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5 Osteopathischer Kontext der
kraniosakralen Dysfunktionen

Dieses Kapitel stellt Ihnen eine Kurzfassung der Leit-
fragen vor, nach denen die weiterführende Unter-
suchungsreihe im kraniosakralen System erfolgen
kann. Die in Kap. 2 beschriebenen globalen Tests
spiegeln die mögliche Analyse des kraniosakralen

Systems wider, denen bei entsprechender Befun-
dung detailliertere Tests der einzelnen Strukturen
folgen müssen. Bei den noch im Detail zu unter-
suchenden Regionen wird an dieser Stelle jeweils
auf die weiterführende Literatur verwiesen.

Das Kranium weist eine Elastizität von festen
Strukturen auf und hat viskose Eigenschaften (Vis-
koelastizität). Daraus ergibt sich das systemische
Zusammenspiel von Knochen, Suturen, Membra-
nen, Liquor, Lymphe, Blut und Nervensystem (vgl.
[24]):
● Kraniale Dysfunktionen können nach ihren ein-

zelnen Bestandteilen des kranialen Systems un-
terteilt werden.

● Die knöchernen Dysfunktionen können sich
auf das gelenkige Zusammenspiel der einzelnen
ossären Anteile des Kraniums beziehen (damit
sind sowohl die knöchernen Anteile des Schä-
dels als auch die des Gesichtsschädels gemeint),
aber auch auf intraossäre Dysfunktionen (vgl.
[8], [25]).

● Die membranösen Dysfunktionen beziehen
sich auf Strukturen wie Hirn- und Rücken-
markshäute. Eine besondere Bedeutung kommt
hier der Funktion der Dura mater zu, die über
die enge Verbindung von Kranium und Sakrum
beide Anteile zu einem System vereint und von-
einander abhängig macht.

● Als fluide Dysfunktionen werden Veränderun-
gen im Bereich der Liquor cerebrospinalis be-
zeichnet. Dabei geht es um die rhythmische Be-
wegung (PRM) und um die Volumenausbreitung
des Liquors (vgl. [15], [25]).

5.1

Kraniosakrale Bewegung

Nach W. G. Sutherland gilt die SSB als Impulsgeber
für die kraniosakrale Bewegung. Sie wird vom Kor-
pus des Os sphenoidale und der Pars basilaris des
Os occipitale gebildet. Über das Os sphenoidale

überträgt sich die Bewegung (Zahnradbewegung)
direkt auf das Os ethmoidale und das Os vomer
(▶Abb. 5.1). Als Knochen der Zentrallinie bewe-
gen sie sich in Flexion und Extension. Ebenso be-
wegt sich auch das Os sacrum in Flexion und Ex-
tension ([23], [25]).

k Praxistipp
Knochen der Zentrallinie (auch Mittellinie ge-
nannt) sind alle unpaarigen Schädelknochen:
Os sphenoidale, Os occipitale, Os ethmoidale
und Os vomer. Ihnen gemein ist, dass sie sich um
eine ihnen eigene transversale Achse drehen.
Durch ihre Verzahnung untereinander übertra-
gen sie Bewegungen auf die peripheren Schädel-
knochen.

Die Knochen der Zentrallinie übertragen die Be-
wegung auf das Viszerokranium (Gesichtsschädel).
Die Übertragung der Bewegung auf das Neurokra-
nium erfolgt über das Os occipitale und das Os
temporale. Das Os temporale leitet diese über die
Fossa mandibularis, die die Gelenkpfanne für den
Unterkiefer bildet, auf das Os mandibulare weiter.
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▶Abb. 5.1 Os vomer und Schädelbasis in der Inspirations-
phase. (Liem T. Kraniosakrale Osteopathie. 6. Aufl. Stutt-
gart: Haug; 2013: 311, Abb. 10.11)
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Im Vergleich zu den Knochen der Zentrallinie
bewegen sich die Knochen des Neurokraniums
und des Viszerokraniums („periphere Knochen“)
in der kranialen Inspirationsphase in Außenrota-
tion und während der kranialen Exspirationsphase
in Innenrotation. Die Bewegungsachsen der peri-
pheren Knochen und die der Knochen der Zentral-
linie sind unterschiedlich.

