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1 Widmung 

Ich möchte diese Arbeit meinen Kindern und allen Teenagern widmen, welche ich in meiner Zeit als 

Therapeutin behandelt habe und zukünftig behandeln darf. Ich freue mich, Euch kennen zu lernen. 
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2 Warum diese Arbeit? 

Als ich Mama wurde, dachte ich: ICH HABE ALLES IN GRIFF – und hatte die Idee, ich mache alles 

richtig und doch holt einem die Unsicherheit immer wieder ein.  

Ich habe diese Arbeit geschrieben, weil meine Kinder sich in der Pubertät befinden, was vor allem in 

den letzen 1 ½ Jahren mit sehr vielen Hochs und Tiefs begleitet war.  

Ich hatte das Glück, diese Zeit bei einem Mädchen und einem Knaben zu erleben. Und es ist spannend 

zu beobachten, wie sie sich verändert haben. 

Meine Tochter war als Kleinkind sehr ruhig und brav, fast ein «Bilderbuch»-Kind und als Teenie war 

sie ganz anders, sie brach aus  

Mein Sohn war als Baby/Kleinkind sehr lang unruhig, nervös und anhänglich. Aber als Teenie ausge-

glichen und selbstständig – zumindest bis jetzt  

Seit ich mich mit diesem Thema auseinander setze, habe ich sehr viel gelernt und verarbeitet. Ich ver-

stehe nun, wie schwierig es für die Teenies ist. Vor allem aber für die Teenies von heute. Ich bin dankbar, 

dass meine Kinder den Weg zur Craniosacral-Therapie gefunden haben. Ich hoffe, dass ich auch noch 

weitere Teenies in dieser schwierige Zeit begleiten kann.  

Die Craniosacral-Therapie war und ist immer noch eine grosse «Stütze» für mich. Ich habe den Boden 

unter den Füssen nicht verloren, obwohl der Grat sehr schmal war. Dank der Craniosacra-Therapie stehe 

ich heute wo ich bin.  
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3 Einleitung 

  Sag’ doch nicht immer, dass du es nicht kannst 

  Sag’ doch nur einmal, dass due es noch lernst 

  Sag’ doch nicht immer, dass du es nicht weisst 

  Sag’ doch nur einmal, du schaust noch wie es heisst 

  Sag’ doch nicht immer, du willst es nicht wissen  

  Sag’ doch nur einmal, du weisst es ein bisschen 

  Sag’ doch nicht immer, es schert dich die Bohne  

  Sag’ doch nur einmal, dass das Leben sich lohne  

  Sag’ doch nicht immer, alles ist einfach shit 

  Sag’ doch nur einmal, du willst mit uns mit 

  Sag’ doch nicht immer, dass du es wieder verschiebst 

  Sag’ doch nur einmal, dass du uns noch liebst 

 

Einige persönliche Fragen an eine Jugendliche 

3.1 Wie fühlt man sich als junge Frau während der Pubertät?  

Der Körper eines Teenagers ändert sich ständig. Man ist nie ganz zufrieden. Ich würde gerne wissen wie 

mein Körper aussieht wenn ich eine ausgewachsene Frau bin. Manchmal habe ich Tage wo ich einfach 

nichts machen kann/will weil ich so müde bin und manchmal weiss ich nicht, wohin mit der ganzen 

Energie – und das führt dann manchmal zu schlechten Ideen.  

3.2 Was geht in Deinem Kopf ab? 

In der Pubertät ist man sehr verwirrt und weiss nicht genau was man will oder was man sagt. Es ist auch 

sehr schwer zu beschreiben. Man denkt, man ist jetzt in der erwachsenen Welt und weiss alles und hat 

alles unter Kontrolle obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Man will eigenständiger werden – was ich 

persönlich gut finde – aber auch ohne Unterstützung der Eltern nicht möglich wäre. Ich habe auch sehr 

viele Träume vor allem für die Zukunft. Man macht sich Gedanken die man sonst nie macht. Ich zum 

Beispiel frage mich manchmal, wie die Welt entstanden ist. Man fängt an nicht mehr alles so leicht zu 

glauben sondern erst wenn man es selber kapiert hat. Teenager sein hat sehr viel schöne Seiten wie 

Freizeit, Freunde, man ist noch jung, man hat noch so viel Aufregendes vor sich und auf da freu ich 

mich darauf. 

Ich fand den Übergang von Kind zur Pubertierenden sehr schwierig, weil man mehr auf sich alleine 

gestellt ist. Man muss selber Entscheidungen treffen, man muss arbeiten, Geldprobleme fangen an, man 

will überall dabei sein, hat aber keine Zeit. Es ist sehr schwer Zeit für sich selber zu haben, weil man 
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überall dabei sein will, doch das ist nicht möglich. Wir Teenager kommen auch auf sehr verrückte Ideen 

und haben sehr wenig Angst vor den Konsequenzen die wir nicht einmal überlegen.  

Man fängt auch an mit dem anderen Geschlecht Dinge auszuprobieren, die man noch nie gemacht hat – 

was auch für Aufregung sorgt. Die Gefühle werden durcheinander geschüttelt, man weiss nicht was 

richtig und falsch ist, bis man mal auf die Nase fällt. Im Moment wünsche ich mir für die Zukunft einen 

Freund, Geld und eine glückliche Familie.  

 

  

Abbildung 1; Quelle: fotolia, Urheber: arloo 
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Pubertät ist unvermeidbar und nötig. Immer noch ein Kind aber halb erwachsen. Pubertät ist ein not-

wendiger Schritt in der Entwicklung des Kindes. Es ist eine wichtige Phase des Individualisierens.  

Heute noch mehr als bisher – wir leben in einer Zeit, wo von jedem Einzeln erwartet wird, dass seine 

oder ihre eigene Art und Weise, seine oder ihre Mission einen Platz in dieser Welt zu findet.  

Die Pubertät tritt bei allen Jugendlichen unterschiedlich auf. Es besteht auch kein Grund zur Panik, den 

auch besonders ausgelassenes Verhalten ist eigentlich normal. Im Allgemeinen müssen wir uns weniger 

Sorgen machen, wenn die Teenager besonders laut und ausgelassen reagieren – mehr Aufmerksamkeit 

benötigen diejenigen, welche sich zurückgezogen und ruhig verhalten. 

Teenager wissen in der Regel selbst nicht, was in ihnen abgeht und sind sehr unsicher. Es ist für sie 

verwirren, beunruhigend, verängstigend – aber auch sehr faszinierend. 

 

In den Jugendlichen flackern regelmässig Fantasien, Aggressionen und leidenschaftliches Verhalten auf, 

welche aber in der erwachsenen Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Sie sind täglich hin und her ge-

rissen von Extremen. Und alles wirkt auf sie faszinierend.  

Die Regeln, welche sie einhalten müssen, sind oft nicht die eigenen. Sie sind nämlich noch daran, sich 

zu entwickeln. Sie brauchen Kraft, um ihren Weg zu gehen und sich durchzusetzen. Während sie damit 

beschäftigt sind, ihre Identität zu finden, ist alles andere irrelevant. Sie beobachten und werten die Ge-

sellschaft auf ihre ganz eigene, subjektive Art. 

