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OsteOpathie für das NeuGebOreNe 
uNd KleiNKiNder 
Nach 40 Wochen ist es endlich soweit: die lang ersehnte Geburt steht an. freude und sorge  

gleichermaßen beherrschen die Gefühlswelt der werdenden Mutter. Mit der Geburt beginnt  

eine Zeit der unabwägbarkeiten, alles ist neu, selbst, wenn es nicht das erste Kind ist. denn jede 

Geburt ist anders und jedes Kind ist anders. und so braucht jedes Kind nach der Geburt eine  

individuelle pflege, ganz auf seine ihm eigenen bedürfnisse abgestimmt. 

Neben liebe und fürsorge kann die Osteopathie eine volle entfaltung des Neugeborenen  

ermöglichen. ihr Kind soll die bestmögliche unterstützung bekommen, damit es sich physisch 

und psychisch optimal entwickeln kann.

die OsteOpathische behaNdluNG bietet fOlGeNde 
MöGlichKeiteN:
  unterstützung der selbstheilungskräfte des babys

  frühzeitige individuelle behandlung ermöglicht volle entfaltung des Neugeborenen: erstcheck

  Mamas und papas leben nach der Geburt erleichtern

erstchecK/basischecK Nach der Geburt 
Nach einem ca. viertelstündigen anamnesegespräch mit den eltern findet die sanfte körperliche 

untersuchung des babys auf der behandlungsbank oder in den armen des therapeuten statt.  

dabei ist das baby bis auf die Windeln entkleidet. anschließend werden passive bewegungstests 

am bewegungsapparat, Organsystem, schädel und seinen Verbindungssystemen durchgeführt. 

die eltern werden abschließend über den osteopathischen befund aufgeklärt und bei bedarf 

bewegungsübungen für zuhause als unterstützende ergänzung gezeigt. die weitere Vorgehens-

weise wird besprochen.

start iN eiN Neues lebeN erleichterN
trotz dass es sich bei der Geburt um einen der natürlichsten Vorgänge der Welt handelt, wird dem 

ungeborenen eine Menge zugemutet.

die enge Gebärmutter und der austritt des babys durch das schmale becken drücken den 

Kopf des Kindes zusammen. durchgänge für blut- und Nervenbahnen werden verengt und 

die Weiterleitung wird gestört. beim austritt der schulter des Kindes durch das becken wird  

zudem die Wirbelsäule verdreht. Knochen, Gelenke, Muskeln und die bindegewebshüllen werden  

extrem belastet.

Normalerweise schafft es die selbstheilungskraft des kleinen Körpers innerhalb weniger tage  

die richtigen positionen einzunehmen. 

sind die stauchungen jedoch zu stark gewesen, braucht der Körper hilfe, je früher desto besser. 

denn symptome wie schiefhals, unruhe, schmerzen der Mutter beim stillen durch eine hohe  

Kieferspannung des babys und verklebte augen durch störungen des tränenkanals können  

folgen einer extremen Geburtsbelastung sein. so auch Verdauungsstörungen, schreiattacken 

und Koordinationsstörungen als folge zu starker stauchungen während des Geburtsvorgangs. 

die Osteopathie kann hier eine große hilfe sein.

VOlle eNtfaltuNG des NeuGebOreNeN erMöGlicheN
Oft lassen sich die symptome zunächst nicht erkennen, weil sie für den laien nicht sicht- und 

spürbar sind. stärkeres Wachstum, infekte oder motorische entwicklungsstadien lassen sie  

manchmal eher deutlich hervortreten. so gibt eine frühe osteopathische Konsultation der  

jungen Mutter sicherheit und dem Neugeborenen kann eine frühzeitige, individuelle  

behandlung langfristige beschwerden ersparen.

MaMas uNd papas lebeN Nach der Geburt erleichterN
Nichts ist schlimmer als die hilflosigkeit, die ein weinendes oder schreiendes baby bei den eltern 

auslöst. in solchen situationen zu wissen, woher die beschwerden des Kindes kommen und wie  

sie gelindert werden können ist für Mama und papa eine enorme hilfe. der osteopathische  

erstcheck bringt die Gewissheit über die körperlichen Gegebenheiten beim Neugeborenen und 

erleichtert das leben der eltern nach der Geburt enorm. 

schWerpuNKt iM ceNtruM für OsteOpathie
die osteopathischen behandlungen von säuglingen und Kleinkindern ist ein wichtiger schwer-

punkt im centrum für Osteopathie. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir nach der 5-jährigen 

Grundausbildung der Osteopathie eine weitere 2-jährige ausbildung mit der Zusatzqualifikation 

„Osteopathie bei säuglingen und Kleinkindern“ erworben haben. hinzu kommen weitere einzel-

fachfortbildungen und unsere langjährige berufserfahrung mit den Kleinen.
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Ziele der OsteOpathischeN KONsultatiON
Ziele der osteopathischen Konsultation sind zunächst die umfassende funktionelle diagnostik 

und die darauf individuell abgestimmte osteopathische behandlung. ihr Kind soll die bestmögliche 

unterstützung bekommen, damit es sich im bereich des stütz- und bewegungsapparates, aber 

auch in den bereichen des Organsystems und der gesamten motorischen und geistigen entwicklung 

optimal entfalten kann. 