Der Durchmesser des Schädels verändert sich
während der kranialen Inspiration und Exspiration
(▶Abb. 5.2). Der anteroposteriore und kraniokau-
dale Durchmesser verringern sich in der Inspirati-
onsphase, sodass die medial-laterale Ausdehnung
zunimmt. In der Exspirationsphase ist es genau
umgekehrt. Die Knochen der Zentrallinie gehen in
Flexion, die peripheren Knochen in Außenrotation
([23], [25]).

5.1.1 Untersuchung des
kraniosakralen Systems

Um das kraniale System zu erfassen und seine
Dysfunktionen zu ermitteln, gibt es viele unter-
schiedliche Untersuchungsmöglichkeiten.

Die Fragen, die beantwortet werden müssen,
sind folgende:
1. Handelt es sich um eine primäre Dysfunktion?

Das heißt, die Ursache liegt im kranialen Sys-
tem. Oder ist es eine sekundäre Dysfunktion?
Dann liegt die Ursache im parietalen, faszialen
oder viszeralen System.

2. Welche Art Dysfunktion liegt vor?
– Ist sie global?
– Ist sie lokal?

Dannwird gesucht nach:
● Kompressionsdysfunktionen: im Sinne von

Stauungen im venösen Abfluss, einer globalen
Kompressionsdysfunktion (SSB)

● knöchernen Dysfunktionen: im Sinne von intra-
ossären Dysfunktionen, Dysfunktionen einzel-
ner Suturen

● Dysfunktionen im Membransystem: intrakrani-
al, dural

● Dysfunktionen der SSB (z. B. Torsions-, Flexions-
dysfunktion)

● fluiden Dysfunktionen: Fluktuation Liquor cere-
brospinalis

Durch die Schädeldachhaltung (Horchtest;
▶Abb. 2.11, ▶Abb. 5.7) und die frontookzipitale
Handhaltung (▶Abb. 5.3) können die Bewegungs-
amplitude, Frequenz und die Elastizität global un-
tersucht werden.

5.1.2 Testbeschreibungen

Es folgen einige Tests und ihre mögliche Aus-
sagekraft:

5.1 Kraniosakrale Bewegung
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AnteriorAnterior

Kraniale InspirationsphaseKraniale Exspirationsphase

▶Abb. 5.2 Schädelveränderungen in der Inspirations-
und Exspirationsphase. (Liem T. Kraniosakrale Osteopathie.
6. Aufl. Stuttgart: Haug; 2013: 305, Abb. 10.5)

▶Abb. 5.3 Frontookzipitale Handhaltung.
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Horchtest (Schädeldachhaltung
nach Sutherland)

Mögliche Ergebnisse beim globalen Horchtest
(Kap. 2.5.9):
● global unbeweglicher harter Schädel:

– Hinweis auf Kompressionsdysfunktion
– Frage: Ist die Kompressionsdysfunktion durch

eine generalisierte Stauung (venöse Blutleiter,
Liquor) oder durch globale Kompression (SSB)
entstanden?

– Folge: Hier ist differenzierter auf Stauungen
im venösen System (Sinustechniken, Liquor-
techniken) zu untersuchen und/oder ein Test
auf Kompression durchzuführen.

● lokale Kompression/Unbeweglichkeit:
– Hier müssen weitere Tests der Suturen erfol-

gen und nach intraossären Dysfunktionen ge-
forscht werden. Gesucht werden kann nach
intraossären Dysfunktionen über die Qua-
drantentests.

