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Hört ein Baby nicht auf zu schreien, sollte ein Kinderarzt zurate gezogen werden Foto: Walter J. Pilsak/Voller Ernst

hat ihm richtig gutgetan – und
auchuns. Ichkannes allenEltern
für jede Form innerer Verspan-
nungenempfehlen.“Zwarseider
heute dreijährige Lukas immer
noch sehr quirlig und brauche
wenig Schlaf, aber ansonsten ge-
be es keinerlei Auffälligkeiten
mehr.

Ivana Martínková hat schon
im letzten Jahr ihrer fünfjähri-
gen Ausbildung zur Osteopathin
eine zusätzliche Fortbildung für
Kinderosteopathie absolviert.
Seit acht Jahren behandelt sie in
ihrer Praxis Babys und Kinder.
Bei einem ersten ausführlichen
Anamnesegespräch berichten
ihr die Eltern über die Schwan-
gerschaft, die Geburt und die
Probleme ihres Kindes. Denn die
Erfahrung zeigt, dass schwierige
Schwangerschaftenwie auchGe-
burtskomplikationen häufig zu
Blockaden oder Verspannungen
des Bewegungsapparats führen.
IstbeispielsweisedieHalswirbel-

säule gestaucht, kann das Darm-
gewebe verkrampft sein,weil die
Nerven, die es unterstützen,
nicht frei sind. Das Baby kann
deshalb Verdauungsprobleme
bekommen. „Oder aber sie ver-
drehen oder neigen ihr Köpf-
chennur zu einer Seite, habenei-
nen asymmetrischen Kopf oder
punktuelle Haarabriebsstellen.
Und viele weinen schon, wenn
man sie hinlegt oder umdreht“,
erklärt Ivana.

Nach der Anamnese unter-
sucht die Osteopathin Becken,
Wirbelsäule und Halswirbel wie
auch den Schädel der kleinen Pa-
tienten und sucht gezielt nach
Stauchungen. „Man kann sich ei-
nen Fluss vorstellen, dessen Lauf
durch Stöcke oder Blätter gestört
wird, und der sich staut. Ich ver-
suche nach und nach diese Äste
und Blätter zu beseitigen“, sagt
Ivana. Ziel der Behandlung sei es,
die Verspannungen im Gewebe
sanft zu lösen und die Symmet-

rie im Körper wiederherzustel-
len. Lukas behandelte sie sieben
Mal. „Eine Besserung kann aber
schon nach einer ersten Sitzung
erfolgen“, so Ivana.Durchschnitt-
lich kämen ihre kleinen Patien-
ten jedoch an die sechs Mal,
meistens in einem monatlichen
Rhythmus.

Ein erfahrener Osteopath ist
auch Thomas Hirth, der seit 20
Jahren praktiziert. „Ich unter-
stützedenOrganismusdabei, ins
innere Gleichgewicht zu kom-
men. Hierfür nutze ich die kör-
pereigenen Dynamiken, stimu-
liere und unterstütze den Kör-
per, damit das Gewebe wieder
ideal versorgt und entsorgtwird.

Feinfühlige Handgriffe
MANUELLE THERAPIE Schwierige Schwangerschaften und Geburtskomplikationen führen bei Babys oft zu Blockaden oder Verspannungen.
Viele Eltern wissen aber nicht, warum der Nachwuchs andauernd schreit. Dabei können Osteopathenmeist relativ schnell helfen

Ziel der Behandlung
ist es, die Verspan-
nungen im Gewebe
sanft zu lösen

VON VERENA MÖRATH

Getrübtes Elternglück: Nicht we-
nige Neugeborene schreien an-
dauernd, lassen sich nicht beru-
higen und nicht ablegen. Andere
bleiben hungrig, weil das Stillen
nicht klappt. Oft probieren die
verzweifelten Eltern im „Trial
and Error“-Verfahren allerhand
aus, damit ihr Baby zufriedener
wird.

Was viele nicht ahnen: Ursa-
che für unglückliche Babys
könnten Verspannungen, Blo-
ckaden und Dysfunktionen sein,
die während der Geburt oder
teils schon in der Schwanger-
schaft entstanden sind. Die gute
Nachricht: Erfahrene Osteopa-
then oder Manualtherapeuten
können völlig schmerzfrei und
meist relativ schnell vielen Ba-
bys helfen.

