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Die Entwicklung des Kindes  

Die Entwicklung des Kindes ist von Reizen aus der Außenwelt 
und der Reizverarbeitung im Körper des Kindes abhängig. Für 
Osteopathen ist es wichtig, zu wissen, in welchem Alter sich 
das Kind mit seiner kognitiven, sprachlichen, sozialen und 
motorischen Entwicklung befindet. Um dies zu beurteilen, 
werden verschiedene Systeme des Kindes in Augenschein ge-
nommen. Für die Beurteilung des Bewegungsapparats sind 
zum Beispiel die Muskelspannung und die Haltung in den 
jeweiligen Phasen wichtig. 

Ein Neugeborenes sollte weder zu angespannt noch zu schwach 
in seiner Grundspannung sein. Es sollte sich in seiner Grund-
tendenz in einer Beugehaltung befinden und auf Reize, die der 
Therapeut zur Beurteilung auslöst, mit spezifischen Reflexen 
reagieren. Diese Reflexe sind in manchen Phasen des Wach-
sens wichtig, um beispielsweise die mütterliche Brust zu fin-
den oder sich festzuhalten (der Greifreflex). Durch Störungen 
in der Entwicklung des zentralen Nervensystems kann es be-
reits in der Zeit im Mutterleib oder durch spezifische Krankhei-
ten danach zu Fehlern in diesem Mechanismus kommen. Ab 
dem zweiten bis dritten Monat sind Augen und Nackenbe-
wegungen ein wichtiges Thema. Hier kann es durch Verschie-
bungen der Schädelknochen in der Schwangerschaft und unter 
der Geburt zu Beeinträchtigungen gekommen sein. Auch 
können Blockaden in der Halswirbelsäule das Erlernen der 
Nackenkontrolle behindern, die nun beginnen sollte. Ab dem 
vierten bis sechsten Monat sollte ein Kind fähig sein, sich 
langsam aus der Rückenlage zu drehen. Ist es durch Ge-
burtsumstände zu Verschiebungen in der Wirbelsäulenme-
chanik gekommen, haben Kinder hier oft Probleme. 
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Ab dem siebten bis neunten Monat sollte das Kind langsam in 
die wichtige Krabbelphase gelangen. Dabei spielen sowohl 
mechanische als auch zentralnervöse Einflüsse eine große 
Rolle. Druck auf den Schädel und Verschiebungen in der Kör-
persymmetrie können von Osteopathen schon im Vorfeld be-
handelt werden. Dies erleichtert das Erreichen der nächsten 
motorischen Schritte. Auch das Erlernen des Sitzens findet in 
dieser Zeit statt und ist von einer Fülle von osteopathisch 
wichtigen Faktoren abhängig. Der Muskeltonus sollte ad-
äquat, das Becken nicht verschoben und die Wirbelsäule sym-
metrisch sein. Der Nacken sollte frei beweglich sein und die 
für die Balance notwendigen Zentren im zentralen Nerven-
system sollten nicht durch Blockaden der Schädelknochen 
behindert sein. Hierzu zählt vor allem auch das oft beein-
trächtigte Kleinhirn im Hinterhauptsknochen. Das Aufrichten 
und Laufen, was nach ungefähr einem Jahr gelingen sollte, ist 
der nächste Schritt, der durch viele osteopathisch zugängliche 
Kriterien beeinflusst werden kann. Hierzu zählt auch die 
Mechanik der Füße, Knie und Hüften. Zudem gilt es, auch 
die Fortschritte der einzelnen Sinnesorgane und der Sprache 
zu überprüfen. 
Auf diesem Gebiet arbeiten Osteopathen sowohl mit den je-
weiligen Kinder- und Fachärzten (Hals-Nasen-Ohren-[HNO]-) 
sowie Augenärzten) als auch mit Therapeuten zusammen, die 
sich weiter spezialisiert haben. Viele Teilleistungsstörungen 
sind bei Kindern nicht nur über die Funktion von Augen und 
Ohren zu diagnostizieren, sondern auch therapierbar. So be-
obachten Osteopathen die Qualität der Augenbewegung: Ein 
häufiges Springen der Augenmuskeln kann auf eine Fehl-
schaltung in wichtigen Bereichen des zentralen Nervensys-
tems verweisen. Auch wenn ein Hörtest bei einem HNO-Arzt 
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ohne Befund verlief, kann es dennoch zu Beeinträchtigungen 
bei der Verarbeitung des Tonreizes kommen. Osteopathen 
überweisen die betroffenen Kinder dann zu einem geeigneten 
Therapeuten (zum Beispiel zur Tomatis-Therapie, bei der über 
eine Analyse der Verarbeitung von Tönen ein therapeutisches 
Modell für das Kind entsteht). Bei der Beurteilung und Be-
handlung von Sprachproblemen arbeiten Osteopathen auch 
häufig mit Logopäden zusammen. 