● asymmetrischer, unharmonischer, ggf. weicher
Schädel:
– Nach Bewertung der 4 Schädelzonen erfolgen

weitere differenzierte Tests, da sämtliche Dys-
funktionen (membranös, ossär, liquor- oder
auch SSB-bedingt) möglich sind.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang außer-
dem die systemische Verknüpfung der einzelnen
Organsysteme, beispielsweise:
● SSB-Dysfunktion durch faszialen Zug (z. B. Zen-

tralsehne) über die viszeralen Strukturen: Ver-
bindung über die Fascia pharyngobasilaris mit
ihrer Anheftung am Tuberculum pharyngeum
des Hinterhauptbeins (Os occipitale)

● Spannungen über die Kaumuskulatur, die die
Sutura sphenosquamosa komprimieren können

● ISG-Dysfunktionen, die durch aufsteigende Ur-
sache-Folge-Ketten (z. B. durch ein Supinations-
trauma im Sprunggelenk) über Sakrumfehlstel-
lungen (Dura mater) einen Bezug zur SSB haben

Tests wie die parallele Palpation von Kranium und
Sakrum bzw. die Untersuchung des Sakrums,
wenn der Patient auf dem Rücken liegt, berück-
sichtigen den Funktionszusammenhang von Sa-
krum und Kranium (Details s. [24]).

Membranöse Tests

Untersucht werden folgende Strukturen:
● Falx cerebri/cerebelli
● Tentorium cerebri/cerebelli
● Dura mater

Wenn hier eine Dysfunktion zu finden ist, stellt
sich die Frage, wo – d. h. an welcher Stelle und auf
welcher Ebene – sich diese befindet:
● anterior-posterior: Hinweis auf Falx cerebri

(spezieller Testgriff)
● transversal: Tentorium cerebri/cerebelli (spe-

zieller Testgriff)
● longitudinal: Duraschlauch (spezieller Testgriff)

Diese exemplarische Aufzählung verdeutlicht be-
reits die Komplexität des Untersuchungsbereichs.

5.1.3 Kontraindikationen

Die Kontraindikationen für eine kraniale Behand-
lung gelten für alle hier beschriebenen Interven-
tionen:
● akute Traumata, frische Blutungen, Ischämien
● Depression, Schizophrenie, Psychosen und an-

dere psychische Erkrankungen
● raumfordernde Prozesse im Bereich des Krani-

ums (z. B. Tumor, Hydrozephalus)
● Risikoschwangerschaft
(vgl. [23], [24], [25])

5.2

Os sphenoidale

Das Os sphenoidale (Keilbein) ist neben dem Os
occipitale der zentrale Knochen der SSB. Es wird
auch als wesentliche Stütze der Schädelbasis be-
zeichnet. Das Os sphenoidale wird den Knochen
der Zentrallinie zugeordnet.

In der kranialen Inspiration bewegt sich das Os
sphenoidale in Flexion (▶Abb. 5.4), in der krania-
len Exspiration in Extension. Das Keilbein bewegt
sich um eine transversale Achse vor der Sella turci-
ca (▶Abb. 5.5).

Die Dysfunktionen der SSB werden nach den
noch möglichen Bewegungen des Os sphenoidale
benannt (Kap. 5.2.8).

5 – Kraniosakrale Dysfunktionen
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Wichtige knöcherne Anteile:
● Korpus
● Ala major, Ala minor (beidseitig)
● Proc. pterygoideus (beidseitig)

Eine Übersicht zur Komplexität der Strukturen
und zu den Korrespondenzen, die Dysfunktionen
verursachen können, verdeutlicht die ▶Abb. 5.6
([23], [24], [25]).