Lukas zum Beispiel hatte es
nicht leicht: Die Geburt verlief
dramatisch, schließlich musste
ermit Hilfe einer Saugglocke auf
dieWeltgeholtwerden.Wegenei-
ner lebensbedrohlichen Neuge-
borenengelbsucht verbrachte er
einige Tage auf der Intensivstati-
on. Sein Start war also mehr als
aufregend. Dann endlich kam er
nachHause, und allewaren froh:
Die Eltern Sabine und Paul Kre-
mer wie auch der vier Jahre alte
BruderFinn (NamenvonderRed.
geändert). Aber Lukas konnte
sich nicht entspannen. „Am
schlimmsten waren unsere
Nächte“, erinnert sich Sabine
Kremer, „ich saß im Bett mit an-
gewinkelten Beinen und legte
Lukas fast aufrecht darauf. Die
einzige Haltung, in der er ein-
schlief. Aber sobald ich meine
Beine ausgestreckt habe, fing er
wieder an zuweinen.“ So vergin-
gen vier lange Wochen, eine ge-
fühlte Ewigkeit. Eine befreunde-
te Hebamme untersuchte Lukas
bei einem Besuch und sah, dass
Lukas sich im Liegen arg nach
hinten überstreckte. Sie riet der
Familie, eine Osteopathin aufzu-
suchen.

DieKremersmachten sichauf
den Weg von Neukölln nach
PrenzlauerBerg indie Praxis von
Ivana Martínková, Osteopathin
und Homöopathin. „Zuerst war
ich sehr kritisch“, erzählt Sabine
Kremer. „Aber die Behandlung

Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe.“
Nicht immer sei einErfolggaran-
tiert, räumt Hirth ein. „Man
muss auf dem Teppich bleiben.
Osteopathie ist keine Wunder-
therapie.“ Er rät aber bei ausge-
prägten Symptomen, auf jeden
Fall zu einer Behandlung, damit
„Funktionsstörungen nicht mit-
geschleppt“ werden. Ein Kind
wächst sonstwomöglich„mitan-
gezogenerHandbremse auf,weil
motorische und neurologische
Defizite nicht ausgeglichen wer-
den können“.

Längst ist es auch für Kinder-
ärzte selbstverständlich, bei ih-
ren Vorsorgeuntersuchungen
nicht nur Organschäden auszu-
schließen, sondern ebenso dar-
auf achten, „ob einBaby eine Sei-
te bevorzugt, sich das Köpfchen
ohne Probleme auf beide Seiten
drehen lässt oder ob der Schädel
asymmetrisch ist“, sagt Kinder-
ärztin Sabine Pohlentz. Manche
Eltern würden aber gar nicht be-

merken, dass ihr Kind eine Lieb-
lingsseite hat oder asymmet-
risch ist. „Denn sie schreien
kaum und wirken ganz zufrie-
den“, erzählt sie. Auffallend sei,
dass Blockaden und Verspan-
nungen bei Säuglingen spürbar
zugenommen hätten. „Das be-
richten viele Fachkollegen, aber
eine Ursachenforschung hierfür
steht noch aus.“

Aber keine Panik: Experten
vermuten, dass vielen Säuglin-
gen eine Spontan- oder Selbst-
heilung gelingt und sie nicht im-
mer behandelt werden müssen.
Das Beste ist, sich bei Kinderärz-
ten Rat zu holen, wenn sich das
Baby auffällig verhält. Manch-
mal reicht schon eine Unterwei-
sung der Hebamme oder des Pä-
diaters, sein Kind durch verän-
derte Trage- oder Stilltechniken
zuunterstützen.Beianderenhel-
fen feinfühligeundgeschulte os-
teopathische und manuelle
Handgriffe.

..................................................................................

..........................................................

