischer Ebene: Unterstützung bei psychischer Instabilität, mehr Energie 

und Freude am Leben geben, Genuss aufgrund der individuellen Möglichkeiten. 

Wenn man durch die Craniosacrale Osteopathie die Selbstheilungskräfte 

mobilisieren kann warum nicht auch direkt im zentralen Nervensystem? Könnte 

man (weitere) Schädigungen der Myelinschichten nicht vermeiden, vermindern  

oder Dysfunktionen ausgleichen? 

 

Durch die von Harald Faltz entwickelte neuroviszerale Osteopathie wird spezifisch 

Kontakt zum zentralen Nervensystem aufgenommen. Dafür ist ein anatomisches 

Wissen der Nervenbahnen erforderlich. Bei der neuroviszeralen Osteopathie liegt der 

Fokus der Aufmerksamkeit wie es der Name schon sagt auf den Nervenbahnen und  

Hirnstrukturen.  
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3.3 In der Praxis sieht das so aus… 

Der Behandlungsbeginn ist in der Regel bei den Füssen, um den Klienten Raum zu 

geben, anzukommen, den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf die Therapie ein zu 

lassen. Gleichzeitig stellt sich der Therapeut / die Therapeutin auf das System des 

Patienten ein und bittet den Klienten (nonverbal) um Erlaubnis - was sich durch das 

Einsetzen des Craniorhythmus zeigt – mit der Behandlung zu beginnen. Nun versucht 

der Therapeut/die Therapeutin sich langsam durch die Nervenbahnen durch zu 

schlingen. Hört der Craniorhythmus auf, kann das ein Anzeichen sein, dass sich dort 

ein Herd, verursacht durch einen Schub der MS, befindet. Nun probiert der 

Therapeut/die Therapeutin diese Störung zu beheben. Setzt der Rhythmus wieder 

ein, geht die „Reise“ durch die Nervenbahnen weiter. Es ist vorteilhaft, den Kontakt 

zum Patienten über die Hände des Therapeuten, entstehen zu lassen. Je feiner die 

Berührung, desto tiefer ist das Eindringen in die Strukturen und Funktionen des 

Nervensystems. 

Bei den psychischen Instabilitäten meiner Patientinnen habe ich u. a. sehr gute 

Erfahrung gemacht mit der Behandlung des Mandelkerns (Amygdala). Der 

Mandelkern gehört zum Limbischen System und ist auch der „Liebling“ von Harald 

Faltz. Ich konnte bald nachvollziehen warum. Das limbische System ist der Ort der 

Emotionen. Tritt dort eine Störung auf, so ist das wahrnehmbar wie ein Rad, das nicht 

rund läuft…Durch die Behandlung des Mandelkerns kehrt der gleichmässige 

Rhythmus zurück. Meine Patientinnen fühlten sich anschliessend viel besser, klarer 

und ausgewogener, was mich jedes Mal sehr beeindruckte. Dies zeigte mir: Wenn es 

gelingt, über die Konzentration auf die kraniale Strukturen des Schädels, der 

Hirnhäute und des Liquors hinaus die Aufmerksamkeit auf die nervalen Strukturen 

und Funktionen zu lenken, ist es möglich, die darin verborgenen und in ihrer 

Ausprägung durch Krankheitsfolgen gehinderten Lebensäusserungen und 

Heilungstendenzen wieder dem Gesamtprozess anzugliedern.  

 

Neben der neuroviszerale Osteopathie konnte ich auch sehr gute Erfolge mit den 

folgenden Techniken erreichen: 

� Strukturverbindene Energie (StvE) 

Bei der StvE geht es um den energetischen Kontakt innerhalb des Gelenks und 

der Sutur. Ist ein Gelenk- oder Suturkontakt nicht wahrnehmbar, wird dieser 

durch ein subtiles Wechselspiel von vorsichtiger Dekompression und 

Kompression aufgebaut.  

  



- 9 - 

 

� Flüssigkeitsarbeit – longituale, Mass Movement und Fluid direction 

Die Flüssigkeitsarbeit zielt darauf ab, den gesamten Flüssigkeitskörper in einen 

Fluss und das gesamte System in Bewegung zu bringen sowie die Selbstregulation 

anzuregen. Diese Technik wende ich gerne zu Beginn als 

Ganzkörperuntersuchung von den Füssen her an oder auch als Abschluss. 

 

� Duraarbeit (cranial und spinal) Die Hirnhäute oder auch innere Faszien genannt 

umkreisen oder besser gesagt umhüllen unser ganzes System vom Hirn über den 

Wirbelkanals bis zum Sakrum und lösen so auch gegenseitige 

Wirkungen/Störungen aus. Hier sind als diverse Lösungstechniken speziell zu 

erwähnen: die statische Mobilisierung, Duratraktion, V-Spread und Corelink – die 

Kernverbinung von der cranialen zur spinalen Dura. 