Abbildung 2; Quelle: CBC.ca 
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4 Was geschieht während der Pubertät? 

Das Gehirn gleicht während der Pubertät einer grossen Baustelle. Wenig genutzte Nervenverbindungen 

werden gekappt, wichtige Verbindungen zu «Information-Autobahnen» ausgebaut. So sortiert sich das 

Gehirn komplett neu, wird leistungsfähiger und schneller. Der präfrontale Kortex lässt uns vernünftig 

und überlegt handeln – eigentlich. Nicht so in der Pubertät: Die Umbaumassnahmen dauern dort am 

längsten, und alle Informationen müssen die Umleitung über die Mandelkerne nehmen. Die steuern 

Bauchentscheidungen – und sorgen so dafür, dass man während der Pubertät wegen jeder Kleinigkeit 

explodiert. 

Zudem gibt es viele Veränderungen. 

Körperveränderungen: 

 Produktion von Sexualhormonen 

 Stimmbruch 

 Erste Menstruation / erste Samenerguss 

 Körper- und Schambehaarung 

 Plötzlich einsetzende Wachstumsschübe 

 Talgdrüsen produzieren zuviel Fett. Daraus entstehen Pickel und Mitesser  

 Essstörungen – meist aus Gründen der körperlichen Veränderungen und der daraus entstehen-

den Unsicherheit 

Verhalten: 

 Veränderungen in der Geschlechterbeziehungen 

 Distanz zu den Eltern 

Abbildung 3; Quelle: fotolia, Urheber: 7activestudio 
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 Geheimnisse 

 Lügen 

 Wutausbrüche 

 Stimmungen wechseln abrupt 

 Selbstwertprobleme 

 Phase der Neuorientierung 

 wachsende Selbständigkeit 

 

4.1 Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 

Je nach Geschlecht äussert sich die pubertäre Phase unterschiedlich. In den vorpubertierende Phasen 

sind Jungen ständig in Bewegung, weil sie vor Energie und Tatendrang nur so strotzen. Daher messen 

sie sich oft mit gleichaltrigen Jungen beim Sport oder anderen Gelegenheiten. Dagegen fällt es vielen 

von ihnen schwer, lange sitzen zu bleiben.  

Auch Mädchen verspüren einen grösseren Drang zur Bewegung. Ausserdem reden sie viel und kichern 

albern. Bevor die erste Menstruation einsetzt, leiden sie oft an Stimmungsschwankungen. Sie sind oft 

launisch und ziehen sich zurück, nur um wenige Minuten später wieder im Mittelpunkt stehen zu wollen. 

Mit der erste Regelblutung oder dem ersten Samenerguss beginnt die richtige Pubertät, gefolgt von der 

Hochphase (siehe Seite 12). Geschlechtshormonen werden entwickelt und die Hirnanhangdrüsen senden 

ein hormonelles Signal. Bei Jungen das Testosteron (12-21J.), bei Mädchen das Oestrogen (10-18J.).  

Die Pubertät ist eine Zeit des Übergangs von der Kindheit zur Geschlechtsreife. Knaben und Mädchen 

entwickeln dabei Körperbehaarung in ihrem Schambereich. Schweissdrüsen sind aktiver, der Achsel-

schweiss ist bemerkbar. Schweiss beginnt den Körpergeruch zu beeinflussen, dies ist die Phase wenn 

die meisten Jugendlichen den Deodorant entdecken. Akne kann ausbrechen sowie der Hormonspiegel 

steigt an.  

Jungen und Mädchen können beide an Körpergewicht zulegen – wenn auch an verschiedenen Stellen. 

Jungen beginnen die Pubertät in der Regel etwa ein Jahr später als die Mädchen. Die körperliche Ver-

änderung findet zu verschiedenen Zeiten statt.  

Die Pubertät ist eine Zeit der emotionalen Veränderungen. Im Vordergrund steht dabei die Art und 

Weise, wie sie mit ihren sich verändernden Körper umgehen und die neuen Gefühle von Peinlichkeit 

und Scham erleben. Obwohl Jungen und Mädchen unterschiedlich betroffen sein können, sind Gefühle 

wie Verwirrung, Müdigkeit und mangelnde emotionale Steuerung für beide Geschlechter identisch. Die 

Jugendliche sind oft launisch und anfällig für Stimmungsschwankungen.  

Gefühle wie Unsicherheit oder Angst sind ebenfalls auftretende Symptome während der Pubertät. Die 

Jugendlichen sind in einem stetigen Kampf um Anerkennung und Selbstfindung. Als Folge davon sind 

Konflikte mit den Eltern vorprogrammiert. Verstärkt wird diese Situation durch den Druck, welche das 
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soziale Umfeld des Pubertierenden ausübt. Dabei kommt es zum unvermeidlichen Abnabelungsprozess 

von den Eltern. 

In dieser Zeit läuft die körperliche, seelische und sexuelle Entwicklung auf Hochtouren. Teenager su-

chen während dieser Zeit ihren Platz in der Gesellschaft und versuchen sich darin zu behaupten. Gleich-

altrige werden als Bezugspersonen immer wichtiger und das andere Geschlecht zunehmend ein fortwäh-

rendes Thema. Sie entdecken den Austausch von Zärtlichkeiten, viele haben in dieser Zeit zum ersten 

Mal Geschlechtsverkehr.  

 

4.2 Interessante Unterschiede zwischen weiblichen  
und männlichen Jugendlichen  

Junge Männer: 

 tendieren in der mündlichen Kommunikation zum Stottern  

 ihre Kommunikation ist oft zögerlich 

 sie haben eher Sprachproblemen als Mädchen (inklusiv Legasthenie) 

 sie neigen eher zu Autismus oder Asperger-Syndrom als Mädchen 

 Sie sind eher auf Objekten fokussiert und wollen wissen, wie Systeme funktionieren 

 sie neigen zum Erstellen von Auflistungen von Vorkommnissen 

 sie haben ein ausgeprägtes Raumgefühl und tendieren dadurch zu Ballsportarten 

 ihre gegenseitigen Berührungen sind oft ungestüm und leidenschaftlich 

 sie holen sich bei auftretenden Depressionen weniger Hilfe 

 bei Suizidversuchen sind junge Männer leider oft erfolgreicher 

 sie entwickeln oft besondere Begabungen 

 sie neigen zu Hirnleistungsstörungen 

Junge Frauen: 

 sie haben häufiger den Drang, sich verbal zu verständigen  

 ihr aktiver Sprachschatz ist grösser 

 sie machen weniger Sprachfehler und tendieren zu längeren und komplexeren Satzbildungen 

 dadurch schreiben junge Frauen ihre Gefühle oft in Tagebücher 

 sie reden mehr über Emotionen 

 sie sind begabter in der Differenzierung von Mustern und Farben  

 sind weniger interessiert Auflistungen und Statistiken 

 sie haben oft ein gesünderes Verhältnis zum Thema Ernährung und Lebensstil  
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 sie navigieren öfters mit Hilfe von Landmarken als mit mentalen Karten 

 sie sind weniger risikofreudig 

 sie neigen zu Depressionen 

 beim Suizidversuch sind sie glücklicherweise oft erfolglos. Der Suizidversuch ist oft auch keine 