Kinderosteopathie

■ Osteopathie ist eine ganzheitli-
che manuelle Therapieform, um
den behandelten Menschen in
sein natürliches Gleichgewicht zu-
rückzuführen. Dafür sind genaue
Kenntnisse von physiologischen
und anatomischen Zusammen-
hängen nötig.
■ Es ist in jedem Fall ratsam, gut
ausgebildete und erfahrene
Osteopathen aufzusuchen.
Unter anderem vermitteln Kinder-
ärzte, Hebammen und Geburts-
häuser Osteopathen die auf Kinder
und Babys spezialisiert sind. Eine
Therapeutenliste finden Eltern
auch über den Verband der Osteo-
pathen Deutschland e. V. im Inter-
net unter www.osteopathie.de –
Therapeuten, die hier ein stilisier-
tes Zeichen „Baby“ aufweisen,
sind ausgebildete und erfahrene
Kinderosteopathen.
■ Die Kosten für eine Sitzung lie-
gen zwischen 60 und 100 Euro. Pri-
vate Krankenkassen übernehmen
teilweise die Kosten, gesetzliche
nur, wenn eine Zusatzversiche-
rung für Heilpraktiker abgeschlos-
sen wurde. Wer gar nicht mehr ein
noch aus weiß, kann sich auch an
eine Schreiambulanz wenden:
www.schreibabyambulanz.info
oder www.schreibaby.de. (vm)
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In Watte verpacken bringt nichts. Kinder wollen sich ausprobieren und anstrengen Foto: Juhana Lampinen/Alimdi.net

me der Begriff begreifen vom
Verb greifen. „Wir müssen ihnen
nur ermöglichen, selber Dinge
auszuprobieren. Sie wollen sich
ja anstrengen.“ Auf die so ge-
machten Erfahrungen können
sie später zurückgreifen, wenn
sie die Welt verstandesmäßig er-
fassen wollen.

Doch heute sind Kinder mit
einer Welt konfrontiert, die ih-
nen oft alles vorschreiben will.
„Zum Teil aus Angst, aber auch
weil die Elternwenig Zeit haben“,
sagt die Kindertherapeutin Pohl.
Für Wünsche und Bedürfnisse
der Kinder bleibe so wenig
Raum. Zudem werden sie schon
früh mit „Informationen vollge-
stopft“. Das könne dazu führen,
dass „sie aus ihrem Kindheits-
raum herausgerissen werden, in
dem sie sich noch sicher mit der
Welt verbunden fühlen“. Es brin-
ge jedenfalls nichts, einem Fünf-
jährigen schon etwas über
Schwarze Löcher erzählen zu
wollen. Pohl, die 2001 dasKaspar
Hauser Institut für heilende Päd-
agogik, Kunst und Psychothera-
pie gegründet hat, kennt aus ih-
rer Tätigkeit viele Fälle von Kin-
dern„diekeinenZugangmehrzu
sich selber“haben,weil sie einer-
seits zu früh intellektualisiert
wurden und andererseits zu we-
nig echte Erfahrungen mit sich
und der Welt machen konnten.

Ebenso wenig hilfreich ist es,
wenn Kinder von ihren Eltern in
Watte verpackt und „überbehü-
tet“ werden – Stichwort „Heli-
kopter-Eltern“, die keinen Kon-

flikt zu Ende austragen und bei
jeder Nörgelei dem Wunsch des
Sprösslings nachgeben. Dass
Kinderdermaßen imFokus ihrer
Eltern stehen, habe auch damit
zu tun, dass viele Neugeborene
langersehnte Wunschkinder
sind, sagt Pohl. Dadurch sei die
Erwartungshaltung groß, dass
etwas Tolles aus ihnen wird. Vie-
len Eltern fehle „das Grundver-
trauen, dass den Kindern auch
etwas zumutbar ist“.

Stattdessen wird die körperli-

Straßenverkehr getöteten Kin-
derdeutlichgesunken ist. Krank-
heiten wie Kinderlähmung und
Pocken sind nahezu ausgestor-
ben,undauchGewaltverbrechen
gegen Kinder nehmen nicht zu,
auchwenn die Berichterstattung
in den Medien anderes vermu-
ten lässt. Die meisten Miss-
brauchsfälle geschehen außer-
dem weiterhin überwiegend im
familiären Umfeld und nicht
durch Unbekannte. „Die Angst
vorm bösen Mann hinterm
Busch ist mediengemacht“,
meint Pohl.

Alles in allem sind das doch
beste Voraussetzungen, um ge-
lassen zubleiben.Wichtig ist laut
Kindertherapeutin Gabriele
Pohl eines: Altersgerechte „See-
lenräume“ zu schaffen, in dem
das Kind Sicherheit durch „sou-
veräne Erwachsene“ erfährt, um
sich ausprobieren und vielfälti-
ge Sinneserlebnisse machen zu
können.

