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Per Notsectio wurde C. in der 33. 
Schwangerschaftswoche geboren  
(GG: 1690  g). Ursache waren 

er höhter Blutdruck der Mutter und 
unregelmäßige Herztöne. Direkt nach 
der Geburt musste sie eine halbe Stunde 
reanimiert werden. Um das ZNS zu ent-
lasten, wurde sie anderthalb Wochen in 
ein künstliches Koma versetzt. Beatmet 
wurde bis zur 37. Woche, Nahrung erhielt 
sie per Sonde. Den Eltern wurde gesagt, 
dass C. nicht schlucken könne, vermutet 
wurde eine Hirnstammschädigung. EEG 
und Sonografie waren ohne Befund. Bei 
einem späteren MRT fand sich Narbenge-
webe im Bereich der Basalganglien.
In der 39. Woche wurde ich von den 
Eltern auf die Neugeborenenstation gebe-
ten. Sie berichteten, dass C. nicht schrie, 
aber etwas lautierte. Sie war sehr ver-
schleimt und wurde von ihren Eltern, die 
beide tagsüber da waren, liebevoll betreut 
und in kurzen Abständen abgesaugt. 

Osteopathischer Befund
C. war schläfrig und bewegte sich wenig 
spontan. Generell fand sich ein reduzier-
ter Muskeltonus. Der Thorax hatte eine 
eingeschränkte Atembewegung. Im Kra-
nium fand sich eine deutliche Plagioze-
phalie, er war schmal und hoch. Zu einem 
späteren Zeitpunkt konnte ich anhand 
von Fotos sehen, dass das Kranium nach 
der Geburt rund war, sich die Plagioze-
phalie also erst lagebedingt bei den noch 
weicheren Knochen des Frühgeborenen 
entwickelte. Die Tide war generell redu-
ziert und im Kranium kaum zu finden. 
Dieser fehlende Ausdruck des First Breath 
[1] mochte mit der erschwerten Geburt 
und anschließenden Sedierung des Sys-
tems zusammenhängen. Es fanden sich 
Restriktionen im Bauchraum und in der 
Wirbelsäule, besonders HWS.

Behandlung
Anfänglich wurde wöchentlich behandelt. 
Die ersten 3 Behandlungen konzentrier-
ten sich auf das Verbessern der Atemfä-
higkeit des Brustkorbs. Eine gute Flexibi-
lität des Thorax ist essenziell für eine gute 
lymphatische und arteriovenöse Zirkula-
tion. Die physiologischen Implikationen 
sind weitreichend; besonders der Ein-
fluss einer verbesserten Zirkula tion auf 
das sich entwickelnde Nervensystem ist 
hierbei zu erwähnen.
Ausgeführt wurden Annäherungen nach 
Sutherland für Rippen, Zwerchfell und 
Thorax sowie Schockbehandlung nach 
Jealous. Um das Kranium zu entlasten, 
wurde vermehrte Bauchlagerung emp-
fohlen, was sich auch für das Abfließen 
von Sekret als nützlich erwies.
Nach der ersten Behandlung zeigte C. 
deutlichere Mimik und lautierte ver-
mehrt. Nach der 3. Behandlung verbes-
serte sich die bis dahin recht unregelmä-
ßige Atemfrequenz. Bei der 5. Behandlung 
war der Ausdruck der Tide so gut, dass ich 
beginnen konnte mit der kräftigen Poten-
cy an HWS und Schädelbasis zu arbeiten.
Gut 15 Wochen nach ihrer Geburt darf C. 
nach Hause. Sie fängt an, am Finger der 
Eltern zu saugen. Ihre Krankengymnastin 
macht mit ihr intensiv Schlucktraining. 
Von mir wird sie alle 14 Tage behandelt.
Sie macht gute Fortschritte. Das Krani-
um entwickelt sich in die Breite, hoffent-
lich vermeiden wir den typischen Exten-
sionsschädel der Frühgeborenen. Mit 
50 Wochen öffnet C. die Händchen und 
bewegt beim Strampeln vermehrt auch 
das linke Bein. Sie spielt mit ihrer Puppe 
und hat verbesserten Blickkontakt.

Fazit
Es ist wichtig, bei einem Baby nicht nach 
dem CRI zu suchen, da sich die Tide bei 
einem kleinen Kind entweder in einem 

langsamen Rhythmus oder in der Stille 
ausdrückt. Daher ist eine Herangehens-
weise aus der eigenen Inneren Stille aus-
schlaggebend, um das System nicht zu 
komprimieren. Besonders wichtig ist dies 
bei einem Frühgeborenen.
Oft möchte ein kranialer Osteopath schon 
bei der ersten Behandlung am Kranium 
arbeiten, v. a. wenn sich deutliche Sym-
metriestörungen finden.
Die Natur nutzt jedoch zur Entfaltung des 
Kraniums nach der Geburt die sekundä-
re Lungenatmung [1]. Sutherland schreibt 
zu diesem Thema: „die regelmäßige Atem-
tätigkeit (…) unterstützt (…) die Bewe-
gung des Liquors. Das hydraulische Liften, 
das die Fluktuation des Liquors dem Kopf 
des Kindes von innen gibt, ist ebenso sanft 
wie kräftig“ [2].
Viele Frühgeborene werden beatmet 
und wie bei C. wird man häufig feststel-
len, dass sich zuerst die Schockmuster im 
Thorax und Lungenbereich lösen müssen, 
bevor sich die Tide auch im Kranium aus-
drücken kann. Dann ist die Voraussetzung 
gegeben, dass sich das Kranium – alleine 
oder mit unserer sanften Unterstützung –  
selbst korrigieren kann. 
„Die Potency der Tide müssen wir berück-
sichtigen – etwas mit mehr Stärke, um 
Strainmuster im Membran- und Gelenk-
system des Schädels zu reduzieren, als 
jede andere Kraft, die Sie sicher von außen 
anwenden können“ [3].
Diese Herangehensweise erweist sich 
auch bei zum Geburtstermin entbunde-
nen Kindern als nützlich.
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                                             Einladung zum

13. Internationalen VOD-Kongress  
vom 30.09. bis 3.10.2010 in Hamburg

Namhafte internationale Fachdozenten referieren  
zu den Schwerpunkt-Themen: 

Osteopathische behandlung von Kindern  
sowie wissenschaftliche und philosophische 
betrachtung der Osteopathie

Diskutieren Sie mit und erhalten Sie Antworten.  
Melden Sie sich an unter:

www.osteopathie.de/kongress

einladung zum ersten patientenforum 

„alles über Osteopathie“
für Ihre patienten und alle Interessierten.

Am 2. Oktober 2010 ab 14.00 uhr erhalten Sie einen 
professionellen Einblick in die Osteopathie. Im uKe 
hamburg eppendorf (hörsaal n 55, Gebäude campus) 
können Sie an zahlreichen Vorträgen zur Osteopathie 
mit daran anschließenden Fragerunden teilnehmen.

Werden sIe MItGlIed beIM VOd!

Der Verband der Osteopathen Deutschland e. V. (VOD) betreut ganzheitlich, berät kompetent und infor-
miert sachlich. Mit dem Ziel, die Osteopathie als Berufsbild zu etablieren. Gegenwärtig vertrauen mehr 
als 2.000 Mitglieder dem VOD, der bereits 1994 in Wiesbaden gegründet wurde. Unterstützen auch Sie  
die Anerkennung der Osteopathie als eigenständiges Berufsbild! 

WWW.OsteOpathIe.de
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