Tötungsabsicht sondern ein letzter verzweifelter Schrei nach Hilfe 

Anatomische Unterschiede: 

 die Amygdala wächst bei jungen Männern schneller (die Amygdala ist wichtig für das Bauch-

gefühl und die primären Emotionen, siehe Abbildung 2) 

 der Hippocampus wächst bei jungen Frauen schneller ( der Hippocampus ist entscheidend für 

Aufgaben des Gedächtnisses) 

 das Cerebellum (Kleinhirn) ist bei jungen Männern um bis zu 14% grösser als bei jungen Frauen 

(das Cerebellum ist wichtig für die physische Bewegungfähigkeit)  

 die Basalganglien sind bei jungen Frauen grösser (diese helfen dem Frontalkortex besser zu 

funktionieren) 

 

 

 

 

Abbildung 4; Quelle: fotolia, Urheber: decade3d 
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4.3 Wann findet die Pubertät statt? 

Während bei Mädchen die Pubertät oft schon ab dem 10. Lebensjahr beginnt, setzt sie bei Jungen meist 

erst zwei Jahre später ein. Etwa im 20. Lebensjahr ist dieser wichtige Entwicklungsabschnitt dann ab-

geschlossen. In manchen Fällen kann sie aber erst ab dem 21. Lebensjahr beginnen und mit dem 24. 

Lebensjahr enden. 

Die Pubertät kann in drei Phasen eingeteilt werden: 

 1. die Vorpubertät (während des 8. bis 12. Lebensjahres) 

 2. die Hochphase (während des 12. bis 16. Lebensjahres) 

 3. die Spätpubertät (meist während des 16. bis 18. Lebensjahres)  

Verzögerte Pubertät 

Verzögerte Pubertät ist der verspätete Beginn der Pubertät. Diese wird als verzögert betrachtet, wenn 

bei Jungen nach dem 14. Lebensjahr keine Erhöhung des Hodenvolumens festgestellt werden kann. Bei 

jungen Frauen gilt als Anzeichen dafür, wenn bis zum 14. Lebensjahr keine Brustentwicklung eingesetzt 

hat.  

Die verzögerte Pubertät tritt manchmal innerhalb der gleichen Familie häufiger auf. Allerdings entwi-

ckelt sich der Jugendliche nach dem späteren Start in die Pubertät ganz normal.  

Chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Mukoviszidose können eine verzögerte Pubertät auslö-

sen. Auch Probleme mit der Hypophyse oder der Schilddrüse, den Eierstöcken oder Hoden sowie eine 

Unterernährung können Ursachen für eine verzögerte Pubertät sein. 

Auffallend ist, dass junge Frauen, welche einen niedrigen Anteil an Körperfett besitzen, häufig einen 

verspäteten Beginn der Pubertät erfahren. Ein Grund dafür ist, dass der Beginn der Pubertät eine be-

stimmte Menge an Körperfett benötigt. Leistungssportlerinnen können bis zum Einsetzen der Menstru-

ation gegenüber Nichtsportlerinnen bis zu einem Jahr Verspätung haben. 
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4.4 Unterscheiden sich die verschiedenen Kulturkreise? 

In früheren Stammeskulturen gab es noch ein viel starker ausgeprägte Rituale. So mussten junge Männer 

oft in «Walk Aways» einige Tage in freier Natur verbringen, ganz auf sich alleine gestellt. Das gab 

ihnen die Möglichkeit, Zeit ganz mit sich selbst zu verbringen, sich dabei auch selbst kennen zu lernen 

und über die eigene Zukunft nachzudenken. Darüber hinaus bedeutete diese Erfahrung, dass sie ihr ei-

genes Potential erleben konnten. Sie waren dazu fähig, nur aus eigener Kraft «draussen» zu überleben 

und ihre täglichen Bedürfnisse zu stillen. 

Auch im Mittelalter waren Ablöserituale noch stärker verbreitet. Nach ihrer Ausbildung mussten Hand-

werksburschen in die Fremde ziehen und sich dort einige Jahre ihr Leben verdingen. Das ewige Mutter-

söhnchen, das mit 35 Jahren noch bei den Eltern wohnt, gab es damals nicht. 

Heutzutage erleben viele Jugendliche und junge Erwachsene diesen Ablösungsprozess nicht mehr. Stu-

diert wird aus Kostengründen oft am Heimatort oder in einer nahegelegenen Stadt, so dass der Kontakt 

zum Elternhaus stets vorhanden ist. 

Auch einen «Walk Away» gibt es nicht mehr – vielen Eltern würde es wohl schlaflose Nächte bereiten, 

beim Gedanken, dass ihre Kinder nur mit einem Schlafsack und einer Taschenlampe beladen drei Tage 

lang der Wildnis ausgesetzt werden. Teilweise wird der «Walk Away» bei den jungen Männern durch 

den Militärdienst ersetzt. 

So suchen sich viele Jugendliche Ersatz-Rituale, in denen sie zeigen können, wie Erwachsen sie sind. 

Die zunehmende Alkoholproblematik bei Jugendlichen ist nur eine solche Ausprägung. Andere leben 

das Ablöseritual mit Extremsportarten aus. In unserer städtisch geprägten Zivilisation ist dies manchmal 

auch das «Reiten» auf fahrenden Zügen oder – wie in Saudi-Arabien sehr beliebt – auf schräg stehenden 

Autos. 

 

Den gleichen Zweck erfüllen Sportarten wie Bungee Jumping, Wildwasserfahrten oder Free Climbing. 

 

Abbildung 5; Quelle: citylab.com, Bildrechte: (REUTERS/Mohamed Al Hwaity) 
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Sateré-Mawé, Brasilien 

Beim indigenen Staat der Sateré-Mawé im brasilianischen Amazonasgebiet müssen die jungen Männer 

im Alter von 13 Jahren ein Kugelameisen-Ritual überstehen. Dabei suchen sie im Dschungel nach der 

Kugelameise – diese wird mit einer pflanzlichen Substanz betäubt und auf die Innenseite eines Bast-

handschuhes genäht. Dieser Handschuh wird dem angehenden jungen Mann übergezogen und wenn die 

Ameisen nach einiger Zeit wütend erwachen, stechen sie in die Hautoberfläche des Jungen. Jeder muss 

die Handschuhe 10 Minuten lang tragen. Wer den Schmerz nicht still erträgt sondern schreit, zeigt 

dadurch ein Zeichen von Schwäche. Die jungen Männer müssen die Handschuhe über den Zeitraum von 

mehreren Monaten bis zu 20mal überziehen bevor das Ritual als abgeschlossen gilt. 