Zunächst ist es vor allem auf
feste Bezugspersonen angewie-
sen. Zunehmend löst es sich je-
doch im Laufe seiner Entwick-
lung von der Mutter. Daher
braucht das Kind nicht nur seeli-
sche Räume, die Schutz undHalt
geben, feste Familienrituale und
gewisse Grenzen, sondern auch
Freiräume, wo es ungestört von
Erwachsenen, die ständig korri-
gieren und verbessern, spielen
kann – bald erkunden Kinder
zumBeispiel inRollenspielen ihr
Verhältnis zu sich und ihrenMit-
menschen.

DasssiedabeiwertvolleErfah-
rungen ohne die Eltern machen,
müssen viele erst zu akzeptieren
lernen. Eltern können heute oh-
nehin nicht mehr auf einen fes-
ten Kanon zurückgreifen, was
richtige und was falsche Erzie-
hung ist. Wie viel Freiheit lasse
ich meinem Kind, und welche
Grenzen setze ich? Dass müssen
Eltern heute für sich selber her-
ausfinden. Pohl hält das trotz al-
ler Verunsicherung, die das mit
sich bringt, für eine „positive
Entwicklung“ und hält von „pau-
schalen Erziehungstipps“ sowie-
so nichts. Heutewerde indes viel
mehr reflektiert und der Blick
„auf das individuelle Kind ge-
richtet“.

■ Gabriele Pohl: „Kindheit aufs
Spiel gesetzt – Warum Spielen
nötig ist“. Dohrmann Verlag ,
Berlin 2011, 183 Seiten, 15,80 Euro.
Mehr Infos zu Gabriele Pohl unter
www.kasparhauserinstitut.de

Erfahrungen aus erster Hand
ERZIEHUNG Kindern werden heute oft überbehütet. Doch die Kindertherapeutin Gabriele

Pohlmeint, dass nichts so wichtig ist wie das freie Spielen – ohne Einmischung der Eltern

Wie viel Freiheit lasse

ich meinem Kind,

und welche Grenzen

setze ich?

VON OLE SCHULZ

Die ersten Lebensjahre sind für
die Entwicklung eines Kindes
grundlegend, heißt es in Erzie-
hungsratgebern gerne. Nie wie-
der lernenKinder so schnell und
vielwie indieserZeit.Wasbedeu-
tet das für die Erziehung? Soll
man den eigenen Nachwuchs in
jungen Jahren etwa tatsächlich
mit Englischvokabeln traktieren
und bereits im Krabbelalter sei-
ne Zeit verplanen?

„Keinesfalls“, lautet die klare
Antwort der Diplompädagogin
und Kindertherapeutin Gabriele
Pohl: „Ein Kind unter drei Jahren
braucht keine Termine.“ In ih-
rem Buch „Kindheit aufs Spiel
gesetzt“ spricht Pohl von einem
Förderwahn, dem mittlerweile
sogargelegentlichKitasunterlie-
gen. Das Spielen hingegen wird
häufig als Zeitvertreib oder Lü-
ckenfüller abqualifiziert.

Dabei seinichts sowichtigwie
das freie Spiel, sagt Pohl. FürKin-
derseiesdieeinzigeMöglichkeit,
ihre Eindrücke zu verarbeiten
und wesentliche Erfahrungen
mit sichundderWelt zumachen.
„Kinder müssen sich mit der
Welt vertraut machen. Dafür
brauchen sie Erfahrungen aus
erster Hand und keine Medien.
Sie müssen die Welt mit allen
Sinnen erforschen.“

Darum sei es auch so wichtig,
viel Zeit in der Natur zu verbrin-
gen und mit Wasser, Erde und
Holz zu spielen. Tasten, schme-
cken, fühlen. Nicht zufällig kom-

che Unversehrtheit zum höchs-
tenGut und jeder blaue Fleck zur
mittleren Katastrophe. „Man
sieht weniger Kinder, die allein
zur Schule gehen oder über-
haupt draußen auf den Straßen
unterwegs sind – und wenn,
dann an der Hand ihrer Mütter.“
Tatsächlich ist der sogenannte
„Streifradius“ von Grundschul-
kindern, also der Umkreis, in
dem sie sich bewegen, in nur
20 Jahren auf ein Fünftel ge-
schrumpft.