5.2.1 Ligamentärer, muskulärer
und biomechanischer Kontext

● Ligg. sphenomandibulare, sphenopetrosum, pte-
rygospinale, Lig. von Hyrtl, Lig. mallei anterius

● Mm. temporalis, pterygoideus medialis/lateralis
● Augenmuskeln mit Ursprung am Anulus tendi-

neus
● Mm. tensor veli palatini, palatopharyngeus, con-

strictor

Benachbarte Knochen/Suturen:
● Os parietale, frontale, ethmoidale, vomer, zygo-

maticum, palatinum, temporale, occipitale
● Suturae sphenoparietalis, sphenofrontalis, sphe-

noethmoidalis, sphenovomeriana, sphenozygo-

matica, sphenopalatina, sphenosquamosa, sphe-
nopetrosa

● Synchondrosis sphenopalatina

5.2.2 Vaskulärer Kontext

● Aa. cerebri anterior, carotis interna, ophthalmi-
ca, meningea media

● Vv. emissaria, meningea media, ophthalmica, Si-
nus cavernosus

5.2.3 Neurologischer Kontext/
Anteile ZNS/Endokrinum

● Hirnnerven II, III, IV, V, VI, VII, N. canalis ptery-
goidei, N. petrosus minor (IX)

● Plexus caroticus
● Ganglion pterygopalatinum
● Hypothalamus
● Frontallappen (u. a. motorisches Sprachzen-

trum)
● anteriorer Anteil Temporallappen
● Hypophyse

5.2 Os sphenoidale
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▶Abb. 5.4 Os sphenoidale in der Inspirationsphase (von
lateral). (Liem T. Kraniosakrale Osteopathie. 6. Aufl. Stutt-
gart: Haug; 2013: 312, Abb. 10.13)

Außenrotation
nach außen+
vorne+unten Flexion

▶Abb. 5.5 Os sphenoidale in der Inspirationsphase (von
hinten). (Liem T. Kraniosakrale Osteopathie. 6. Aufl. Stutt-
gart: Haug; 2013: 313, Abb. 10.15)
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5.2.4 Faszialer/membranöser Kontext

● Fascia orbitalis
● Aponeurosis pterygotemporomandibularis,

Aponeurosis palatina
● Tentorium cerebelli
● Diaphragma sellae
● Raphe pterygomandibularis
● Raphe pharyngis

5.2.5 Korrespondierende Strukturen

● Fascia cervicalis superficialis, medialis
● Fascia buccopharyngea, pharyngobasilaris, prae-

trachealis, thyreoidea, Karotisloge (Faszien des
Pharynx)

● reziproke Spannungsmembranen
● Zentralsehne und ihre einzelnen Bestandteile
● alle Organe, die über die Zentralsehne wirken

können

5 – Kraniosakrale Dysfunktionen
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N. petrosus minor (N. glossopharyngeus)
Hirnnerven II, III, IV, V, VI, VII (N. canalis 
pterygoidei)
Plexus caroticus
Ganglion pterygopalatinum
Hypothalamus
Frontallappen (u. a. motorisches Sprachzentrum)
anteriorer Anteil Temporallappen
Hypophyse

Os parietale, frontale, ethmoidale, vomer, zygomaticum, 
palatinum, temporale, occipitale
Suturae sphenoparietalis, sphenofrontalis, sphenoethmoidalis,
sphenovomeriana, sphenozygomatica, sphenopalatina, 
sphenosquamosa, sphenopetrosa
Synchondrosis sphenopalatina
Foramen lacerum, spinosum, ovale, rotundum
Fissura orbitalis superior/inferior
Canalis opticus
Canalis caroticus
Pterion

Aa. cerebri anterior, carotis 
interna, ophthalmica,
meningea media, infraorbitalis
Vv. emissaria, meningea media,
ophthalmica, Sinus cavernosus

Mm. temporalis, pterygoideus 
medialis/lateralis
Augenmuskeln mit Ursprung 
am Anulus tendineus
Mm. tensor veli palatini, 
palatopharyngeus, constrictor

Ligg. sphenomandibulare, 
sphenopetrosum, pterygospinale
Lig. von Hyrtl, mallei anterius