Abbildung 6; Quelle: globalcitizen.org, Bildrechte: Infinitus Possibilis 
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Amish People, USA 

In der amischen Tradition kennzeichnet «Rumspringa» die Zeit, wenn Jugendliche das 16. Lebensjahr 

erreichen und ihnen erlaubt wird, von ihrer Familie getrennt unbeaufsichtigte Wochenenden zu verbrin-

gen. Während dieser Zeit werden sie ermutigt, das Leben zu geniessen, und bisher verbotene Vergnü-

gungen wie zum Beispiel moderne Kleidung oder Alkohol auszuprobieren. Der Zweck dieser «Auszeit» 

ist es, der amischen Jugend die Möglichkeit zu geben, die Welt jenseits ihrer Kultur und Erziehung zu 

sehen und zu erleben. Danach ist die Rückkehr in die Gemeinschaft und die amische Lebensweise ihre 

persönliche Wahl. Diejenigen, die zurückkehren, werden getauft und zu verpflichteten Mitgliedern der 

amischen Kirche und Gemeinschaft. Dieses Ritual muss vom dem 26. Lebensjahr abgeschlossen sein. 

Abbildung 7; Quelle: globalcitizen.org, Wikimedia Commons 
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Inuits, North Baffin Island 

In Nord Baffin Island, sind die jungen Inuit traditionell zwischen den 11. und 12. Lebensjahr mit ihren 

Vätern in die Wildnis gegangen, um ihre Jagdfähigkeiten zu testen und um sich dem arktischen Wetter 

auszusetzen. Im Rahmen der Tradition, wurde ein Schamane mit einbezogen, um die Kommunikation 

zwischen dem jungen Mann und den Tieren zu ermöglichen. Heute jedoch gilt diese Tradition auch für 

junge Mädchen – dabei werden sogenannte «outcamps» (weg von der Gemeinschaft) gegründet, in wel-

chen die traditionelle Fähigkeiten an die jungen Männern und Frauen weitergegeben wird und sie diese 

üben können. 

  

Abbildung 8; Quelle: globalcitizen.org, Wikimedia Commons 
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Japan 

In Japan ist der zweite Montag im Januar ein spezieller Tag – der Tag in dem 20-Jährige ihre feinste 

traditionelle Kleidung anziehen, eine Zeremonie im Ratshaus besuchen, Geschenke erhalten und unter 

Freunden und Familie nach Herzenslust tanzen. Es ist ihr Volljährigkeitsfest, auch bekannt als Seijin-

no-Hi (成人の日). Die Tradition begann vor fast 1‘200 Jahren und kennzeichnet das Alter, an dem die 

Japaner glauben, dass die Jugend reif wird und vollwertige Mitglieder der Gesellschaft werden (es ist 

auch die Zeit, in der sie abstimmen und Alkohol trinken dürfen). 

Abbildung 9; Quelle: globalcitizen.org, Wikimedia Commons 
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5 Welche Elemente der Pubertät sind für  
Craniosacral relevant? 

5.1 Veränderung des Hormonhaushaltes 

Die Pubertät beginnt – buchstäblich – im Kopf. Denn bestimmte Bereiche des Gehirns geben den Start-

schuss für ein Zusammenspiel der Hormone, welche den Körper während der Pubertät verändern. Sie 

bestimmen auch, wie Hormone während der Pubertät zusammenarbeiten. 

Bevor äusserlich typische Merkmale der Pubertät, wie zum Beispiel Pickel, Brustansatz oder Wachstum 

der Hoden zu sehen sind, arbeiten die Hormone bereits auf Hochtouren, um diese Entwicklung voran-

zutreiben. Den Start macht das GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormon), welches in einem Bereich 

des Zwischenhirns – dem Hypothalamus – ausgeschüttet wird und die Produktion weiterer wichtiger 

Hormone anregt: FSH (Follikel-Stimulierendes-Hormon) und LH (Luteinisierendes-Hormon). FSH und 

LH signalisieren dem weiblichen Körper, dass er bereit ist, Eizellen heranreifen zu lassen. Dabei werden 

vor allem weibliche Sexualhormone (Östrogene) freigesetzt, die für die Entwicklung der weiblichen 

Brust, der Genitalien, aber auch des Knochenbaus eine wichtige Rolle spielen. Im männlichen Körper 

regen FSH und LH das Wachstum von Samenzellen an, wobei männliche Sexualhormone (Androgene) 

– vor allem Testosteron – ausgeschüttet wird. Testosteron ist wesentlich an der Entwicklung der männ-

lichen Geschlechtsmerkmale und des Knochenbaus beteiligt. 1 

 

5.2 Veränderung des Immunsystemes 

Frauen sind allfälliger für Autoimmunerkrankungen, Männer für Infektionen. Wie amerikanische For-

scher jetzt herausgefunden haben, wird dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Pubertät 

festgelegt und ist von Sexualhormonen beeinflusst. 

Die Wissenschaftler um Kanneboyina Nagaraju und Eric Hoffman vom Children's National Medical 

Center in Washington haben in ihrer Studie mit Hilfe von Mikroarrays 12‘000 Gene von Mäusen unter-

schiedlicher Alterstufen untersucht. Bei Mäuseweibchen während und nach der Geschlechtsreife konn-

ten sie im Vergleich zu Männchen eine deutlich geringere Expression von Genen feststellen, die bei der 

angeborenen Immunantwort und damit für die sofortigen Reaktionen auf Erreger eine Rolle spielen.  

Andererseits wiesen diese Weibchen eine Überexpression von Genen auf, die zum adaptiven Immun-

system gehören und somit für den Langzeitschutz, die Bildung von Antikörpern und Immunoglobinen 

wichtig sind. Bei Tieren vor der Pubertät waren diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht 

zu beobachten, so die Studie.  

Eine der Ursachen für die Geschlechtsunterschiede scheint in einem Regulationsmechanismus zu liegen, 

der durch das in Weibchen höher konzentrierte Hormon Östrogen beeinflusst wird.2 

                                                      
1 netmoms.de, 24.3.2016 
2 spektrum.de, 24.3.2016 
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5.3 Weitere Veränderungen im Körper, während der Pubertät  
bei Jungen und Mädchen? 

Der «Wachstumsschub» 

Ein schneller Anstieg der Körpergrösse, als Wachstumsschub bezeichnet, begleitet in der Regel die Pu-

bertät. Dieses rasche Wachstum dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Ungefähr 17 – 18% der späteren 

Körpergrösse wird in der Pubertät erreicht. Obwohl die Zunahme der Körpergrösse sowohl den Rumpf 

und die Gliedmassen betrifft, geschieht das Wachstum in den Gliedmassen in der Regel zuerst. Bei 

Mädchen tritt der Wachstumsschub typischerweise etwa 2 Jahre früher als bei Jungen ein. Er beginnt 

normalerweise etwa sechs Monaten vor Einsetzen der Menstruation. 