 

� Faszienarbeit (Longitunale und Querfaszien). Die einzelnen Faszien stehen 

miteinander in Verbindung, weshalb wir von einem vorwiegend longitudinalen, 

von oben nach unten verlaufenden Kontinuum der Faszien sprechen. Das 

Duragewebe als innere Faszie steht ebenfalls mit diesem Kontinuum der äusseren 

Faszien in Verbindung. Eine Immobilität der Faszien durch Kontrakturen oder 

Ödem (Wasseransammlung im Gewebe), Verletzungen, Vernarbungen etc. setzt 

sich über das Kontiuum der Faszien überall hin fort, insbesondere auch bis in die 

Dura. Somit hat diese Immobilität auch negative Auswirkungen auf das zentrale 

Nervensystem, die Blutzirkulation und den Energiefluss. Dies ist der Grund, dass 

wir oft „unerklärbare“ Beschwerden an ganz anderen Polen oder auf anderen 

Ebenen unseres Körpers wahrnehmen, als dort, wo wir z.B. eine Verletzung des 

Fasziengewebe lokalisiert haben. 
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4. Behandlungsverläufe 

 

Sei vertraut mit der Anatomie und der Physiologie, aber wenn Du Deine Hände 

auf den Körper des Patienten legst, vergiss niemals, dass eine lebendige Seele 

darin wohnt. 
Dr. A. T. Still 

 

Im Laufe dieses Jahres begleitete ich vier MS-Patientinnen während acht 

Behandlungen - Vier Frauen, vier Geschichten, vier Schicksale und vier verschiedene 

Behandlungswege…. Ich schätze es sehr, dass diese vier Frauen ihre Geschichte so 

offen mit mir geteilt haben. 

 

In den vier folgenden Dokumentationen habe ich festgehalten, wie ich bei der 

Behandlung vorgegangen bin und wie die Empfindungen der Patientinnen dabei 

waren – während der Behandlung und auch der Zeit danach. 

Zur Sicherstellung des Privatschutzes , habe ich keine Namen genannt, sondern die 

Bezeichnungen Patientin A bis D verwendet. 

 

4.1   Patientin A 

 Jahrgang:  1986 

 Grösse/Gewicht: 175cm, 65kg 

 Medikamente: Copaxone – Die Spritze muss alle 24 Std.  

  gesetzt werden, direkt unter die Fettschicht 

 Ernährung: achtet sich nicht gross darauf, ausser während der  

 Fastenzeit 

 Verdauung: normal, öfters gebläht, als Kind oft  

 Bauchschmerzen und Blasenentzündungen 

 Schlaf: knirscht mit den Zähnen aber sonst ist der Schlaf sehr gut 

 Krankheiten: keine schwerwiegende  

 Kinderkrankheiten: keine 

 Impfungen: auf Impfungen verzichtet  

 Verletzungen: Mit 12 Jahren links den Kiefer gebrochen, dieser 

  wuchs aber wieder von alleine zusammen. 
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Persönliche Charakterbeschreibung: 

 „Ich bin…“ 

� von der Grundeinstellung her positiv eingestellt, humorvoll, hilfsbereit 

� offen, wenn ich mich wohl fühle und unter Freunden bin, jedoch 

eher zurückhaltend und gehemmt, wenn ich niemanden kenne 

� wenn ich in einem psychischen Tief bin, bin ich unsicher 

� Stimmungsschwankungen ausgesetzt (vor allem über die letzten zwei 

Monate stärker wegen einem erneuten Schub) 

� jemand, dessen Kopf versucht den Bauch zu kontrollieren 

� geduldig und träg 

� spontan, empfinde Zufälliges/Unerwartetes als sehr „belebend“ 

� vielseitig interessiert, abenteuerlustig,  

� gerne in Gesellschaft 

  

 

2009 (mit 23 Jahren) hatte die Patientin A ihren ersten Schub. Sie war in den Ferien 

an einem Strand und wollte ins Wasser gehen, als ihr plötzlich auffiel, dass sie die 

Temperatur am linken Bein nicht mehr richtig einschätzen konnte – War das Wasser 

kalt oder warm? Dieses Nichtempfinden hielt zwei bis drei Wochen an.  

Die Wahrnehmung am linken Bein ist nie mehr richtig zurückgekehrt. 

 

Die Ungewissheit bis zur Diagnosestellung empfand die Patientin unangenehmer, als 

die definitive Diagnose. Heute versucht sie so wenig wie möglich daran zu denken 

und das Leben bestmöglich zu geniessen. 

 

Mein Eindruck von der Patientin A 

 

Auf mich macht Patientin A einen sehr lebensfrohen Eindruck mit vielen Ideen, in 

Bezug auf ihre berufliche und private Weiterentwicklung. Sie hat soeben ihr Studium 

abgeschlossen und ist auf der Suche nach der passenden Praktikumsstelle. Auch ins 

Ausland würde sie sehr gerne gehen. 

