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Entspannt liegt die Klientin auf der
Liege, ein Kissen unter dem Kopf.
Craniosacral-Therapeutin Roseline
Bestler legt ihr beidseitig die Hände
um den Hinterkopf. Mit feinen,
rhythmischen Bewegungen wird sie
den Körper ihrer Klientin dazu brin-
gen, dass sich die Schmerzmuster
auflösen. «Craniosacral-Therapie ist
eine ganzheitliche Behandlungsme-
thode, die bei vielerlei Beschwerden
hilft», erklärt Roseline Bestler, die ei-
ne Praxis in Wettingen hat. «Sanfte
Impulse fördern die Eigenregulie-
rung des Körpers und aktivieren die
Selbstheilungskräfte. Die Gesundheit
im Menschen wird unterstützt, so-
dass positive Veränderungen stattfin-
den können.»

Kopfweh endlich verschwunden
Roseline Bestler weiss aus eigener

Erfahrung, wie wohltuend das wirkt:
«Vor 18 Jahren bekam ich nach ei-
nem Snowboard-Sturz starke Kopf-
schmerzen», erzählt sie. «Ich stand
am Morgen mit Kopfschmerzen auf
und ging am Abend mit Kopfschmer-

zen zu Bett.» Nach ein paar Wochen
kamen Nackenverspannungen dazu,
verschiedene Therapien halfen kurz-
fristig gut, «aber die Beschwerden ka-
men immer wieder zurück», sagt sie.
«Meine Lebensqualität wurde da-
durch eingeschränkt.»

Nach vier beschwerdereichen Jah-
ren probierte sie es mit Craniosacral-

Therapie. Und siehe da: «Die Be-
schwerden verschwanden sehr
schnell und die Abstände, zwischen
denen sie sich wieder meldeten, wur-
den immer grösser.» Heute sind solch
starke Beschwerden Vergangenheit
und Roseline Bestler geht ab und zu
zur Craniosacral-Therapie, um diesen
Effekt beizubehalten.

Für ihren weiteren Weg hatte die-
ses Erlebnis Folgen: Die Betriebsöko-
nomin war von dieser Methode, die
ihre Beschwerden mit einer sanften
Technik lösen konnte, so überzeugt,
dass sie sich kurzerhand entschloss,
die Ausbildung zur Craniosacral-The-
rapeutin zu absolvieren. «Ich fühlte
mich jedes Mal sehr entspannt», er-
zählt sie. «Mit dieser Methode wird
die ganze Anatomie des Menschen
mit einbezogen, und so kann die The-
rapeutin die Zusammenhänge zwi-
schen Beschwerden und Ursache er-
kennen.» Das fasziniert sie, denn mit
Craniosacral-Therapie gehe es nicht
um Symptom-Bekämpfung, sondern
darum, die tiefer liegenden Auslöser
zu finden. «Damit kann man langfris-
tige Ergebnisse erzielen.»

Im Rahmen ihrer Ausbildung
wählte Roseline Bestler dann das
Thema «Depression» für ihre Diplom-

arbeit: «Craniosacral-Therapie ist
auch sehr wirksam in der Behand-
lung von Depressionen.» Daneben be-
suchte sie Vertiefungskurse zu den
Themen Schleudertrauma, Migräne
und andere Kopfschmerzen sowie Be-
handlung von Babys und Kleinkin-
dern: All diese Bereiche sind beson-
ders geeignet für eine Craniosacral-
Therapie. Der Begriff «Craniosacral»
stammt übrigens von den beiden
Ausdrücken «Cranium», Schädel, und
«Sacrum», Kreuzbein.

Diese beiden Pole bilden mit den
Gehirn- und den Rückenmarksmem-
branen eine Einheit, in welcher die
Gehirnflüssigkeit rhythmisch pul-
siert. Dieser Rhythmus überträgt sich
auf den gesamten Körper und beein-
flusst die Entwicklung und Funkti-
onsfähigkeit des ganzen Menschen.

Eine Therapie für fast alles
Contra-Indikationen für diese

sanfte Therapieform gibt es prak-
tisch keine. «Während der ersten Sit-
zung findet ein ausführliches Anam-
nese-Gespräch statt», erklärt Roseline
Bestler. «Besteht dann ein Verdacht
auf eine spezifische Krankheit, die ei-
ne andere Therapie bräuchte, über-
weise ich die Person zuerst zu einem
Arzt.» Die Craniosacral-Therapie ist
jedoch eine nicht manipulative Me-
thode, und je nach Beschwerden
kann auf nicht-schmerzenden Kör-
perteilen gearbeitet werden, die eine
Verbindung zum Schmerz verursa-
chenden Körperteil darstellen.

Zum Beispiel: Eine Person mit aku-
tem Migräne-Anfall verträgt es nicht,
am Kopf angefasst zu werden. «Ich
werde deshalb eher mit dem Nerven-
system arbeiten, um ein Gleichge-
wicht im ganzen System und eine
Entspannung im Körper zu erzielen,
statt direkt am Kopf zu arbeiten», er-
klärt die Therapeutin.