Knochenwachstum und -Mineralisierung 

Die Pubertät wird durch das Wachstum der Knochen und dem Anstieg der Knochenmineraldichte be-

gleitet. Bei Mädchen wird der Höhepunkt dieser Mineralisierung zum Zeitpunkt des Menstruationsbe-

ginns erreicht. Studien haben gezeigt, dass die Knochen zuerst in die Breite wachsen, danach wird der 

Mineralgehalt erhöht und zuletzt ändert sich die Knochendichte. Durch den zeitlichen Unterschied zwi-

schen Knochenwachstum und der Knochendichte neigen Pubertierende gerne zu Knochenbrüchen. 

Gewichtsveränderungen 

Eine Veränderung des Gewichtes und des Körperfettanteiles kommt bei beiden Geschlechtern vor. Her-

anwachsende Mädchen entwickeln in der Regel einen höheren Anteil an Körperfetten. Diese werden 

vor allem im unteren und oberen Bereich des Körpers abgelagert und ergeben die typischen weiblichen 

Kurven. Bei den jungen Männern hingegen ist das Muskelwachstum schneller als dasjenige der Körper-

fette. Mit dem Ende der Pubertät verfügen die Männer über eine ca. eineinhalbmal höhere Muskelmasse 

als junge Frauen mit vergleichbarer Körpergrösse. 
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6 Relevante Hirnstrukturen für die Craniosacral-Therapie 

Betrachtet man ein Gehirn-Präparat, so kann man anhand der unterschiedlichen Färbung verschiedene 

Strukturen unterscheiden. Das dunkler erscheinende Gewebe des Gehirns bezeichnet man als graue, das 

hellere als weisse Substanz. In der grauen Substanz liegen die Nervenzellen, in der weissen die Nerven-

zellfortsätze. 

Das Gehirn wird von den Schädelknochen umgeben. In dieser festen Hülle «schwimmt» es gewisser-

massen im Liquor. Dadurch ist es vor Verletzungen oder Erschütterungen gut geschützt. Im Folgenden 

soll gezeigt werden, wie sich das Gehirn entwicklungsgeschichtlich ausgebildet hat und welche Aufga-

ben die einzelnen Hirnabschnitte haben.3 

 

Vereinfacht kann man das Gehirn in die folgenden Abschnitte unterteilen: 

a. Grosshirn (Cerebrum) 

b. Zwischenhirn (Diencephalon) 

c. Hirnstamm 

d. Kleinhirn (Cerebellum) 

e. Basalganglien 

f. Limbisches System 

                                                      
3 uni-bochum.de, 22.3.2016 

Abbildung 10; Quelle: fotolia, Urheber: Alexander Pokusay 
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6.1 Grosshirn  

Das Grosshirn macht etwa 80% der Hirnmasse aus und ist für alle höheren Leistungen des Gehirns 

zuständig. Es macht es möglich zu denken, sensorische Impulse wahrzunehmen und Bewegungen zu 

kontrollieren. In der Grosshirnrinde sind die Grundlagen für die Umwandlung von Erregungen in Emp-

findungen/Wahrnehmungen lokalisiert. In ihr entstehen Muster für Handlungsabläufe und deren Um-

wandlung in motorische Befehle. Hier vollzieht sich die Assoziation zahlreicher Informationen.  

Das Grosshirn ist unterteilt in die Grosshirnrinde (graue Substanz) und das Grosshirnmark (weisse Sub-

stanz). Es wird durch eine Längsfurche in zwei gleiche Hemisphären geteilt, die sich spiegelbildlich 

gegenüber stehen. Diese Hemisphären kommunizieren über den Corpus callosum, der zahlreiche Asso-

ziationsfasern enthält. Grundsätzlich können die beiden Gehirnhälften gleichzeitig unterschiedliche 

Funktionen ausführen. 

 

Der linken Hemisphäre werden «akademische» Tätigkeiten wie Logik und Sprache 

zugeschrieben, während die rechte Hemisphäre eher die «gefühlsbetonten» Vor-

gänge des Erfassens und Erfahrens, d.h. visuelle oder künstlerische Tätigkeiten ko-

ordinieren soll. 

Wichtig zu betonen, die beiden Hirnhälften arbeiten immer als Ganzes zusammen. 

Wenn die Nervenfasern des Balkens durchtrennt werden, entsteht ein gespaltenes Gehirn (Split Brain). 

Ein Informationsaustausch zwischen den beiden Hirnhälften ist nicht mehr möglich. Menschen mit ei-

nem Split Brain leiden unter einer starken Persönlichkeitsspaltung.  

Abbildung 11; Quelle: fotolia, Urheber: AR 
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In den motorischen Regionen (primär-motorischer und senso-motorischer Kortex) repräsentiert sich das 

Körperschema wie durch den «Homunculus» dargestellt. 

 

Das Grosshirn setzt sich aus den folgenden vier Lappen zusammen: 

1. Vorderlappen (frontal): 

Hier sind die Funktionen von Intelligenz, Sprache, die Persönlichkeitsmerkmale sowie die Bewegungs-

steuerung lokalisiert. 

2. Schläfenlappen (temporal): 

Hier ist die Hörrinde und das Sprachverständnis lokalisiert. Er nimmt ferner Einfluss auf das Gedächtnis. 

3. Hinterhautlappen (okzipital): 

Im diesem hinteren Teil des Grosshirns befindet sich die Sehrinde; hier werden visuelle Reize wahrge-

nommen, gespeichert und sinnvoll zugeordnet. 

4. Scheitellappen (parietal): 

Hier ist die sensorische Wahrnehmung (Berührung, Druck) lokalisiert. 

6.2 Zwischenhirn  

Thalamus, Hypophyse und Hypothalamus bilden das Zwischenhirn, das zwischen 

Grosshirn und Hirnstamm liegt. 

 

Der Thalamus ist durch Nervenfasern mit dem Kleinhirn, den Basalganglien und dem Hypothalamus 

verbunden. Er ist im hinteren Teil des Zwischenhirns lokalisiert und kann als wichtiges sensorisches 

Abbildung 12; Quelle: fotolia, Urheber: Nomad_Soul 
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Integrationszentrum definiert werden, da er das Durchgangszentrum für sämtliche von den Sinnesorga-

nen zum Grosshirn ziehenden Nerven darstellt. 

Alle sensorischen Einflüsse (ausgeschlossen das Riechen) treten in den Thalamus ein und werden von 

hier in die zuständige Kortexregion weitergeleitet. 

Der Thalamus reguliert als «Tor zum Bewusstsein» die sensorischen Einflüsse, die das Grosshirn errei-

chen; dies ist von entscheidender Bedeutung für die Informationen, die für die Bewegungssteuerung 

nötig sind. Von der Hypophyse werden zahlreiche wichtige Hormone in den Blutstrom ausgeschüttet. 

Sie wird ihrerseits hormonell vom Hypothalamus beeinflusst. 

Der Hypothalamus empfängt Informationen über den Zustand des Körpers. Innerhalb eng gesteckter 

Grenzen analysiert er die Ist- und Soll-Werte für verschiedene homöostatische Funktionen, wie etwa 

Wasserhaushalt, Wärme-/Stoffwechsel sowie Sexualtrieb. Über das hormonelle System verknüpft er das 

Bewusstsein mit der Steuerung der Organfunktionen. 