Das Hauptsymptom, welches ich bei Patientin A nachweisen konnte, ist das schwache 

gefühlsarme linke Bein. Interessant für mich war nach der Anamnese , dass der 

Kieferbruch als Kind auch auf der linke Seite war – Zufall? 
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Behandlungsziel:  

 

Das linke Bein der Patientin stärken.  

 

  

 Schwergewicht in den Behandlungen:  

� Flüssigkeitsarbeit – Massmovement um Bewegung rein zu bringen… 

� Kieferarbeit - da dieser ziemlich blockiert und fest ist, lösen der Suturen 

vor allem Occiptale, Mastoid 

� StvE – der Unterschied von linken zum rechten Bein ist stark 

wahrnehmbar, auf der linken Seite ist es richtig gummig 

� Immer wieder Duraarbeit - ich merke, dass ihr das sehr gut tut. 

 

  

 Feedback von Patientin A 

� Zu Beginn war die Behandlung etwas fremd, aber schon bald stellte sich 

eine tiefe Entspannung ein 

� Gefühl während der Woche: Energiegeladen - dies nahm aber im Verlauf 

der nächsten Behandlungen wieder etwas ab 

� Gelassenheit 

� Gleichgewicht etwas stärker 

� Das innere Ungleichgewicht war nur noch schwach vorhanden, scheint 

sich stabilisiert zu haben 

� Während der Behandlung traten anstehende Entscheidungen und 

Probleme zurück 

� Diese neue Therapie war eine sehr positive Erfahrung 

 

 

Therapeutisches Fazit:  

Mit den acht Behandlungen konnte ich eine momentane Verbesserung erreichen, 

aber nicht nachhaltig. Die ersten vier Behandlungen fanden wöchentlich statt, dann 

alle zwei bis drei Wochen. 

Ich kann mir vorstellen, dass die Dauer des „guten Gefühls“ mit einem grösseren 

Intervall an Behandlungen beibehalten würde. 
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4.2   Patientin B 

Jahrgang:  1980 

Grösse/Gewicht: 170cm, 70kg 

Medikamente: Betaveron – Die Spritze muss alle 48 Std. gesetzt werden 

abwechselnd in die Extremitäten oder Bauch.  

  Nach einem Schub jeweils Kortison für 4 Tage 

Ernährung:  Mediterrane Küche, ausgewogen 

Verdauung: Seit den letzten zwei Jahren nicht mehr so gut wie früher 

(evtl. wegen den Medikamenten?) 

Schlaf:  gut und sehr tief, braucht viel Schlaf, acht bis zehn 

Stunden. 

Krankheiten:  keine Schwerwiegenden 

 Kinderkrankheiten: Mumpf und Röteln 

Impfungen:  Alle übliche Impfungen gemacht  

  

  

  

Persönliche Charakterbeschreibung: 

 

„Ich bin…“ 

� geduldig mit anderen; ungeduldig mit mir selber 

� manchmal unvernünftig 

� chaotisch im Leben 

� sehr geordnet in der Arbeitswelt 

� unermüdlich, kämpferisch (vor allem wenn es um andere geht!) 

� bei gravierenden Aussagen/Taten nachtragend 

� naiv 

� nicht entscheidungsfreudig 

� spontan 

� diplomatisch (nicht immer positiv, da die Aussagen dann aus Rücksicht 

auf die anderen nicht wirklich ehrlich sind) 

� ruhig 

� überlegt 

� ehrgeizig (z.B. im Sport)  
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Den ersten Schub hatte Patientin B im Februar 2008. In der Nacht erwachte sie 

plötzlich und konnte mit dem linken Auge nicht mehr richtig sehen. Es war wie ein 

Nebel davor. Dieses Symptom ist ein paar Tage geblieben. Bei einer 

Rückenmarkpunktion wurde die Diagnose MS erstellt. Zwischenzeitlich folgten fünf 

bis acht weitere Schübe. Nach der Einnahme von Kortison verschwanden die 

Symptome wieder vollständig. 

Im Dezember 2011 hatte die Patientin ihren letzten Schub im Gesicht. Die linke 

Gesichtshälfte fühlte sich dumpf und wie eingeschlafen ein. Sie hatte Angst, dass dies 

so bleibt und ihr Gesicht entstellt wird. Dieser Gedanke belastete sie auch psychisch 

sehr stark. 

 

Mein Eindruck von der Patientin B 

Mich beeindruckte Patientin B sehr mit ihrer Stärke, obwohl sie sich mir zu Beginn als 

eher psychisch labil vorstellte. Sie hat einen enormen Kampfwille und möchte ihr 

Leben voll auskosten. Durch die Krankheit lässt sie sich nicht bremsen. Eine schöne 

Episode dazu: Um Wellenreiten zu lernen, reiste sie alleine nach Brasilien. Kaum 

angekommen, hatte sie einen leichten MS-Schub und kein Gefühl mehr in 

Oberkörper, Armen und Beinen. Sie war wütend auf die Krankheit, lies sich aber 

nichts anmerken (es wusste auch niemand von der MS) und stieg trotzdem auf das 

Surfbrett. Währendem sie das Meer und die Welle genoss, musste sie der Instruktor 

darauf aufmerksam machen, dass ihr die Badehose runter gerutscht war. Sie hatte es 

nicht gemerkt, da das Gefühl dafür fehlte. Dieser Power hat die Kraft alles zu 

besiegen - oder?.... 