Mehr Information: www.craniosuisse.ch
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Craniosacral-Therapie Die sanfte Methode gegen Schmerzen aller Art

Lebensfluss ins Lot bringen

«Mit dieser Therapie
kann man langfristige
Ergebnisse erzielen.»
Roseline Bestler,
Craniosacral-Therapeutin

Craniosacral-Therapeutin Roseline Bestler weiss aus eigener Erfahrung, wie gut ihre Hände tun.MATTHIAS MARX

Craniosacral-Therapie hilft besonders
bei akuten und chronischen Rücken-

und Nackenschmerzen, Migräne,
Schleudertrauma, aber auch zur Ge-
burts-Vorbereitung und -Verarbeitung.
Die Therapie wirkt auch aufbauend bei

der Rehabilitation nach Krankheit

und Unfällen. Bei Jugendlichen hilft sie
vor allem bei Störungen des Immunsys-
tems und Konzentrationsschwierigkei-
ten. Selbst Säuglinge und Kleinkinder

können behandelt werden, beispiels-
weise bei Dreimonats-Koliken, Schief-
hals und Ohrenentzündungen. (CW)

■ ANWENDUNG: VON
KOPF BIS RÜCKEN

Den Aussagen Ihres Freundes
sollte auf jeden Fall Aufmerk-
samkeit geschenkt werden, da
sie ein Ausdruck existenzieller
Not sein könnten. In der
Schweiz versuchen jährlich
rund 20 000 Menschen, sich das
Leben zu nehmen. Viermal täg-
lich endet ein Suizidversuch
tödlich. Es gibt aber auch Sui-
zidversuche, die nicht zum Tod
führen, sogenannte Parasuizide.
Als parasuizidale Pause be-
schreiben wir den Wunsch des
Betroffenen, seine Gedanken
abzuschalten oder für eine Wei-
le schlafen zu können, ohne sich
eigentlich suizidieren zu wollen.
Wenn der Appell an einen Mit-
menschen im Vordergrund
steht, so sprechen wir von einer
parasuizidalen Geste. Die be-
troffene Person legt ein Arran-
gement zurecht, das darauf an-
gelegt ist, von einem Mitmen-
schen entdeckt zu werden. Be-
geht jemand mit ausgeprägtem
Todeswunsch einen Suizidver-

such, der aber nicht tödlich endet,
wird von einer parasuizidalen Hand-
lung gesprochen.
(Para-)Suizid kann durch unterschied-
liche psychische Störungen begüns-
tigt werden. Menschen, die unter ei-
ner Depression, einer Suchterkran-
kung, einer Schizophrenie oder einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung lei-
den, haben ein viel höheres Suizid-
risiko als psychisch gesunde Men-
schen. Je konkreter die Suizid-Idee
oder gar ein Plan ist, desto grösser ist
die Wahrscheinlichkeit eines Suizid-
versuchs.
Die Einschätzung der Suizidgefahr ge-
hört in die Hände von Fachleuten. Die-
se bewerten Kurz- und Langzeit-Risi-
kofaktoren für die Umsetzungsgefahr
im individuellen Fall wie etwa frühere
Suizidversuche, Zugang zu Waffen,
ausgeprägte Impulsivität oder Besuch
von Internetseiten.
Ihr Freund braucht professionelle Hil-
fe. Ermutigen Sie ihn deshalb, sich an
eine Fachstelle zu wenden. Sollte er
diesen Vorschlag ablehnen, können
Sie sich auch direkt bei einer geeigne-
ten Einrichtung erkundigen. Hilfe und
Beratung bei Verdacht auf Suizidge-
danken oder akute Suizidgefahr erhal-
ten Sie bei Ihrem Hausarzt, bei einem
niedergelassenen Psychiater, bei der
Triagestelle der Psychiatrischen Diens-
te Aargau AG (Tel. 052 462 28 50) oder
der «Dargebotenen Hand».
Das weitere Vorgehen wird bei der
entsprechenden Stelle mit dem Hilfe-
suchenden und seinem Umfeld be-
sprochen, um eine ideale Lösung zu
finden. Diese hängt von den Risiko-
faktoren, den protektiven Faktoren
und den Bedürfnissen des Betroffe-
nen ab.

«Mein Freund will sich etwas antun»

Ein langjähriger Freund hat vor

zwei Jahren seinen Job verlo-

ren und ist seither arbeitslos. Er

ist verschuldet und scheint sei-

ne Geldprobleme nicht in den

Griff zu kriegen. Kürzlich hat er

nebenbei erwähnt, dass er

schon oft daran gedacht habe,

sich vor den Zug zu werfen. Bei

mir klingelten sofort die Alarm-

glocken. Ich habe Angst, dass

er sich etwas antut. Wie kann

ich ihm helfen?

Frau M. G. aus L.

Ratgeber Gesundheit

Sie fragen – Fachleute antworten;

richten Sie Ihre Fragen an:

Ratgeber Gesundheit
Neumattstr. 1; 5001 Aarau
Fax 058 200 53 54
www.gesundheitaargau.ch

Heute: Yves Benda, Forensisches Ambula-
torium Psychiatrische Dienste Aargau AG

Ratgeber Gesundheit ist ein von der Redaktion unabhängiges PR-Gefäss.
Für den Inhalt sind die mit ihren Logos präsenten Gesundheitsdienstleis-
ter verantwortlich.

Gesundheit Ratgeber
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