Neben diesen wichtigen physiologischen Funktionen steuert der Hypothalamus unsere Gefühle (Freude, 

Angst), indem Tätigkeiten des vegetativen NS, des Hormonsystems und von Teilen des ZNS aufeinan-

der abgestimmt werden. 

Dabei ist der Hypothalamus nicht nur Befehlsempfänger und ausführendes Organ, 

sondern er ist in der Lage eigenständig vegetative Körperfunktionen und andere 

Verhaltensweisen zu steuern. 

6.3 Hirnstamm  

Der Hirnstamm besteht aus der Medulla oblongata und verläuft über die Pons schliesslich ins Mittelhirn. 

Im Hirnstamm befinden sich Nervenbahnen, die das Gehirn mit dem Rückenmark verbinden. Hier lau-

fen alle auf- und absteigenden Informationen zusammen und überkreuzen sich im unteren Teil (Pyra-

mide). Das führt dazu, dass die rechte Körperhälfte von der linken Gehirnhälfte gesteuert wird und um-

gekehrt. 

Mit seinen vegetativen Zentren sorgt der Hirnstamm für die allgemeinen Lebensfunktionen. Von hier 

aus werden Atmung, Herz-Kreislauf-System und Blutdruck geregelt. Ferner liegt das Wach-Schlafzent-

rum im Hirnstamm. 

 

 

6.4 Kleinhirn  

Das Kleinhirn liegt im Hinterkopf oberhalb des Hirnstamms. Es steht mit dem Grosshirn über die oberen 

und mit dem verlängerten Rückenmark über die unteren Kleinhirnstiele in Verbindung. 

Das Kleinhirn ist ein allg. motorisches Koordinationszentrum. Es dient dem Gleichgewichtserhalt und 

der Bewegungskoordination. Indem es Informationen aus Gleichgewichtssystemen, Muskelspindeln, 

Sinnesrezeptoren, Auge und Ohren miteinander verknüpft und mit motorischen Programmen vergleicht, 
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ermöglicht es eine räumliche und zeitliche Koordination motorischer Handlungsabläufe. Dabei ist das 

Kleinhirn vor allem für die Feinabstimmung, d.h. Zielmotorik verantwortlich. 

Das Kleinhirn ist Ort des motorischen Gedächtnisses. Hier werden vermutlich Bewegungsprogramme 

abgespeichert, die schliesslich für unwillkürliche Bewegungen abgerufen werden können. 

6.5 Basalganglien  

Die Basalganglien liegen im Zentrum der Grosshirnhemisphäre. Sie umgeben teilweise den Thalamus 

und sind ihrerseits von der Grosshirnrinde und der weissen Gehirnsubstanz umhüllt. Die wichtigsten 

Strukturen der Basalganglien sind das Striatum (Putamen und Nucleus caudatus ) und der Globus palli-

dus (der «bleiche Körper»). Diese Strukturen weisen Verbindungen zu Kortex, Thalamus, Formatio re-

ticularis , Teilen des Mittelhirns und Rückenmarks auf. 

Mit Hilfe der Basalganglien, die gemeinsam mit dem Kleinhirn und dem Zwischenhirn Teil des extra-

pyramidal-motorischen Systems sind, sind wir in der Lage, Bewegungen zu kontrollieren sowie lang-

same und zielgerichtete Bewegungsabläufe durchzuführen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 13; Quelle: fotolia, Urheber: bilderzwerg 
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6.6 Limbisches System  

Das limbische System schliesst Strukturen im Zentrum des medialen Gehirnbereichs ein und erstreckt 

sich nach unten und zur Seiten bis in die Schläfenlappen. Es besteht aus Amygdala , Hippocampus und 

benachbarten Regionen des limbischen Kortex. Diese Strukturen weisen eine starke Verknüpfung mit 

Teilen des Hypothalamus, des Thalamus und der Grosshirnrinde (bes. im frontalen Kortex) auf. 

Vom limbischen System gehen unsere Emotionen aus. Erlebnisse werden affektiv 

bewertet; emotionale Reaktionen (Wut, Freude, Lust) können ausgelöst werden. Da 

das limbische System dem Hypothalamus übergeordnet ist, werden emotionale Re-

aktionen von einer Reihe vegetativer Funktionen begleitet, wie etwa einer Steige-

rung von Herzfrequenz, Blutdruck und Schweisssekretion. 

Mit Hilfe dieser Informationen ist der Organismus in der Lage, die elementaren hypothalamischen Ver-

haltensmuster zu modifizieren und der jeweiligen Umweltsituation anzupassen.  

6.7 Die Hirnregionen verändern sich unterschiedlich schnell.  

Wissenschaftlich ist der Umbauprozess noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. Doch einigen wichtigen 

Schritten auf dem Weg vom Kinder- zum Erwachsenengehirn ist die Forschung inzwischen auf die 

Spur gekommen.4 

Zum Start der Pubertät kommt es zu einer «Reifung» der grauen Substanz der Grosshirnrinde, die von 

den Nervenzellen und den Synapsen gebildet wird. Von diesen Verbindungen zwischen den Nervenzel-

len werden etwa während der Lernprozesse in der Kindheit sehr viele ausgebildet. Bei Jugendlichen 

aber wird ein grosser Teil wieder aufgelöst. Nur solche, die tatsächlich immer wieder verwendet werden, 

                                                      
4 uni-bochum.de, 22.3.2016 

Abbildung 14; Quelle: fotolia, Urheber: joshya 
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bleiben erhalten. Zugleich kommt es offenbar zu einem Ausbau der Nervenfasern, über die die Infor-

mationen zwischen den Nervenzellen nun schneller vermittelt werden. Dieser Ausbau führt zu einer 

Zunahme der sogenannten weissen Substanz. 

Die Geschwindigkeit der Hirn- und damit der Denkprozesse – die Rechenleistung des Gehirns – wächst 

dadurch um ein Vielfaches. Die Jugendlichen entwickeln die Fähigkeit, genauso «schnell» zu denken 

wie Erwachsene. 

Das gilt jedoch zu Beginn der Pubertät zuerst einmal für Hirnteile, die für die Kontrolle der Bewegun-

gen, für die Wahrnehmung, die Orientierung und die Sprache gebraucht werden. Und aufgrund der Rei-

henfolge, in der sich die verschiedenen Regionen verändern, unterliegt das Verhalten der Jugendlichen 

zunächst noch besonders stark dem Einfluss des sogenannten limbischen Systems. 