Wohlbefinden und entspannung dieser strukturen sind essenziell. Natürlich kann es je nach  

problematik sinnvoll sein, weitere ergänzende therapien unterstützend hinzuzuziehen. 

eiNe OsteOpathische behaNdluNG sOllte erfOlGeN:
bei unphysiologischen Geburtsbelastungen für das Kind wie z.b.: 

  lageanomalien während der schwangerschaft und der Geburt

  Geburt vor der 37. und nach der 41. Woche schwangerschaftswoche

  zu kurze austreibungsphase

  Geburtsverlauf über 24 stunden

  Geburtshilflicher eingriff durch pda, Kristeller handgriff, Kaiserschnitt, dammschnitt, etc.

  saugglocke

  Zangengeburt

MöGliche syMptOMe eiNes uNaufGelösteN  
GeburtstrauMas siNd Z.b.:
  schiefhals mit einer lieblingsposition des Kopfes

  schieflage des Körpers („bananenstellung)

  zu hohe Körperspannung mit und ohne überstreckung der Wirbelsäule und des Kopfes

  Verminderte Muskelspannung einer Körperseite

  schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme, z.b. beim stillen

  Verdauungsbeschwerden („3 Monatskoliken“)

  starke schreiattacken

  schlafstörungen

  innere unruhe und überreizbarkeit

  zu ruhiges Kind!

  ständiger bewegungsdrang oder bewegungsfaulheit

  motorische entwicklungsverzögerung

  Vermeiden des Krabbelns und zu früher beginn des stehens/laufens

  Koordinationsstörungen

  Konzentrations- und lernauffälligkeiten

  chronische Mittelohrentzündungen, bronchiale infekte und infekte der oberen atemwege

  wiederkehrende Kopfschmerzen

  Zahn- und Kieferfehlstellungen

  fehlhaltungen und rückenschmerzen

hiNterGruNdWisseN: Was passiert durch die Geburt? 

durch die Geburt entstehen starke physikalische Kräfte auf ebene der Knochen, Membranen, bänder, 

bindegewebshüllen, Muskulatur, etc. 

auch wenn es ein ganz natürlicher prozess für Mutter und Kind ist, kann selbst eine ganz  

normale Geburt tief greifende spuren auf den o.g. genannten strukturen hinterlassen. die  

Gebärmutter der Mutter drückt den schädel des Kindes in seinem gesamten durchmesser kegelförmig  

zusammen. Je nach beckenform der Mutter, Größe des Kindes, Geburtsdauer, lenkung der 

presswehen, Widerstand des damms, etc. wird die drehung des Kindes in der beckenhöhle  

der Mutter beeinflusst. durch diese rotationseinwirkung schieben sich die schädelknochen des 

Kindes übereinander.

in der endphase der Geburt, d.h. während des austritts aus dem engen becken heraus, erfährt 

die schädelbasis eine fehlposition. dort liegt die hauptbewegungsachse für unseren schädel. 

Kommt diese durch die Kompression in fehlstellung, so entsteht für den schädel eine veränderte  

Wachstumsrichtung. sämtlich dazwischenliegende durchgänge für blut-, Nervenbahnen und 

verbindende strukturen werden gestaucht. ihre funktionen werden beeinträchtigt.

Zum anderen wird durch den austritt des schultergürtels aus dem becken heraus die angrenzende 

halswirbelsäule stark gedreht und geneigt. dies führt zu extremen belastungen innerhalb der  

Knochen, Gelenke, Muskeln und bindegewebshüllen.

Normalerweise schafft es die selbstheilung des kleinen Körpers innerhalb weniger tage die 

richtige position wieder einzunehmen. das geschieht jedoch nicht, wenn die stauchungs- 

mechanismen zu stark waren.

die folge sind lieblingsseiten mit schiefhals (asymmetrie) und fehlstellungen des schädels,  
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des bisses, der Wirbelsäule, bis hin zum beckenschiefstand. auch symptome wie unruhe, 

schmerzen beim stillen durch zu hohe Kieferspannung des babys, verklebte augen durch  

passagestörungen des tränenkanals, etc. gehören dazu.

findet diese funktionsstörung keine Korrektur, so manifestieren bzw. verstärken sich diese  

innerhalb des Körperwachstums. Nicht nur der stützapparat, sondern auch das damit verbundene 

Organsystem erfahren dauerhafte fehl- und funktionsstörungen. dadurch können Krankheiten 

entstehen.

stauchungen innerhalb der Wirbelsäule und den anhängenden rippen beeinflussen die neurologisch 

vegetative steuerung des Organsystems und ihre funktionen z.b. des Verdauungsapparates, atem-

systems, Niere, blase, herz, etc. 

bei schrei- und spuckkindern finden sich häufig die probleme innerhalb der vorhin erwähnten 

asymmetrie des schädels, der oberen Kopfgelenke, Wirbelsäule oder rippen. 