 

Behandlungsziel: 

 

Das Hauptsymptom von Patientin B ist das Taubheitsgefühl in der linken 

Gesichtshälfte, Gefühllosigkeit in den Beinen (vor allem rechts) kam später dazu.  

Das Ziel der acht Behandlungen war, sie darin zu unterstützen, ihre 

Gefühlsschwankungen wahr zu nehmen und die Taubheit in der linken Gesichtshälfte 

resp. im  rechten Bein zum Verschwinden bringen. 
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Schwergewicht in den Behandlungen:  

 

� StvE:  vor allem rechte Seite war von der ersten Behandlung an ohne 

Gelenkkontakt v.a. in den Beinen aber auch Armen (spannend, dass ein 

paar Wochen später genau dort die nächsten Auswirkungen waren) 

� Flüssigkeitsarbeit: immer wieder stark das Gefühl von Rebound (Richtung 

Füsse) 

� Membranenarbeit der Dura: Das SF war stark nach links verschoben, 

ebenfalls Falx Cerebri und das Tentorium war in sich fixiert. Spinal war 

die Dura vor allem im Sacrum fest 

� Nackenarbeit: Tenderpoints, Atlas, Recoil, KOAN – Patientin B war auch 

immer wieder im Nacken Occiputansatz stark verspannt (diese 

Problematik hat sie seit dem letzten Schub) 

� Lösen: Suturen Gesichtsschädel 

� Faszien: Querfaszien 

 

 

 Feedback von Patientin B: 

 

� Ist bereits nach kurzer Zeit in eine angenehme Entspannung gekommen 

� Hat im Lendenbereich immer wieder Wellen gespürt  

� Nach der Behandlung: angenehme Müdigkeit, die folgenden Tage darauf 

viel Energie. Dieses kraftvolle Gefühl war am stärksten nach der ersten 

und zweiten Behandlung, nahm dann aber wieder ab  

� Erstaunen, wie kleine Bewegungen spürbar sein können 

� Gefühl von innerer Ruhe 

� Traurig, dass es die letzte Behandlung war 

 

 Therapeutisches Fazit: 

 

Nach der zweiten von acht Behandlungen war das Taubheitsgefühl im Gesicht fast weg,  

das unsichere Gefühl im rechten Bein blieb aber noch eine ganze Weile. Die weiteren 

Behandlungen waren etwas getrübt von einem weiteren Schub. Die Neurologin meinte, dass 

bei diesem Schub wohl neben dem Herd im Gehirn auch einer an der Wirbelsäule zurück 

geblieben ist. Am Ende der acht Behandlungen konnte die Patientin wieder gut laufen und 

hatte bis heute keinen weiteren Schub. 
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4.3   Patientin C 

Jahrgang:  1978 

Grösse/Gewicht: 168cm, 54kg 

Medikamente: Keine – Sie möchte so wenig wie möglich an die Krankheit 

  erinnert werden.  

Ernährung:  Mediterrane Küche, ausgewogen 

Verdauung:  normal 

Schlaf:   meistens gut 

Krankheiten:  keine Schwerwiegenden  

Kinderkrankheiten: Mumpf, Masern, Windpocken und Röteln 

 Zwischen dem drittem und zehntem Lebensjahr hatte sie 

häufig Lungenentzündungen und Bronchitis und bekam 

deshalb sehr oft Antibiotika 

Operationen:  Entfernung Gebärmutter nach zweiter Geburt  

   Notfalloperation mit sehr viel Blutverlust 

Impfungen:  Alle übliche Impfungen gemacht  

  

  

  

 Persönliche Charakterbeschreibung: 

  

 „Ich bin…“ 

 

� gegen Aussen ruhig und entspannt (stimmt nicht immer mit meinem 

inneren Empfinden überein) 

� immer in Gedanken und eher ängstlich 

� sehr aktiv, es muss immer etwas laufen, ich muss immer etwas 

unternehmen können 

� optimistisch, versuche wenn immer möglich alles positiv zu sehen und 

nach vorne zu schauen 

 

Den ersten Schub hatte Patientin C im November 2005. Sie war mitten im 

Umzug und wollte über einen Eimer steigen, als sie mit dem linken Bein im Eimer 

landete. In diesem Moment merkte sie, dass sie plötzlich eine Kraftlosigkeit im linken 

Bein empfand sowie ein Taubheitsgefühl auf der gesamten linken Körperseite. Diese 

Symptomatik ging nach wenigen Tagen wieder weg. Eine herabgesetzte Berührungs- 

und Schmerzempfindung (Hypästhesie) blieb jedoch zurück. Aus diesem Grund wurde 

auch keine Kortisontherapie angeordnet. Im Sommer 2006 entwickelte die Patientin 
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C ein Taubheitsgefühl im kleinen linken Finger. Da dies der zweite Schub innerhalb 

sechs bis acht Monaten war, wurde die Diagnose MS nach McDonalds bestätigt. 