Dessen Arbeit hängt mit den Emotionen zusammen. Insbesondere dem sogenannten Mandelkern 

(Amygdala), der Informationen von aussen verarbeitet, fällt dabei offenbar eine wichtige Rolle zu. Eben-

falls starken Einfluss hat der Nucleus accumbens mit seinen Dopaminrezeptoren. Wird der Boten-

stoff Dopamin ausgeschüttet, so kommt es zu Glücksgefühlen. Wir Menschen streben Umstände an, die 

diese Reaktion hervorrufen – ein gutes Essen, Treffen mit Freunden. Dazu gehören aber auch Situatio-

nen, die uns aufgrund des Risikos, das wir dabei eingehen, einen «Kick» oder einen «Thrill» geben. Das 

geht Jugendlichen genauso wie Erwachsenen. Und wir können diese Gefühle in der Realität erleben, 

aber auch über Filme und Videospiele auslösen. 

Doch weil die Zahl der Dopaminrezeptoren bei Jugendlichen offenbar noch relativ klein ist, scheinen 

sie Situationen, die Erwachsene schon für aufregend halten, als wenig spannend wahrzunehmen. Sie 

brauchen stärkere Auslöser. Vermutlich lässt sich so eine gewisse Neigung zu Drogen- und Alkohol 

erklären. Rauschmittelkonsum führt zur Ausschüttung von Dopamin.  
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7 Welche Auswirkungen der Pubertät können mit Cra-
niosacral-Therapie behandelt werden? 

 Stress/Burn out 

 Beruhigen das Nervensystem 

 Gleichgewicht 

 Kopfweh/Migräne 

 Immunsystem 

 Hormonhaushalt 

 Menstruationsbeschwerden 

 Stimmungsschwankungen 

 Wachstumsbeschwerden 

 Schlafstörungen 

 Verdauungsproblemen 

 Autoimmunerkrankungen 

 Essstörungen 

 ADHS 

 Psychologische Problemen 

 Psychosomatische Symptome 

 Mangel an Selbstwertgefühl, Unsicherheit 

 Depressionen 

 Unfälle 

 Lernschwierigkeiten 

 Konzentrationsmangel 

 Blockaden 

 Herzschmerz 

 Traumatas 

 Defizite im Sozialverhalten 
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7.1 Craniosacral-Therapie 

Die Craniosacral-Therapie ist eine sanfte, nicht invasive Form der Körperarbeit, welche die Knochen 

des Schädels, der Wirbelsäule und dem Kreuzbein ansprechen und den Menschen in seiner Gesamtheit 

anspricht. Sie ist vielseitig und effizient bei der Behandlung von Verletzungen, Verspannungen und 

Schmerzen. Das Immunsystem wird gestärkt und das autonome Nervensystem mobilisiert, so dass die 

Abwehrkräfte des Körpers aktiviert werden. 

Der Begriff «Craniosacral» setzt sich aus den Worten Schädel (Cranium) und Kreuzbein (Sacrum) zu-

sammen. Diese Bereiche bilden mit der Wirbelsäule, den Gehirn- und Rückenmarkshäuten sowie der 

Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) das Craniosacral-System. 

Durch die rhythmische Produktion und Resorption des Liquors entsteht der Craniosacral-Rhythmus. Die 

dadurch entstehende Bewegung setzt sich vom Schädel über die Wirbelsäule zum Kreuzbein fort und 

wird weiter auf den gesamten Körper übertragen. Ist der Craniosacral-Rhythmus gestört, wirkt sich dies 

negativ auf das psychische und physische Wohlbefinden aus. Solche Störungen können bereits bei der 

Geburt beginnen, aber auch durch Krankheiten, Unfälle, Traumatas, Schockzustände oder psychische 

Belastungen wie Stress, Ärger und Depressionen ausgelöst werden. 

Mögliche Behandlungsansätze in der Craniosacral-Therapie? 

 Prozessarbeit beziehungsweise Ressourcenarbeit 

 Kommunikation – zuhören, vertrauen schaffen, nicht werten 

 Techniken – strukturelle und biodynamische Craniosacral-Therapie 

 Hirnstrukturen behandeln 

 Hormonhaushalt behandeln 

 Wachstumsbeschwerden behandeln 

 Immunsystem behandeln 

 Andere Ansätze ergeben sich situative 

 Biodynamische Arbeit mit den Tides – Primär- und Sekundär-Respiration 

 Point-of-Balance-Tension 

 Stillpoints – Physische, Emotionale, Mentale 
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7.2 Hirnstrukturen Behandeln 

 Am zentralen Nervensystem arbeiten – Mobilität des Gehirns und Rückenmark 

 Hirnhäuten – Dura mater, Falx Cerebri  

 Fluktuation der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) 

 Liquor-Zirkulation und -Rückresorption 

 Am Ventrikeln System arbeiten 

 Am Hippocampus, Amygdala, Thalamus und Hypothalamus arbeiten  

 An spezifischen Nerven arbeiten oder stimulieren – z.B. der grösste Hirnnerven – N.Vagus 

 

7.3 Wachstumsbeschwerden behandeln 

 Behandeln und lösen der Wirbelsäule – Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, 

Kreuzbein, Steissbein 

 Faszien dehnen 

 Leitungsbahnen arbeiten 

 Muskulatur entspannen, lösen von Konstriktionen 

 Hals-, Schulterbeschwerden behandeln 

 Kopfweh/Migräne behandeln 

 Scoliosis 

 Autoimmunerkrankungen 

7.4 Immunsystem verstärken und unterstützen 

 Limbisches System 

 Venöses System 

 Membranensystem  

 Sinus Drainage 

 Darm/Organe behandeln  
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7.5 Beispiele aus der Praxis  

Klientin X. (15jährig) 

Sie war sehr depressiv als Sie zu mir kam. Sie wusste nicht wie weiter. Sie hatte mit niemandem ge-

sprochen und sie hatte Angst um sich selbst. Sie ass immer weniger und hatte keine Selbstwertgefühle. 

Sie war ein Opfer von Mobbing. Ihre Eltern haben sie nicht verstanden und sie zog sich immer mehr 

zurück. 

Resultat: Ihr Umgang verschlechterte sich, Sie kam in Kontakt mit Drogenkonsumenten. Sie dachte Sie 

wäre dort gut aufgehoben, was sich später als falsch herausstellte. Das hatte natürlich eine negative 

Auswirkung auf ihr Leben und es machte zu Hause alles nur noch schlimmer. 

Am Anfang war es die Mutter, die sie in die Craniosacral-Therapie geschickt hat, doch schon bei der 

zweiten Sitzung öffnete sie sich mir gegenüber und erzählte mir ihre ganze Vorgeschichte. Ein mutiger 

Schritt, der Vieles verändern kann. 

Am Tisch: Ihr Körper war oft unruhig und ihre Leber war sehr angespannt. Schon in der ersten Sitzung 

reagierte ihr Körper sehr gut auf CS. Ihre zentrales Nervensystem hat sich schnell beruhigt und sie ent-

spannte sich schnell. Zum zweiten Mal, als ich an ihrer Leber gearbeitet habe, hatte sie das Bedürfnis 

über gewisse Ängste zu erzählen. Wut glühte beim Erzählen auf und ihre Leber war lebendig. Ihre Leber 

bewegte sich fest, kämpfte, schwoll auf und sank später wieder. Es scheint mir ein guter Prozess. Wir 

haben in weiteren Sitzungen an ihren Ressourcen gearbeitet, an ihren Gefühlen im Herz, ihren Wün-

schen etc.. Weinen hat jetzt Platz, vor allem um los zu lassen, sich ein wenig zu lockern und die Ängste 

und Sorgen in Tränen zu verwandeln, welche später von einem Taschentuch weggewischt werden kön-

nen. Heute macht sie einen selbstsicheren und glücklicheren Eindruck, als noch vor ein paar Monaten. 