Von großer bedeutung sind die drei schädelknochen, d.h. zwei schläfenbeine und ein hinterhaupts-

bein. diese drei Knochen treffen in der Nähe der schädelbasis zusammen. an ihrer Verbindungsstelle 

befinden sich verschiedene schädellöcher, durch die blutgefäße und Nerven hindurchtreten.  

asymmetrien oder Kompressionen können diese löcher in ihrer lage und Größe verändern und die 

Nerven und Gefäße einengen. 

bei schrei- und spuckkindern sind hiervon vor allem der Zungen-schlund-Nerv und der eingeweide-

nerv betroffen. 

ist der Zungen-schlund-Nerv beeinträchtigt, gestaltet sich das schlucken/trinken der betroffenen 

Kinder häufig als sehr schwierig. ein weiteres symptom ist der oft leicht geöffnete Mund, wodurch 

die Zunge sich mehr nach vorne positionieren kann. das sabbern verstärkt sich. 

der eingeweidenerv lenkt hingegen die Verdauung. Wird er komprimiert, kann die Verdauung 

gestört werden, was unter umständen blähungen, schmerzhafte Koliken und schwallartiges 

spucken verursacht.

führen die Kompressionen zu störungen im bereich des schläfenbeins, können der Gleichge-

wichtssinn und das Gehör gestört werden, was die entwicklung in die zunehmende aufrichtung  

des Kindes beeinträchtigen kann. als symptom zeigt sich dann eine verminderte Kopfkontrolle.

druck und torsionen innerhalb des Gesichtsschädels können auch zu einer dysbalance der  

augenmuskeln führen. die folge sind schielen, sehstörungen mit folgender schlechten Körper-

haltung und/oder Kopfschmerzen.

schreikinder leiden nicht immer an schmerzen im bereich des Magen- und darmtraktes. durch 

die asymmetrien und Kompressionen im bereich des Kopf- und halsbereiches kann ein verstärk-

ter Zug auf die äußerste hirnhaut (dura mater) erfolgen. es entsteht dadurch ein starkes un-

wohlsein des Kindes, aber auch ein starkes ungleichgewicht der vorderen und hinteren Muskel-

ketten. die ersten symptome sind häufig das steifmachen und/oder überstrecken des babys nach  

hinten. diese dysbalance führt letztlich einerseits zur schnellen überreizung und überfor-

derung, aber auch zum überspringen von wichtigen entwicklungsvorgängen, wie z.b. das  

Krabbeln. die späteren folgen sind gerne schlafstörungen, Konzentrationsmangel,  

Koordinationsauffälligkeiten in der Grob- und feinmotorik. 

ein weiterer wichtiger aspekt ist die hirnflüssigkeit, die das Gehirn ummantelt, schützt und 

nährt. sie setzt sich innerhalb des rückenmarkkanals nach unten fort und hat letztlich ein-

fluss auf den gesamten Organismus. entstehend in den hirnkammern pulsiert diese flüssigkeit  

nonstop in einer bestimmten frequenz und ausdruckskraft. dieser flüssigkeitsstrom zirkuli-

ert normalerweise in allen drei dimensionen durch den schädel und Organismus, um seine  

funktionen auszuüben. dies ist vergleichbar mit den immer wiederkehrenden Wellen des 

Meeres am strand und den Gezeiten der Ozeane. besteht jedoch eine asymmetrie innerhalb des  

schädels und des weiteren Körpers, so wird der rhythmus dieser Wellen den Organismus  

fehlsteuern. es besteht die Möglichkeit, dass sich der weiche schädel des babys verformen kann, 

was z.b. durch abflachungen des Kopfes zu erkennen wäre. diese stellen belasten dann auch  

die Gewebsschichten in der tiefe.

Kinder, die lange in der beckenendlage fixiert waren, Mehrlinge, aber auch einzelschwanger-

schaften mit wenig platz innerhalb der Gebärmutter werden im bereich der becken- 

knochen und beine stark belastet. sehr häufig resultieren daraus X oder O beine, hüftdysplasien  

oder fußdeformitäten. breites Wickeln oder schienen verbessern bei bedarf die Werte der  

hüftentwicklung, jedoch die spannung im bereich der bein- und beckenknochen bleiben erhalten. 

iNfOrMiereN sie sich auch GerNe auf MeiNer hOMepaGe  
WWW.OsteOpathie-MaiNZ.de
dort erhalten sie weitere informationen über die themen

  Osteopathie allgemein 

  Osteopathie während der schwangerschaft

  Osteopathie in der Kieferorthopädie und Zahnheilkunde 
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