Auf eine Immunprophylaxe wurde damals verzichtet, da die Patientin, den Wunsch 

nach einem Kind äusserte. Im Sommer 2011 wurde ihr nahegelegt, noch einmal über 

die Immunprophylaxe nach zu denken. Dies belastete sie so stark, dass der nächste 

Schub ausgelöst wurde, dieses Mal waren die Augen betroffen. Die Sehfähigkeit 

kehrte vollständig zurück, was bis zum heutigen Tag jedoch bestehen blieb, ist eine 

starke Lichtempfindlichkeit. Sobald die Sonne scheint oder sogar nur schon 

„durchdrückt“ muss Patientin C eine Sonnenbrille tragen. Bis heute wurde noch nicht 

mit der Immunprophylaxe begonnen, da C das Gefühl hat, ihre Krankheit 

verschlimmert sich, wenn sie sich aktiv damit auseinandersetzt. 

  

 

Mein Eindruck von der Patientin C: 

 

Ich habe Patientin C als eine sehr taffe, junge Frau kennengelernt. Sie hat zwei kleine 

Kinder und arbeitet 100% als leitende Designerin eines bekannten Labels. Der Job 

beansprucht sie sehr, sie geht viel auf Reisen. In dieser Zeit betreut ihr Mann die 

Kinder. 

 

  

 Behandlungsziel: 

 

Das Hauptsymptom bei Patientin C ist die Lichtempfindlichkeit der Augen. Da diese 

Störungen evtl. noch in den Nervenbahnen liegen, legte ich das Schwergewicht der 

Behandlung auf diesen Bereich und wendete die neuroviszerale Technik von Harald 

Faltz an. 

 

Generell beabsichtigte ich, das „System“ der Patientin zu etwas mehr Ruhe 

einzuladen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich auf einem zu hohen Level bewegte, 

was längerfristig auch für einen gesunden Menschen nicht tragbar ist. 

Der Behandlungsintervall war zu Beginn alle 14 Tage nach der dritten Behandlung alle 

drei bis vier Wochen 
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 Schwergewicht in den Behandlungen: 

 

� Verschiedene neuroviszeralen Techniken nach Harald Faltz 

� Mandelkernarbeit nach Harald Faltz – zusätzlich zur Doppelbelastung 

Familie/Beruf kamen noch familiäre Themen aus ihrer Kindheit dazu.  

Es war schön zu beobachten wie sich der Mandelkern wieder 

einpendelte  

� Fazienarbeit, Querfaszien insbesondere im Becken. Nach der ersten 

Behandlung merkte ich auf der linken Seite auf Höhe der Eierstöcke 

starke Verklebungen. Patientin C bestätigte mir nach der Behandlung, 

dass sie seit der Entfernung der Gebärmutter dort immer wieder starke 

Schmerzen hat. Spätere Untersuchungen zeigten auf, dass diese von den 

Vernarbungen her kommen. Nach der Behandlung der Querfaszien vor 

allem mit „listen and follow“ Technik gingen die Bauchschmerzen etwas 

zurück 

 

  

 Feedback von Patientin C 

 

� Ist ohne Erwartungen in die Behandlung gekommen , war danach sehr 

positiv überrascht 

� Fühlte sich sehr entspannt und aufgehoben - während und nach der 

Behandlung 

� Lichtempfindlichkeit der Augen war bereits nach der ersten Behandlung 

weg 

� Alexandra Gori wirkte sehr professionell, nicht wie wenn sie noch am 

Lernen wäre 

� Durch die Behandlung wurde Ruhe vermittelt, die anhaltend war und auf 

das gesamte Befinden Einfluss hatte 

 

 Therapeutisches Fazit: 

 

 Wunderbar zu sehen war für mich, dass die Lichtempfindlichkeit der Augen 

 bereits nach der ersten Behandlung weg war und auch nicht mehr wieder kam. 
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4.4  Patientin D 

Jahrgang:  1954 

Grösse/Gewicht: 172 cm, 80kg 

 Medikamente: keine 

Ernährung:  ausgewogen   

Verdauung:  schlecht, träger Darm und neigt zu Verstopfung 

Schlaf:   recht gut  

Krankheiten: Hirnschlag mit 31 Jahren (1985), 

  zeitweilen klagt die Patientin über Kopfschmerzen 

Kinderkrankheiten: nicht bekannt 

Impfungen:   üblichen Impfungen erhalten 

  

 

 

 Persönliche Charakterbeschreibung (wurde durch ihren Betreuer ausgefüllt): 

 

� ist ein sehr gefühlsvoller, kreativer, fantasievoller Mensch 

� persönliche Kontakte sind ihr sehr wichtig 

� starker Wille  

� diszipliniert 

 

 Mit 31 Jahren, als Patientin D im Urlaub bei ihrer Schwester in England war,  

stand sie eines Tages auf und konnte ihren linken Arm nicht mehr bewegen. 