 

Klient Y (16jährig) 

Der Leistungsdruck war Ihm zu viel. Er konnte nicht mehr schlafen und hatte Versagensängste. Er hat das 

Gefühl, er ist nur gut, wenn er überall einen Spitzenplatz belegt. Dadurch hat er sehr oft Bauchschmerzen 

und Verstopfungen. Seine Eltern sind Bekannte von mir und haben gefragt ob ich ihm helfen könne. 

Bei der ersten Sitzung habe ich bemerkt, dass sein Zwerchfell total angespannt war. Er ist sehr dünn und 

sportlich, doch sein Six-Pack war auch innerlich. Es brauchte eine Weile bis sein Zwerchfell sich ein 

wenig entspannt hat. Sein Darm war auch ziemlich rigid, da habe ich wirklich strukturell gearbeitet und 

seinen Darm/seine Organe massiert und aktiviert. Ich habe auch mit Nervus Vagus (Kranialnerv 10) 

gearbeitet. Dieser Nerv verbindet unseren Hirnstamm mit körperlichen Funktionen. Wenn dieser Nerv 

blockiert ist, kann es verschiedene Auswirkungen auf unsere Verdauung/unsere Organe haben. 

Nach der ersten Sitzung hatte er sich schon um einiges besser gefühlt und wollte einen möglichst baldi-

gen nächsten Termin vereinbaren. Die kommenden Termine widmeten sich mehreren Themen. Durch 

strukturelle, bio-dynamische und verbale Begleitung sowie mit Ressourcen, baute sich ein gesünderes 

und ausgeglicheneres Leben als Jugendlicher auf. Solche faszinierenden Resultate geben mir die Moti-

vation zum weiter lernen. 



 Seite 31  

8 Testimonials von Jugendliche  

8.1 Erfahrungen mit Cranio-Sacral-Therapie 

Cian (14jährig) 

Ich habe meine erste Cranio-Stunde bei einer bekannten Therapeutin ausprobiert, was mir eine andere, 

positive Ansicht von Craniosacral zeigte. Meine Mutter war ebenso fasziniert und wollte sich somit in 

der Folge auch mit Craniosacral auseinandersetzen. Dies ist nun bereits 3 ½ Jahre her. 

In dieser Zeit durfte ich einige Male als Testperson einspringen und obwohl die Familiennähe bei Cra-

niosacral nicht optimal ist, fühlte ich mich jeweils frisch geboren und geborgen.  

Da ich oftmals schon in der Craniosacral-Therapie war, bemerkte ich jedes Mal aufs Neue, wie mein 

Körper und meine Energie sich veränderten und sich somit sehr positiv auf meine Ausstrahlung aus-

wirkten. Craniosacral ist eine Therapie für viele Bedürfnisse, egal ob man Rückenschmerzen, Kraftlo-

sigkeit oder andere Beschwerden hat – es bewirkt in jedem Menschentyp eine Besserung und eine glück-

liche Ausstrahlung. 

 

Niklas (15jährig) 

Vor den Gymiprüfungen war ich sehr angespannt und nervös. Habe ich viel genug bzw. das Richtige 

gelernt? Werde ich mein Bestes abrufen können? Hoffentlich habe ich keinen Blackout! Nachdem ich 

mein Lernpensum abgeschlossen hatte, ging ich am Tag vor den Prüfungen zu Clare in die Craniosacral-

Therapie. Mein erstes Mal – auf Anraten von meiner Mutter, um mich etwas zu beruhigen. 

Ich war froh, dass ich angezogen bleiben durfte  und fühlte mich sehr wohl in den warmen Decken. 

Die beruhigende und leise Stunde ging nach gefühlten 5 Minuten schon zu Ende, denn gleich nach 

Beginn bin ich selig eingeschlafen. 

Danach war ich völlig tiefenentspannt und ruhig – fast schwebend. Diese Ruhe hat mich am folgenden 

Tag in die Prüfungen begleitet, die ich (fast) ohne Nervosität und Aufregung erfolgreich absolviert habe. 

Danke Clare! 

 

Max (15jährig) 

Meine Erfahrungen in der Craniosacral-Therapie verschlafe ich meistens . Ich geniesse die Zeit in 

warme Decken gehüllt, während Clare mich ruhig und unaufgeregt behandelt. So sehr, dass ich jedes 

Mal wie ein Baby schlafe.  

Aber die Zeit danach kann ich beurteilen: Nach einer Behandlung fühle ich mich sehr entspannt, ruhig 

und kann mich super gut konzentrieren. Vor allem bei wichtigen Fussballspielen, nehme ich die Ent-

spannung und Konzentration mit auf den Platz und kann mich dann am allerbesten auf meinen Job als 

Torwart fokussieren.  

Nach einer Cranio-Sacral-Behandlung bei Clare spielte ich meine allerbesten Matches!  
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9 Schlussfolgerung 

Das Schreiben dieser Arbeit war eine grosse Herausforderung für mich. Einerseits die Sprache – da ich 

mehrheitlich auf Englisch recherchiert habe, musste ich viele Informationen übersetzen. Andererseits 

unterschätzte ich anfangs, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie schwierig es ist, ein solch komple-

xes Thema einzugrenzen. Ich habe mich oft in interessanten Details verloren und riskierte dadurch, den 

Überblick zu verlieren. 

Zudem liegt mir das Thema wirklich sehr am Herzen. Es war nicht immer einfach, die familiären Hochs 

und Tiefs mit meinen pubertierenden Teenies zu Hause mit der nötigen, professionellen Distanz zu se-

hen und sich emotional nicht zu sehr davon einnehmen zu lassen. 

Sicher ist aber eines – dank dieser Arbeit verstehe ich meine Kinder und alle pubertierenden Teenies 

viel besser. Und ich bin sehr froh, dass meine Kinder den Zugang zur Craniosacral-Therapie gefunden 

haben und diese Hilfe zulassen. Ich bin überzeugt, dass diese Grundhaltung, sich zu öffnen und sich 

helfen zu lassen, wichtig ist für ihre Entwicklung zum jungen Erwachsenen. 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema habe ich bemerkt, dass ich eine Schwäche 

und Leidenschaft für diese Zusammenhänge entwickelt habe. Deshalb möchte ich zukünftig nebst dem 

Vertiefen meiner Craniosacral-Therapieerfahrung auch noch mehr Wissen im Bereich Gesprächsfüh-

rung, Prozessarbeit und Traumabewältigung erlangen. 

 

Clare Mooney, 2016 
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