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E
s gibt wohl kaum ein
Ereignis, das so gegen-
sätzliche Gefühle her-
vorruft, wie die Geburt
eines Menschen. Vor
Glück weinende Väter
und Mütter sind im

Krankenhaus keine Seltenheit – das eige-
ne Leben hat einen neuen Mittelpunkt
bekommen, der lauthals um Aufmerk-
samkeit bittet. Aber auch Angst und Un-
sicherheit schwingen bei den frisch ge-
backenen Eltern immer mit. Wie biete
ich meinem Kind eine optimale Umge-

bung? Warum schreit das Neugeborene
permanent? Und sollte der Kleine nicht
schon längst krabbeln?

Gerade bei Frühgeburten, die unter
anderem infolge später Elternschaft in

den letzten Jahren zugenommen haben,
gibt es ein erhöhtes Risiko für Entwick-
lungsverzögerungen. Viele Dinge können
jedoch bereits im Säuglings- und Klein-
kindalter beeinflusst werden. Ergothera-
pie, Physiotherapie, Logopädie und Psy-

chologie bieten hier verschiedene Ansät-
ze – und auch die Eltern können jede
Menge tun, um Säuglinge und Kleinkin-
der bestmöglich zu fördern.

Die erste Möglichkeit zur Intervention
bietet sich direkt nach der Geburt:
„Frühgeborene Babys müssen im Kran-
kenhaus oftmals eine ganze Reihe von
schmerzhaften Untersuchungen über
sich ergehen lassen. Wir zeigen den El-
tern dann, wie sie bei den Säuglingen
wieder ein positives Körpergefühl her-
stellen können“, sagt Diplom-Ergothera-
peutin Elke Kumar. Heute wisse man

beispielsweise, wie wichtig Hautkontakt,
Wärmeaustausch, Stimme und Geruch
der Mutter für den Säugling seien, um
schnell eine Bindung aufzubauen. Außer-
dem werden die Eltern im richtigen Um-
gang mit ihrem Baby angeleitet. Denn
selbst die Art und Weise, wie es hochge-
nommen oder gewickelt wird, kann für
die Wahrnehmungs- und Bewegungsent-
wicklung förderlich oder hemmend sein.

Ist der Klinikaufenthalt beendet, müs-
sen Eltern die Initiative ergreifen – so-
wohl bei Frühgeborenen als auch bei
normal geborenen Babys: „Es ist für den
späteren Spracherwerb sehr wichtig,
dass die Eltern viel mit ihrem Kind spre-
chen. Säuglinge oder Kleinkinder bloß
vor den Fernseher zu setzen bringt je-
doch nichts, da sie die Emotionalität in
der Sprache der Eltern brauchen“, sagt
Hermann Josef Kahl vom Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte.

Übungen und Freiraum zur Entwick-
lung der Motorik hält der Mediziner für
äußerst sinnvoll. Man sollte das Baby
beispielsweise einfach auf den Teppich-
boden legen, damit es sich dort eigen-
ständig bewegen kann. „Die Entwicklung
des Kindes beginnt auf dem Boden. Es
mag zwar für die Eltern praktisch sein,
den Säugling stundenlang in einen Maxi-
Cosi zu betten, für das Baby ist dies aber
alles andere als optimal“, sagt Diplom-
Sprachheilpädagogin Annette Kru-
schack-Gehlen, die in ihren Therapien
nach einem ganzheitlichen Konzept ar-
beitet. Auf dem Boden könne das Kind
seine Bewegungsmöglichkeiten auspro-
bieren und dabei Rücken- und Bauch-
muskulatur stärken.

Ratschläge und Fachwissen dieser Art
gibt es mittlerweile natürlich auch im
Internet. Wer bei Google „Tipps für El-
tern“ eingibt, erhält über zwölf Millio-
nen Suchergebnisse. Das ist wohl mehr
als genügend Lesestoff für die schlaflo-
sen Nächte von besorgten Müttern und
Vätern: „Viele informieren sich übers In-
ternet und bekommen unterschiedliche
Informationen, die sie als Laie gar nicht
einordnen können und die teilweise
auch einfach nicht stimmen“, sagt Elke
Kumar. Hilfe bieten hier Präventionspro-
gramme wie das STÄRKE-Programm in
Baden-Württemberg, sagt Kumar. Dabei
werden Eltern durch Vorträge und Bil-
dungsgutscheinen unterstützt.