Diagnose: Hirnschlag. Eine Zeitlang konnte sie ihre Arbeit als Kindergärtnerin für 

Millieu geschädigte Kinder noch wahrnehmen, dann war sie ganz auf den Rollstuhl 

angewiesen. Zwischenzeitlich ist die gesamte linke Seite gefühlslos. Vor ein paar 

Jahren wurde durch die Neurologin die Diagnose MS gestellt. Der Krankheitsverlauf 

der MS ist nicht Schubweise, sondern zeigt sich bei Patientin D als  

 Inkontinenz der Blase und des Darms.  

 

 Behandlungsziel  

 

 Die Hauptsymptomatik bei Patientin D ist die Inkontinenz, der linke Arm  

 (starke Spastik in den Fingern) sowie ödematische Fusssohlen was bei  

 Rollstuhlfahrern üblich ist. 

 Patientin D besuchte ich die ersten sechs Behandlungen alle zwei Wochen dann  

 einmal im Monat. 
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 Schwergewicht in den Behandlungen: 

 

� Neuroviszerale Osteopathie nach Harald Faltz: hier vor allem die 

Behandlung der Meridianen (zur Stärkung der Inkontinenz) 

� StvE: vor allem linker Arm und Hand. Um die bereits stark versteiften 

Finger wieder etwas zu „entfalten“ 

� Flüssigkeitsarbeit: immer wieder Massmovement von den Füssen aus.  

Es war stark spürbar, dass auf der linken Seite fast kein Fluss 

wahrnehmbar war. Nach der Behandlung war dies jeweils etwas besser 

� Lymphgriffe: um die ödematischen Fusssohlen zu entlasten 

� Nackenarbeit: durch die Körperhaltung ist der Nacken immer stark 

verspannt 

 

 Feedback der Patientin D: 

 

� Zufriedenheit nach der Behandlung 

� sicheres, gutes Körpergefühl 

� Finger der linken Hand sind geschmeidiger und stabil 

� freut sich jeweils auf die nächste Behandlung 

� Das Kribbeln im Körper ist nach der Behandlung zurückgegangen  

 

   

 Therapeutisches Fazit: 

 

Bei der Inkontinenz ist noch keine Besserung eingetroffen, dafür ergab sich bei den 

letzten Behandlungen (11. und 12. Behandlung) plötzlich eine Veränderung in der 

linken Hand. Sie fühlte sich viel geschmeidiger an und liess sich auch weiter öffnen. 

Bei Patientin D hatte ich zudem den Eindruck, dass ihr die Gespräche und die 

Abwechslung sehr gut getan haben. 
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5. Interviews 

 

Du brauchst nicht nach draussen zu gehen, um besser sehen zu können, 

Du musst auch nicht aus dem Fenster schauen.  

Verweile lieber im Zentrum Deines Seins… 

Suche Dein Herz und sieh… 

Du brauchst nichts zu tun, um zu sein. 
Lao Tse (aus dem Tao Te King) 

 

 

5.1   Harald Faltz 

 

Harald Faltz ist Neurologe mit eigener Praxis in Bremen. Er behandelt seit Jahren 

seine Patienten, von denen ein Grossteil an MS erkrankt ist, erfolgreich mit 

Naturheilmedizin (hauptsächlich neuroviszerale Osteopathie), die er selber aus 

seinem breiten Wissen heraus erarbeitet hat. Er hält viele Vorträge für Ärzte, 

Heilpraktiker und interessierten Laien und ist tätig als Dozent an der Cranioschule von 

Rudolf Merkel. 

 

Harald, du bist ja ursprünglich Schulmediziner. Welches Schlüsselerlebnis bewegte 

dich dazu, dich von der klassischen Medizin abzuwenden? 

 

Als ich die Facharztausbildung in der Klinik abgeschlossen hatte und mich in eigener 

Praxis niederließ, erkannte ich die Begrenztheit der "Schulmedizin". Für mich 

behandelt diese nur symptomatisch und kann aus diesem Grund den wirklichen 

Bedürfnissen der Patienten nicht gerecht werden. Ich suchte nach erweiterten 

Methoden der Behandlung und Behandlungskontrollen und bildete mich 

entsprechend weiter. 

 

Die Pharmalobby suggestiert den MS-Patienten, dass die immunmodulatorische 

Spritze (neu auch als Medikament erhältlich) hilft, Schübe vorzubeugen und 

dementsprechend unabdingbar ist – was denkst du darüber? 