Fascia cervicalis superficialis, medialis
Fascia buccopharyngea, pharyngobasilaris, praetrachealis,
thyreoidea, Karotisloge (Faszien des Pharynx)
reziproke Spannungsmembranen
Zentralsehne und ihre einzelnen Bestandteile
alle Organe, die über die Zentralsehne wirken können
Os hyoideum
Liquor cerebrospinalis
venöse Blutleiter
Ganglion oticum

Fascia orbitalis
Aponeurosis 
pterygotemporomandibularis, 
Aponeurosis palatina
Tentorium cerebelli
Diaphragma sellae
Raphe pterygomandibularis
Raphe pharyngis

▶Abb. 5.6 Mind-Map Os parietale.
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● Os hyoideum
● Liquor cerebrospinalis
● venöse Blutleiter
● Ganglion oticum

5.2.6 Indikation

● Kopf-, Augenschmerzen
● Sehstörungen
● Zirkulationsstörung im Bereich des Bulbus oculi
● Irritationen der Hirnnerven II, III, IV, V1, VI
([23], [25])

5.2.7 Gezielte Tests

● Horchtest (Schädeldachhaltung nach Suther-
land; vgl. Kap. 2.5.9)

Horchtest (Schädeldachhaltung
nach Sutherland)

Position Patient/Behandler
● Patient liegt in Rückenlage.
● Behandler sitzt am Kopfende des Patienten, Un-

terarme bzw. Ellenbogen auf der Behandlungs-
liege abgelegt.

Handposition
● Handflächen beidseitig am Schädel
● Zeigefinger auf Höhe der großen Keilbeinflügel,

hinter dem lateralen Augenwinkel
● Mittelfinger an den Schläfenbeinen, vor den

Ohren, dicht am Tragus

● Ringfinger an den Schläfenbeinen, hinter den
Ohren (Mastoid)

● kleine Finger seitlich auf Höhe des Hinterhaupts
● Daumen berühren sich nach Möglichkeit ober-

halb des Schädels; sie dienen als äußerer Fix-
punkt.

Testdurchführung
● Der Behandler prüft die Bewegung der großen

Keilbeinflügel in der In- und Exspirationsphase
des PRM (▶Abb. 5.7).

Testaussage
Normalbefund: entspricht der biomechanischen
Bewegung in der In- und Exspirationsphase – In-
spirationsphase (▶Abb. 5.4, ▶Abb. 5.5):
● Die Alae majores bewegen sich nach außen, vor-

ne und unten (Außenrotation).
● Die Alae minores gleiten nach vorne, unten und

außen.
● Der hintere Teil des Keilbeinkörpers hebt sich,

der vordere Teil senkt sich inferior.
● Die Sella turcica geht nach superior-anterior.
● Die Procc. pterygoidei gleiten nach hinten und

außen.
● Der Margo zygomaticus alae majoris geht nach

anterior, inferior und lateral.

In der Exspirationsphase sind die Bewegungen
der benannten Strukturen entgegengesetzt.
● Verdacht auf eine Dysfunktion liegt vor, wenn

die Bewegung des Sphenoids eingeschränkt
(Amplitude, Frequenz) bzw. asymmetrisch ist
oder sich keine Bewegung feststellen lässt.

k Praxistipp
Durch den L-förmigen Verlauf der Sutura sphe-
nofrontalis und ihrer breiten Auflagefläche lateral
am Os frontale treten hier vermehrt Dysfunktio-
nen auf.

([23], [24])

5.2 Os sphenoidale
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▶Abb. 5.7 Horchtest (Schädeldachhaltung nach Suther-
land).
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5.2.8 SSB-Dysfunktionen

k Praxistipp
SSB-Dysfunktionen werden anhand der Bewe-
gung der Alae majores des Os sphenoidale und
der kaudalen Anteile der Squama (Schuppe) des
Os occipitale benannt.