Das sei umso unverständli-
cher, als „Kindheit nochnie so si-
cher war wie heute“, sagt Pohl.
Unfallstatistiken zeigen zumin-
dest, dass trotz erheblichen Ver-
kehrswachstums die Zahl der im

Anlass für die Gründung war
einst, „die Technisierung und
denTrend zu immermehrMedi-
zin aufzuhalten und Schwanger-
schaft und Geburt wieder als ei-
nen natürlichen Vorgang zu be-
greifen“, sagt Elvira Schüßler, ei-
ne der vier Gesellschafterinnen
des Geburtshauses Charlotten-
burg. Ein Viertel Jahrhundert
später zeigt sich aber, dass trotz
aller positiver Veränderungen in
der klinischen Geburtshilfe die
Entwicklung vom „gebären“ hin
zum „entbinden“, vom natürli-
chen Prozess hin zumklinischen
Geschehen voranschreitet – so
hat sich die Kaiserschnittrate in
den letzten 20 Jahren verdop-
pelt, und zurzeit kommt fast
schon einDrittel derNeugebore-
nen per Kaiserschnitt zur Welt.

Im Geburtshaus Charlotten-
burg liegt die Rate laut Schüßler
dagegenbeimaximalsiebenPro-
zent – allerdings werden auch
nur Schwangere angenommen,
die ohne größeres Risiko in die
Geburt gehen. Eine Kaiser-
schnittrate von mehr als 15 Pro-
zent sehen viele Experten als be-
denklich an. „Geburt ist ein ein-
zigartiger natürlicher Vorgang
und hoch bedeutsam für alle Be-
teiligten“, sagt Elvira Schüßler.
Gerade auchvomVerlauf derGe-
burthängeesab,obeinersterBe-
ziehungsaufbau mit dem Baby
gut gelingt. Deshalb sollte ein
Geburt so „behutsam, beschützt,
respektvoll und würdevoll“ wie
möglich von statten gehen, wo-
für eine Eins-zu-eins-Betreuung
durch eine vertraute Hebamme

Gebären statt entbinden
JUBILÄUM Das Geburtshaus Charlottenburg feiert 25. Geburtstag. Bis heute steht hier eine ganzheitliche
Betreuung in der Schwangerschaft, während der Geburt und imWochenbett imMittelpunkt

Als das Geburtshaus Charlotten-
burg 1987 am Klausenerplatz ge-
gründet wurde, war es die erste
Einrichtung seiner Art nicht nur
in Berlin, sondern in ganz Euro-
pa. Dieses Jahr feiert es nun be-
reits 25-jähriges Jubiläum: Im
Rahmen der ganzheitlichen Be-
treuung in der Schwangerschaft,
während der Geburt und imWo-
chenbett fanden hier mehr als
5.700 Kinder einen geborgenen
Start ins Leben.

Aufgrund steigenderNachfra-
ge zog das Geburtshaus Charlot-
tenburg vor fünf Jahren schließ-
lich in ein größeres Haus direkt
auf das Gelände der DRK-Klini-
ken Berlin-Westend um, wo sich
seither ein Team von 14 Hebam-
men rundumdieUhrumselbst-
bestimmte Geburten kümmert.

notwendig sei. Die außerklini-
sche Geburtshilfe arbeite so,
während dies in den Kranken-
häusern aufgrund des Pflege-
schlüssels in der Regel nicht
möglich sei und in Klinik-Kreiß-
säleneineHebammemeistmeh-
rere Frauen gleichzeitig begleite.
Aber auch Schüßler hält Klinik-
Kreißsäle für unabdingbar, um
Risikogeburten zu betreuen.Was
nun noch fehle sei eine insge-
samt bessere Entlohnung der
Hebammen. OS

■ Am 17. Oktober findet im Geburts-
haus eine Fachtagung zur Hebam-
mengeburtshilfe statt. Ort: Ge-
burtshaus Charlottenburg, Span-
dauer Damm 130, 14050 Berlin,
Tel. (0 30) 3 25 68 09. Mehr Infos
unter www.geburtshausberlin.de