 

Die Medikamente der Pharmakologen greifen nur in einen Teil der Regulation ein,  

stören sie bisweilen gar und können aus diesem Grunde nicht die Heilung 

unterstützen. Daher kommt es nur zur Unterdrückung und dadurch wohl auch bei 

vielen Patienten zu der Entwicklung chronischer Krankheitsverläufe. 
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Gibt es für dich heute noch Situationen wo du einem Patienten dennoch 

empfiehlst, das Medikament oder die Spritze zu nehmen? 

 

Von den immunmodulatorischen Spritzen und neueren Medikamenten halte ich 

nichts. Wenn es aber zu einem akuten Entzündungsschub der MS- Patienten (z.B. 

akute Opticus- Neuritis) gekommen ist und der Entzündungsherd sicher im Gehirn 

liegt, dann gebe ich auch 5 x 1000 mg Cortison, um dem Entstehen weiterer Schäden 

vorzubeugen und den Entzündungsherd klein zu halten. Bei Herden im Rückenmark 

ist die Dosierung zu niedrig, resp. die Verdünnung im Kapillarblut zu gering, um auf 

die Entzündung einzuwirken. Es gibt aber auch aus dem pflanzlichen Bereich 

Medikamente mit cortisonartiger Wirkung (Weihrauch, Curcumarin und ggf. die 

ungesättigten Fettsäuren). 

 

Was gab dir zu Beginn die Sicherheit, deine Patienten rein mit Cranio  

zu behandeln ?  

 

 Craniosacraltherapie ist meine hauptsächliche Behandlungsmethode. Selten erhalte 

ich durch das kinesiologische Testergebnis den Auftrag, eine andere 

komplementärmedizinische Methode (TCM,Phytotherapie usw.) anzuwenden. Die 

CST ist umfassend, im wahrsten Sinne ganzheitlich, kann strukturelle Störungen 

helfen zu beseitigen, wirkt aber eben auch auf psychische Befindlichkeiten, z.B. 

Trauma lösend, und aufgrund des energetischen Ansatzes deutlich harmonisierend 

im weitesten Sinne des Wortes. 

 

Wo liegt der Schwerpunkt bei DEINER Behandlung von MS Patienten? 

 

Mein Schwerpunkt liegt gegenwärtig im craniosacraltherapeutischen Ansatz, speziell 

Trauma lösend über die Arbeiten mit dem Mandelkernkomplex. 

 

In diesem Jahr durfte ich vier Personen begleiten, die alle an MS erkrankt sind. Die 

Stadien waren unterschiedlich, doch was sie alle in der Behandlung gleich 

empfanden war: Leichtigkeit, starke Entspannung, grossen Einfluss auf die Psyche 

(z.T. waren sie vor der Behandlung niedergeschlagen, danach fühlten sie sich sehr 

viel besser)bessere Körperwahrnehmung, besseres Gleichgewicht.Wie erklärst du 

dir das ? Sind das auch die Erfahrungen, die du machst? 

Deine Behandlungserfahrungen beruhen auf der ganzheitlichen Wirkung der 

Craniosacraltherapie, wie oben beschrieben. Sie spricht immer den ganzen Menschen 

(strukturell, psychisch, geistig und spirituell) an, kann sich genau auf den 

Entwicklungsstand des Menschen (Patient und Therapeutin) anpassen, wirkt 
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vielleicht oberflächlich nur in einem Bereich (z.B. strukturell), erreicht aber immer 

auch alle anderen Schichten. 

 

MS ist ja vor allem in unseren Breitengeraden sehr stark verbreitet. In Afrika kennt 

man diese Krankheit zum Beispiel fast nicht. Kannst du dir vorstellen, dass auch 

Umwelteinflüsse und unser Stress dazu beitragen? 

 Die epidemiologischen Studien der Verteilung der MS - Erkrankung über den Erdball 

sprechen von Bevorzugung der Regionen mit gemäßigtem Klima, aber es scheint noch 

etwas komplizierter. Ich glaube, die Faktoren, die zu der Krankheit führen können, 

sind sehr komplex. Und wir brauchen für eine effektive Behandlung und 

Unterstützung der Heilung vielseitige und umfassende Behandlungen. Und dabei  

bietet sich die Craniosacraltherapie eben besonders an, wie auch z.B. die 

Homöopathie und andere Verfahren mit wahrhaftig ganzheitlichem Ansatz. 

 

Hast du das Gefühl, in Zukunft wird es eine Möglichkeit geben MS zu heilen?  

E. Bach: „Krankheit ist ein Korrektiv, dass wir etwas lernen, unser Leben in der Weise 

zu leben, wie es unser Auftrag ist.“ Ich kenne eine Reihe von Patienten, denen das 

bereits gelungen ist. 
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5.2   Susanne H. 

 

Susanne H. hat auch die Ausbildung an der Schule Rudolf Merkel gemacht ist 

praktizierende Craniosacral Therapeutin und MS Betroffene 

 

Als du vor sieben Jahren erfahren hast, dass du an MS erkrankt bist - was waren 

deine ersten Gedanken? 

