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Empfehlungen zur manuellen  Unter suchung 
und Behandlung von  Säuglingen mit 
 funktionellen Störungen der senso  - 
motor ischen  Organisation und  ohne Vor-
liegen systemischer Grunderkrankungen

Zusammenfassung

Manuelle Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden haben sich im pädiatri-
schen Alltag zunehmend etabliert. Dabei be-
reitet ihr undifferenzierter und nicht im-
mer indikationsgerechter Einsatz Sorge. Da-
her werden von einer Gruppe erfahrener 
Kollegen mit Tätigkeitsschwerpunkt „Ma-
nuelle Medizin bei Kindern“ Empfehlun-
gen zum Einsatz manualmedizinischer so-
wie osteopathischer Untersuchungs- und 
Behandlungstechniken zusammengefasst 
und zur Diskussion gestellt. Sie sollen Kin-
derärzten als Orientierungshilfe dienen.

Funktionelle Störungen des sensomo-
torischen Systems im Säuglingsalter sind 
nicht selten. Sie können die sensorische 
und die motorische Spontanentwicklung 
beeinflussen. Darüber hinaus ergeben sich 
Wechselwirkungen mit der affektiven Ver-
arbeitung von einlaufenden Afferenzen 
und der initialen Bewertung eigener mo-
torischer Leistungen bis hin zur Entwick-
lung von Sozialstrukturen wie dem Bin-
dungsverhalten.

Verschiedene Auffälligkeiten der senso-
motorischen Organisation des Säuglings 
[1, 3, 6] wie z.B.:
FFkonstante Haltungs- und Bewegungs-
asymmetrien,
FFkombinierte vegetative Auffällig keiten,
FFTrink-, Schluck- und Saugstörungen,
FF ein- und beidseitige Stillstörungen 
 sowie
FFüber transitorische Phänomene   
hinausgehende Entwicklungs-
verzögerungen

können ihren Ursprung in dysfunktionel-
len Afferenzen des propriozeptiven Sys-
tems haben.

Ätiopathogenetisch werden neben 
einer genetischen Prädisposition peripar-
tale Traumen, intrauterine Zwangslagen 
u.a.m. diskutiert [1, 5]. Sie sind einer ma-
nualmedizinischen und/oder osteopathi-
schen Behandlung zugänglich [1, 3, 6]. Da-
bei bestehen keine systemischen Grund-
erkrankungen wie neurologische Störun-
gen, genetische Anomalien, Dysplasien 
oder Stoffwechselerkrankungen.

Manualmedizinische sowie osteopa-
thische Diagnose- und Behandlungsstra-
tegien unterscheiden sich z. T. erheblich. 
Gemeinsames Ziel ist jedoch u. a. die Re-
organisation des sensomotorischen Sys-
tems. Diese Strategien werden im Wei-
teren unter dem Begriff „manuelle“ Dia-
gnostik und Behandlung zusammenge-
fasst.

Die manuelle Behandlung im Säug-
lingsalter hat sich trotz des Fehlens einer 
klassisch evidenzbasierten Studienlage 
im kinderärztlichen Alltag etabliert. Da-
bei bereitet der häufig anzutreffende, un-
differenzierte Einsatz solcher Behand-
lungsformen, die ohne ärztliche Indika-
tion und funktionelle Diagnosestellung 
durch den versierten Arzt erfolgen, zu-
nehmend Sorge.

Darüber hinaus bestehen bei vielen Kin-
derärzten Unsicherheiten über die Vorge-
hensweise in Bezug auf die Behandlung 
von Säuglingen mithilfe manueller Tech-
niken. Kollegen der verschiedenen „Schu-
len“ haben daher fachübergreifende Emp-
fehlungen zur manuellen Behandlung von 

Säuglingen ohne systemische Grunder-
krankungen zusammengefasst. Diese sol-
len zur Diskussion gestellt werden.

Indikationsstellung

Die Indikationsstellung zur manuellen Be-
handlung ist eine ärztliche Aufgabe und 
basiert auf der Anamnese, der klinischen 
Untersuchung des Patienten mithilfe ent-
wicklungsneurologischer und neuropädi-
atrischer Verfahren [4] sowie den indivi-
duellen Erfahrungen und der differenzial-
diagnostischen, ggf. bildgebenden Abklä-
rung des klinischen Befunds.

Unerlässlich ist darüber hinaus die Er-
hebung des manuellen Untersuchungsbe-
funds, der letztlich zur Indikationsstel-
lung führt. Gemäß den Grundsätzen all-
gemeinen ärztlichen Handelns liegt die 
fachgerechte Indikationsstellung – die 
eine entsprechende Ausbildung und aus-
reichende Erfahrung voraussetzt – in der 
Verantwortung des Arztes. Aushilfsweise 
sollte die Hinzuziehung eines erfahrenen 
ärztlichen Kollegen erfolgen. Den Autoren 
ist es wichtig festzustellen, dass Früh- und 
Termingeburtlichkeit oder die aus den 
verschiedenen Geburtsverläufen resultie-
renden mechanischen Belastungen allein 
und an sich keine Indikation zur manu-
ellen Diagnostik oder Therapie darstel-
len. Die manuelle Routineuntersuchung 
von Kindern allen Alters und insbesonde-
re von Früh- und Neugeborenen ist abzu-
lehnen. Die Indikationsstellung im frühen 
Säuglingsalter (vor Erreichen der Kopf-
kontrolle) sollte restriktiv erfolgen und ist 
Aufgabe des erfahrenen Arztes. Die radio-
logische Untersuchung ist Bestandteil der 
Diagnostik und Differenzialdiagnostik.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise bei manuellen Be-
handlungen unterliegt allgemeinen 
Grundsätzen der Regulationsmedizin in 
Bezug auf ihre Sparsamkeit und somit 
Mechanismen der Reiz-Antwort-Bezie-
hungen. Behandlungseffekte ergeben sich 
demzufolge nach einer individuell variab-
len Latenzzeit, die zwischen Tagen und 3 
bis 6 Wochen liegen kann. Der Mindestab-
stand zwischen den Sitzungen sollte dabei 
ca. 4 Wochen betragen. Serielle Behand-
lungen werden abgelehnt. Voraussetzung 
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für jede weitere manuelle Behandlung ist 
die ärztliche Überprüfung der erneuten 
Indikation.

