
Cranio Sacrale-  & Viscerale Osteopathie 
 
Cranio Sacrale Osteopathie 
 
Bei dem von Dr. William Garner Sutherland entwickelten Verfahren wird mit sehr fein 
ausgeführten Entspannungstechniken das Cranio Sacrale System behandelt. Wir ge-
hen davon aus, daß es einen eigenen Kreislauf der Cerebrospinalflüssigkeit (Gehirn-
flüssigkeit) zwischen Schädel (Cranium) und Kreuzbein (Sacrum) gibt. Durch die Har-
monisierung dieses craniosacralen Rhythmus können Spannungen abgebaut, Schmer-
zen gelindert und Blockaden gelöst werden. 
 
Mit der craniosacralen Therapie kann ein Heilungsprozess eingeleitet oder wirkungsvoll 
unterstützt werden. Es soll aber einen notwendigen Arztbesuch nicht ersetzen. 
 
 
Viscerale Osteopathie 
 

 
 
Die Viscerale Osteopathie ist der Teil der Osteopathie welcher sich speziell der Be-
handlung innerer Organe (Viscera) widmet. 
 
Die viscerale Osteopathie ist eine Therapieform, mit der wir die Funktion der inneren 
Organe positiv beinflußen können. Diese können in ihrer Mobilität gestört sein, z.B. als 
Folge von Entzündungen oder operativen Eingriffen, bei denen es zu Verklebungen 
visceraler Gewebe kommen kann. 
 
In der Visceralen Osteopathie werden die Organe direkt, sanft und oft mit schnellem 
Erfolg behandelt. Es wird dabei die Beweglichkeit der Organe zueinander und zu den 
sie einhüllenden oder stützenden Muskel- und Bindegewebe getastet und behandelt. 
Diese Bewegungen werden in der Visceralen Osteopathie Mobilität genannt. 
 
So können ligamentöse Anheftungen der Organe mobilisiert, Verklebungen gelöst und 
gestaute Gewebe drainiert werden. Dadurch wird die Funktion der Organe unterstützt 
und angeregt, die Selbstheilungskräfte gefördert und krankhafte Mechanismen aufge-
löst. 
 
In der Visceralen Osteopathie besitzt das Wissen um die embryonale Entwicklung der 
Organe eine große Bedeutung, da sich aus der “ embryonalen Entwicklungsbewegung” 
(Ascensus, Descensus) die jedes Organ vollzieht eine feine tastbare Bewegung ergibt 
welche das jeweilige Organ als Ausdruck seiner Vitalität fortwährend ausführt. Diese 
Bewegung wird in der Visceralen Osteopathie Motilität genannt. 
 



Der Osteopathische Behandler tastet (palpiert) diese feine Eigenbewegung und kann 
sich so ein Bild von der Gesundheit des jeweiligen Organes machen. Durch eine sanfte 
Förderung dieser Bewegung kann die Vitalität des Organs angeregt und die Selbsthei-
lungskräfte können aktiviert werden. 
 
Senkungen von Organen (z.B. Blase, Uterus) und schmerzhafte Spasmen (z.B. Ma-
gen- Darmapparat) als Folge nervöser Irritationen, können ebenfalls zu Veränderung 
der Beweglichkeit eines Organs führen. 
 
Diese veränderte Organspannung und -durchblutung kann sekundär, über ihren bin-
degewebigen Halteapparat, ebenfalls Schmerzen in Gelenken und der Wirbelsäule 
verursachen. 
 
Die viscerale Osteopathie gibt die Möglichkeit eine Bewegungsstörung an inneren Or-
ganen wieder zu normalisieren. Dies geschieht durch das Lösen von Verklebungen und 
die Entspannung von Verkrampfungen (Spasmen). 
 
Die viscerale Therapie ist eine passive Behandlungsmethode, bei der wir spezielle Be-
handlungsgriffe am gestörten Gewebe gezielt anwenden. 
 
Die Folge der Therapie, eventuell verbunden mit einer Ernährungsumstellung, ist das 
verminderte Auftreten von wiederholten (rezidivierenden) Wirbelblockierungen und 
Gelenkschmerzen und somit hat sie auch einen positiven Einfluß auf die Psyche. 
 
Indikationen für einen Behandlung mit Visceraler Therapie: 
 
 Chronische Verdauungsbeschwerden 
 Magenschmerzen und Erkrankungen des Magens 
 Erkrankungen der Leber 
 Gallenproblematiken 
 Chronische Blasenentzündung 
 Nierenerkrankungen 
 Organsenkungen (Ptosen) 
 Lungenleiden (Asthma, Krupp, chronische Bronchitis) 
 Allergien, Heuschnupfen 
 Allgemeine Immunstimulation 
 chronische Müdigkeit 
 Nachsorge nach Operationen (Narbengewebe) 
 chronische organbedingte Rückenbeschwerden 
 Lymphatische Stauungen 
 schlecht heilende Wunden 

 
Ich persönlich habe diese beiden Therapieformen bereits wie viele andere 
Therapien zu Hause kennen gelernt als Entspannungs- und innere Hygiene-
möglichkeiten. 
 