Abseits des virtuellen Lebens sind die
sogenannten U-Untersuchungen (Vor-
sorgeuntersuchungen) Pflicht. Wird hier
vom Arzt festgestellt, dass es einen deut-
lichen Entwicklungsrückstand zu
Gleichaltrigen gibt, kann er an einen ent-
sprechenden Experten weitervermitteln.
Man spricht immer dann von einer Ent-
wicklungsverzögerung oder auch Ent-
wicklungsstörung, wenn mindestens ei-
ner der folgenden sechs Bereiche betrof-
fen ist: Motorik (sämtliche Bewegungs-
abläufe im grob- und feinmotorischen
Bereich), Sensorik (alle Sinne), Kogniti-
on (Verstehen von Zusammenhängen,

gesamtes Denken), Sprache (Sprachver-
ständnis und Sprechen), emotionale
Entwicklung (Gefühlsleben) oder soziale
Entwicklung (Umgang mit Menschen).
Die Praxis zeigt, dass meistens eine
Kombination der Verzögerungen vor-
liegt, da ein Entwicklungsbereich den
anderen bedingt. Ist das Gehör des Kin-
des beispielsweise betroffen, kann auch
die Motorik beeinträchtigt sein, da im
Ohr das Gleichgewichtsorgan sitzt.

Ganzheitliche Therapiemethoden wie
die Padovan-Methode in der Logopädie
können ab dem sechsten Monat ange-
wendet werden. Sie umfassen Aspekte
aus der Psychomotorik, Physiotherapie
und Logopädie. Durch gezielte Bewe-
gungsübungen soll das zentrale Nerven-
system des Kindes neu organisiert wer-
den. Denn mit dem Zeitpunkt der Ge-
burt sind sämtliche Bereiche des Ge-
hirns bereits angelegt, nur die „Verkabe-
lung“ ist noch nicht vollständig.

„Wir wissen, dass diese Verknüpfun-
gen durch Bewegungen des gesamten
Körpers stattfinden. Bewegungen sind
die Antwort auf sensorische Impulse.
Das heißt, der Körper erfährt einen Reiz,
nimmt etwas wahr, verarbeitet das
Wahrgenommene und gibt eine motori-
sche Antwort in Form einer Bewegung.
Je besser die Qualität dieser evolutiven
Bewegungsmuster ist, umso besser wird
die Qualität der neurologischen Ver-
knüpfung sein“, sagt Kruschack-Gehlen.

Dem Hirn wird in der Therapie also
gezeigt, welche Bewegungen am ökono-
mischsten sind, indem die Bewegungs-
muster gemeinsam nachgeturnt werden.
Beginnend mit isolierten Beinbewegun-
gen, über das Kriechen und Krabbeln bis
hin zum Marschieren. Nach demselben
Prinzip funktionieren der Aufbau und
die Kräftigung der vorsprachlichen
Grundfunktionen wie Atmung, Saugen,
Kauen und reflektorisches Schlucken. So
wird für eine bessere Atmung eine leich-
te Zwerchfellübung gemacht, bei der die
Therapeutin mit der Hand beim Säugling
in Höhe des Zwerchfells einen Impuls
auslöst. Hierdurch wird die Luft in der
Luftsäule zwischen Kehlkopf und
Zwerchfell angeregt. Eine schlechte At-
mung kann im späteren Leben zur
Mundatmung führen. Wichtige Filter-
funktionen der Nase würden wegfallen.

In der Ergotherapie hingegen wird oft
auf die sensorische Integrationstherapie
zurückgegriffen. Babys und Kleinkinder
sollen mehr Spürfunktion über den eige-
nen Körper erlangen, indem durch den
Therapeuten Sinnesreize hinzugefügt
oder weggelassen werden. „Bei sogenann-
ten Schreibabys kann der Säugling zum
Beispiel Schwierigkeiten haben, Sinnes-
eindrücke angemessen zu verarbeiten.
Wir versuchen dann, das Umfeld den Be-
dürfnissen des Babys abzupassen. Hierfür
beraten wir die Eltern auch zu Hause“,
sagt Kumar. Übererregungen können et-
wa durch Hautkontakt, Kleidung, Gleich-
gewichtsreize oder zu viele Hör- und Seh-
eindrücke ausgelöst werden. Es sei je-
doch wichtig, exzessives Schreien über
mehrere Stunden vom gelegentlichen
Schreien abzugrenzen. Letzteres ist ganz
normal, wird aber heutzutage von vielen
Eltern immer schlechter ertragen.

In der Physiotherapie werden in den
letzten Jahren häufiger Babys behandelt,
bei denen eine Symmetriestörung diag-
nostiziert wurde. Diese Säuglinge liegen
meist auf einer Seite, was wiederum ei-
nen einseitig abgeflachten Schädel, Ge-
sichtsasymmetrien oder Beckenschief-
stand zur Folge haben kann. Die Ursache
hierfür können unter anderem angebore-
ne Fehlbildungen oder eine Irritation
der Halswirbelsäule sein.