 

Ist nicht möglich, Scheisse, Rollstuhl, behindert, das Leben hat keinen Sinn mehr! 

Vorgängig hatten wir in der schulmedizinischen Ausbildung dieses Krankheitsbild 

behandelt, ich kannte es - ich fiel in eine Depression 

 

 

Ist MS in deiner Familie eine bekannte Krankheit oder bist du die erste Betroffene? 

 

Ich bin die Einzige.  

  

 

Hast du zu Beginn mit den Schulmedizinern zusammen gearbeitet oder bist du 

direkt auf naturheilkundliche Art behandelt worden? 

 

Ich kannte Harald Faltz von Weiterbildungen. Als ich mich an ihn wandte, riet er mir 

von der Schulmedizin ab, weil die Nebenwirkungen grösser seien als die Wirkungen. 

Er machte mir Mut, es mit Komplementärmedizin zu versuchen. 

 

Zu Beginn der Krankheit hattest du Schübe? Wurdest du mit Kortison behandelt 

oder hast du ganz darauf verzichtet? 

 

Ich hatte weder Schübe noch Kortison! 

Während der Prüfungsvorbereitungen (Cranio) wurden meine Augen langsam 

schlecht (wie schlechtes flackerndes Fernsehbild). Im folgenden Winter hatte ich 

Probleme mit dem linken Bein beim Skifahren, dann beim Gehen. Nach ca 30 

Minuten konnte ich immer schlechter gehen. Mein Arzt schickte mich zum 

Neurologen. Im MRI fand man Plaques - Diagnose MS. 

Ich landete in der Schublade „MS“ und fiel wie zuvor erwähnt in ein tiefes Loch. 
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Wie fühlst du dich nach einer Cranio-Behandlung? 

 

Ich fühle mich leichter, weniger steif, aufgestellter. Leider hält dieses Gefühl nur ein 

bis zwei Tage an. 

 

 

In welchem Intervall gehst du in die Behandlung? 

 

Wöchentlich 

  

 

Du bist ja selber Cranio-Therapeutin-  hast du das Gefühl, dass dir eine Behandlung 

zu geben genauso gut tut wie eine zu empfangen?  

 

Es kommt auf die Patienten an oder auf mein Befinden. Manchmal fühle ich mich 

danach besser und manchmal ausgelaugt. Eventuell hat das auch mit Abgrenzung zu 

tun, ich weiss es nicht.  

 

 

Erinnerst du dich noch an die schönste Erfahrung, die du durch eine Cranio-

Behandlung erleben durftest? 

 

Einmal - das war vor ca. 15 Jahren - sah ich mit meinem rechten kurzsichtigen Auge 

(seit Kindheit kurzsichtig) 100% klar, leider nur eine Sekunde! Dies war für mich ein 

Schlüsselerlebnis - Alles kann noch möglich sein! 

 

Hattest du mit anderen MS Betroffenen Erfahrungsaustausch?  Nein 

Solchen mit Cranio Erfahrungen?      Nein 

Solchen mit anderen Naturheilkundlichen Erfahrungen?   Nein 

Solchen mit Schulmedizinischen Erfahrungen?     Ja 

Solchen ohne jegliche Behandlungen?     Nein 

 

Ich habe wenig persönlichen Kontakt. Viele MS-Erkrankte jammern, ich habe Angst 

davor, „runtergezogen“ zu werden. Auch möchte ich nicht sehen, wie es manchen 

immer schlechter geht. 
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6. Schlusswort 

 

Zur Heilung des menschlichen Körpers, ist das Wissen um die Ganzheit der 

Dinge notwendig. 
Hippokrates 

 

  Der menschliche Körper verfügt über eigene Heilungskräfte oder wie Herr Sutherland  

  es bezeichnete: „ Die Gottes Apotheke trägt jeder Mensch in sich!“  

  Mit der Craniosacral-Therapie (auch Craniosacrale Osteopathie genannt) hat der  

Therapeut die Möglichkeit, diese zu fördern oder den Klienten darin zu unterstützen, 

diese zu aktivieren.  

Es ist nicht der Therapeut, der die Veränderung vornimmt, sondern das System des 

Menschen reguliert sich selber. Der Therapeut versucht nur die nötigen Ressourcen 

dazu zu schaffen. 

 

Auch wenn ich in meiner Arbeit wiederholt schreibe, was MEINE Ziele bei den 

Behandlungen waren oder was ICH für Techniken angewendet habe – abschliessend 

möchte Ich betonen, dass die Aufgabe als Therapeut nur darin besteht die 

PatientInnen in ihrem Prozess zu begleiten. Alles andere geschieht von alleine. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass es nicht immer starke Manipulation braucht, um  

eine Wirkung zu erreichen. Sanfte Berührungen am richtigen Ort können ganz viel 

bewirken. 
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