Die Kontrolle des Behandlungserfolgs 
kann auch durch den behandelnden Kin-
derarzt erfolgen. Erfahrungsgemäß bietet 
sich dafür ein therapiefreies Intervall von 
2 bis 3 Wochen an.

Hintergründe  
und Erläuterungen

Routineuntersuchungen  
auf Neugeborenenstationen
Funktionelle Auffälligkeiten des senso-
motorischen Systems sind bei Früh- und 
Neugeborenen nicht selten und unterlie-
gen im Rahmen der Anpassungsphase an 
das extrauterine Leben meist Mechanis-
men der Autoregulation [2]. Sie sistieren 
oft in den ersten Lebenstagen. Darüber hi-
naus entwickeln manche Säuglinge funk-
tionelle Störungen des Bewegungssys-
tems erst nach Tagen oder Wochen. Eini-
ge Kinder bleiben symptomfrei. Bei einer 
manuellen Routineuntersuchung im frü-
hen Säuglingsalter ergäben sich zwangs-
läufig viele transitorische, falsch-positi-
ve und falsch-negative Untersuchungs-
ergebnisse, die zudem keine sichere Kor-
relation zur weiteren Entwicklung (Indi-
kation) des Säuglings aufweisen. Routine-
untersuchungen sind daher abzulehnen. 
Das Neugeborene benötigt Zeit, sich mit 
Aufgaben des extrauterinen Lebens ausei-
nanderzusetzen.

Sollte dennoch im Einzelfall der be-
handelnde Kinderarzt in diesem Alter 
eine Indikation zur manuellen Untersu-
chung stellen, bedarf es dafür eines ma-
nuell sehr geschulten ärztlichen Kollegen, 
der die Untersuchung und ggf. Behand-
lung übernimmt.

Behandlungsgrundsätze
Trotz der z. T. sehr unterschiedlichen ma-
nualmedizinischen bzw. osteopathischen 
Behandlungsansätze der unterzeich-
nenden ärztlichen Kollegen ergeben sich 
einheitliche Erfahrungen bezüglich der 
Grundsätze manueller Behandlungen. Die 
hohe Effektivität einer fachgerecht durch-
geführten manuellen Behandlung von 
Säuglingen ohne systemische Grunder-
krankung basiert auf und resultiert aus der 
Sparsamkeit ihres Einsatzes. Sie erfolgt im 

Rahmen weiterer kinderärztlicher Thera-
piestrategien. Der überwiegende Teil ent-
sprechend auffälliger Kinder benötigt eine 
bis gelegentlich 2 Behandlungen.

Insbesondere bei Behandlung vor Errei-
chen der Kopfkontrolle ist der junge Säug-
ling nur bedingt in der Lage, passive me-
chanische Belastungen auszugleichen mit 
der Folge einer Rezidivgefährdung. Even-
tuell spielen hierbei auch Regulationsphä-
nomene der intentionellen Bahnung des 
motorischen Systems eine Rolle. Daher ist 
in dieser Altersgruppe eine Nachbehand-
lung jenseits des dritten Entwicklungsmo-
nats häufiger indiziert.

Die Behandlungsabstände betragen da-
bei mindestens 4 Wochen.

Die manuelle Behandlung von Säuglin-
gen jenseits des dritten Monats ist bei dem 
überwiegenden Teil der Fälle eine Einmal-
behandlung.

Die Indikation zur manuellen Behand-
lung wird durch einen erfahrenen ärzt-
lichen Kollegen und auf Grundlage der 
diagnostischen sowie differenzialdiag-
nostischen Erwägungen gestellt. Dabei ist 
im Regelfall davon auszugehen, dass zeit-
gleich auch eine manuelle Behandlung er-
folgt. Die eventuelle Delegierung einer 
manuellen Behandlung an nichtärztliche 
Therapeuten beschränkt sich demnach 
auf Indikationen wie dem Vorliegen von 
begleitend manuell zu behandelnden Be-
funden bei kombinierten systemischen 
Grunderkrankungen.

Restriktiver Einsatz von manuellen 
Untersuchungs- und Behandlungs-
ansätzen bei jungen Säuglingen 
(<3 Monaten)
Viele Haltungs- und Bewegungsasym-
metrien bei jungen Säuglingen ohne Ver-
dacht auf das Bestehen von systemischen 
Grunderkrankungen unterliegen auf-
grund der Bahnung des intentionellen 
motorischen Systems einer hohen Spon-
tanreorganisation. Daher sollten manu-
elle Untersuchungs- und Behandlungs-
verfahren zurückhaltend eingesetzt wer-
den. Bei Vorliegen von vegetativen Re-
gulationsstörungen oder in Kombination 
mit der Entwicklung spezifischer Formen 
von Bindungsstörungen, morphologi-
schen Asymmetrien (ausgeprägte Plagio-
zephalie) bzw. anderen Auffälligkeiten wie 
Still-, Saug- und Schluckstörungen kann 

eine Indikation zur manuellen Diagnos-
tik und ggf. Therapie frühzeitig vorliegen.
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