Liegt das Baby dann noch häufig auf
dem Rücken, was als Schutz vor dem
Plötzlichen Kindstod zu Recht angeraten
wird, verstärken sich die Symptome. Vie-
le Eltern lassen ihr Baby aus Überfürsor-
ge auch im Wachzustand kaum noch auf
dem Bauch liegen. „Der Säugling schafft
es dann häufig nicht mehr, seine Achse
allein wiederzufinden. Die Kinderärzte
sagen oft, dass wächst sich noch zurecht
– das tut es jedoch meistens nicht, son-
dern die Störung verschlimmert sich“,
sagt Frauke Mecher, Physiotherapeutin
sowie Beiratssprecherin im Zentralver-
band der Krankengymnasten und Phy-
siotherapeuten. Um Probleme beim spä-
teren Aufrichten des Kindes zu vermei-
den, rät Mecher den Eltern zu einer Be-
handlung des Kindes innerhalb der ers-
ten drei Lebensmonate.

Doch egal welche Möglichkeiten es
heute selbst bei den Kleinsten schon
gibt: Die Eltern sind nach wie vor trei-
bender Motor bei der Entwicklung des
Nachwuchses. Wann gibt es also berech-
tigten Grund zur Sorge? „Die Hauptar-
beit der Kinder ist das Spielen. Sie haben
normalerweise Freude am Erkunden und
Ausprobieren verschiedenster Dinge.
Hierdurch trainieren sie ganzheitlich alle
Sinnessysteme und ihre geistigen Fähig-
keiten. Wenn das Kind jedoch in seiner
altersgemäßen Spielfähigkeit oder All-
tagsbewältigung eingeschränkt ist, sollte
geklärt werden, was dahintersteckt“, er-
klärt Elke Kumar.

Therapie bei einem Baby: Ein leichter Druck in Höhe des Zwerchfells des Kindes trainiert seine Tiefenatmung
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Damit’s dem Baby gut geht
Logopädie, Physio- und Ergotherapie können Kindern helfen, sich richtig zu entwickeln.
Besonders Frühgeborene profitieren davon. Aber welche Methode ist die richtige?

VON DANIEL SZEWCZYK

NACHRICHTEN

Größtes schwarzes 
Loch entdeckt
ASTRONOMIE Ein deutsch-amerikani-
sches Forscherteam hat eine Galaxie
aufgespürt, die hauptsächlich aus einem
gigantischen schwarzen Loch besteht.
Das Monster im Herzen der kleinen
Galaxie NGC 1277 hat die Masse von 17
Milliarden Sonnen und ist damit ver-
mutlich sogar das massereichste bislang
bekannte schwarze Loch, schreiben die
Astronomen um Remco van den Bosch
vom Heidelberger Max-Planck-Institut
für Astronomie in „Nature“. Die meisten
Galaxien haben massereiche schwarze
Löcher in ihrem Zentrum. Doch wäh-
rend diese in der Regel nur etwa 0,1
Prozent der Masse des zentralen Ster-
nenbauchs der Galaxie ausmachen,
bringt es das schwarze Loch im Zentrum
der Zwerggalaxie NGC 1277 auf satte 59
Prozent. „Das ist wirklich eine verrückte
Galaxie“, unterstrich Teammitglied Karl
Gebhardt von der Universität von Texas
in Austin. „Sie besteht fast ganz aus
einem schwarzen Loch.“

Wie die Eisschmelze den
Meeresspiegel steigen lässt
KLIMA Das schmelzende Eis der Antark-
tis und Grönlands hat in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten wesentlich zum
Anstieg des Meeresspiegels beigetragen,
heißt es in „Science“. Für die Studie
hatten 47 Forscher Daten von zehn
Satelliten ausgewertet, die seit 1992 an
verschiedenen Orten gemacht wurden.
Demnach ließ die Eisschmelze an den
Polen das Niveau des Meeresspiegels in
den vergangenen 20 Jahren um elf Milli-
meter ansteigen. Dies sei ein Fünftel des
gesamten Anstiegs des Meeresspiegels
seit 1992, so die Forscher. Vor allem in
Grönland taut es: Das Eis schmilzt dort
heute fünfmal schneller als zu Beginn
der 90er-Jahre. „Veränderungen der
Polareismassen sind entscheidend, weil
sie ein Maßstab für den globalen Klima-
wandel sind und sich direkt auf den
Meeresspiegel auswirken“, sagte Andrew
Shepherd von der Uni in Leeds. Die
Studie sei ein „Schnappschuss“ der
Entwicklung in den vergangenen Jahr-
zehnten, sagte Erik Ivins von der Nasa.
Sie lasse aber keinen Rückschluss auf
künftige Entwicklungen zu. Dazu müss-
ten die physischen Prozesse während
des Studienzeitraums besser verstanden
werden. Erst dann könnte man Modelle
für die Auswirkungen des Klimawandels
in der Zukunft entwickeln.