FALLGESCHICHTE: SPRACH-  

UND  WEITERE STÖRUNGEN 

Die Eltern des fünfeinhalbjährigen Markus kamen recht be-

sorgt in die logopädische Praxis, weil Markus stotterte. Er 

war bereits im ersten Lebensjahr in physiotherapeutischer 

Behandlung gewesen, da Drehen und Krabbeln ihm Proble-

me bereiteten. Insgesamt wirkte Markus etwas verunsichert 

Sein allgemeiner Sprachstand war jetzt altersgemäß, die 

Aussprache allerdings undeutlich. Das Stottern war nur in 

Abständen aufgetreten, so dass alle hofften, es würde von 

selbst verschwinden. Aber auch in der scheinbar flüssigen 

Rede hörte man Unregelmäßigkeiten: dreimalige Wiederho-

lungen von Silben, unterschiedliches Sprechtempo, mono-

tone Sprachmelodie, Anstrengung und heftiges Atmen. Die 

Wiederholungen waren flüssig und locker, es gab keine 

massiven Blockaden, kein Störungsbewusstsein. Ganz ein-

deutig handelte es sich um einen typischen Fall von begin-

nendem Stottern. Der ganze kleine Kerl schien unter Span-

nung zu stehen, wenn er sprach, und war mit dem 

Blickkontakt sichtlich überfordert. 
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Seine Geschwister übten Sprechdruck aus, insbesondere 

beim Mittagstisch, wenn alle etwas erzählen wollten. Aus 

dem Kindergarten kam Markus manchmal entmutigt nach 

Hause. Gehänselt wurde er allerdings nicht. Er kam einfach 

sprachlich nicht schnell genug zum Zug. Probleme hatte er 

nicht nur beim Sprechen. Markus trug eine Brille. Seine Ge-

sichtshälften und der Schädelbereich wirkten asymmetrisch. 

Das Gleichgewicht war instabil. Die Rückenmuskulatur war 

nicht mobil genug, sie verkrampfte sich ständig, und das 

Becken war fixiert. Frühkindliche Entwicklungsrückstände 

waren zu vermuten. Ganz deutlich war zu sehen, dass bei 

Markus der Unterkiefer »festsaß«. Er konnte ihn während 

des Sprechens nicht nach vorn bewegen. Auch Verdauungs-

probleme kamen zur Sprache. Markus kaute ungern Fleisch, 

am liebsten aß er Brei. 

Auf die Aussprache wirkten sich alle diese Probleme un-

günstig aus. Das K bildete Markus kaum hörbar - ein Pro-

blem des Beckenbodens. Die Steife im Rücken reichte bis ins 

Steißbein, beeinträchtigte die tieferen Töne und die Voka-

le - er sprach oft hoch, gepresst und schrill. Bauchatmung 

stand ihm während des Sprechens nicht zur Verfügung, die 

Bauchmuskulatur war zu schlaff und zu schwach. Reste des 

Saugreflexes störten die Arbeit der Lippen, Hände und Füße 

liefen beim Sprechen mit. 

Wegen der gehäuften Schwierigkeiten war eine komplexe 

Behandlung der Ursachen angeraten. Eine Beschränkung 

auf sprechtechnische Übungen hätte nicht gereicht, viel-

leicht sogar geschadet. Und auch die Eltern sollten von jetzt 

an 

- sich selbst entspannen, wenn Markus anfing zu stottern 

(Körperspannung überträgt sich), 
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- etwas mit ihrer Antwort warten, wenn Markus ausgespro- 

chen hatte, 

- selbst zwischen den Sätzen kleine Pausen machen sowie 

- auf viel Bewegung, ausreichend Schlaf und wenig Stress 

achten. 

Markus sollte 
- ab und an während des Sprechens eine Pause machen, 

kurz die Augen schließen und am besten dabei den Kopf 

leicht bewegen, 

- das Warten in Sprechpausen ab und an belohnt bekom- 

men und 

- zwischendurch mit geschlossenen Augen an den Lippen 

saugen. 

In der osteopathischen Behandlung wurden die Blockaden 

gelöst, Zwerchfell, Becken, Steißbein, Beckenboden aktiviert 

sowie der Rücken behandelt. Übungen zur Verbesserung des 

Gleichgewichts kamen hinzu. Dann erst wurde spezifisch lo-

gopädisch vorgegangen: Umstellung der Atmung, Arbeit an 

Sprechpausen, Ausformung der langen Vokale und der be-

troffenen Silben. Mit Erfolg! 

Die Konzentrationsfähigkeit  

Auch wenn es bereits Hinweise auf mangelnde Konzentrati-
onsfähigkeit im Kindergartenalter gibt, werden sie oft nicht 
sehr ernst genommen. Sobald die Kinder eingeschult sind, las-
sen sich diese Konzentrationsprobleme allerdings nicht mehr 
ignorieren. Hier kann die Osteopathie eine wichtige Rolle spie- 
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