Normalbefund:
● Inspirationsphase des PRM:

– Bewegung des Os sphenoidale: Die Alae majo-
res bewegen sich nach lateral, anterior und
kaudal.

– Bewegung des Os occipitale: Der kaudale An-
teil der Squama bewegt sich kaudal-anterior.

● Exspirationsphase des PRM:
– Bewegung des Os sphenoidale: Die Alae majo-

res bewegen sich nach medial, posterior und
kranial.

– Bewegung des Os occipitale: Die Squama be-
wegt sich nach kranial-posterior.

Folgende Dysfunktionen sind möglich:
● Flexionsdysfunktion: Beide Alae majores und

die Squama des Os occipitale bewegen sich nach
kaudal-anterior, aber die Bewegung in der kra-
nialen Exspiration ist gestört (eingschränkte
oder keine Bewegung nach kranial-posterior).

● Extensionsdysfunktion: Beide Alae majores und
die Squama des Os occipitale sind nach kranial-
posterior ausgerichtet, aber die Bewegung in
der kranialen Inspiration ist gestört (einge-
schränkte oder keine Bewegung nach kaudal-
anterior).

● Torsionsdysfunktion rechts: Rechte Ala major
geht nach kranial und der rechte Anteil der
Squama des Os occipitale nach kaudal, die linke
Ala major geht nach kaudal und der linke Anteil
der Squama des Os occipitale nach kranial.

● Torsionsdysfunktion links: wie rechts, mit ent-
gegengesetzter Bewegungsrichtung der be-
nannten Strukturen

● Sidebendingrotation rechts (SBR): Linke Ala
major und linker Anteil der Squama des Os occi-
pitale stehen kranial angenähert; rechte Ala ma-
jor und rechter Anteil der Squama des Os occipi-
tale stehen kaudal und weiter voneinander ent-
fernt.

● Sidebendingrotation links (SBR): wie links, mit
entgegengesetzter Bewegungsrichtung der be-
nannten Strukturen

● Vertical Strain up: Beide Alae majores stehen
kaudal-anterior und die Squama ossis occipitalis
nach kranial-posterior. Diese Situation ist iden-
tisch mit einer Flexionsbewegung des Os sphe-
noidale und einer Extensionsbewegung des Os
occipitale.

● Vertical Strain down: wie Strain up, mit ent-
gegengesetzter Bewegungsrichtung der be-
nannten Strukturen

● Lateral Strain rechts: Die rechte Ala major und
die rechte Seite der Squama des Os occipitale
stehen anterior; die linke Ala major und der lin-
ke Anteil der Squama des Os occipitale stehen
posterior.

● Lateral Strain links: wie rechts, mit entgegen-
gesetzter Bewegungsrichtung der benannten
Strukturen

● Kompression: Beide Alae majores stehen poste-
rior, es ist keine Bewegung im Kranium feststell-
bar.

([23], [24], [25])

5.3

Os occipitale

Das Os occipitale (Hinterhauptbein) ist mit seiner
Pars basilaris der 2. wesentliche Bestandteil der
SSB. Die Partes condylares mit dem Foramen mag-
num werden den Knochen der Zentrallinie zuge-
ordnet (Kap. 5.1). Das Foramen magnum ist eine
Anheftungsstelle der Dura mater. Die Squama
(Schuppe) des Os occipitale zählt zu den Knochen
der Peripherie.

Die Schädelbasis bewegt sich in der Inspiration
in Flexion (▶Abb. 5.8), in der Exspiration in Exten-
sion; die Schuppe bewegt sich in Außen- und In-
nenrotation. Damit erfolgt die Bewegung des Os
occipitale insgesamt um 3 Achsen: Die horizontale
Achse verläuft durch die Procc. jugulares (Flexion/
Extension); 2 vertikale Achsen schneiden die je-
weilige Fossa cerebellaris (Außen-/Innenrotation
der Squama occipitalis).

5 – Kraniosakrale Dysfunktionen
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