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Sehr geehrte Eltern,

hiermit  möchten  (und  müssen)  wir  Sie  über  typische  Anwendungsfälle,  den  Ablauf  der
manuellen Untersuchung und Behandlung sowie über die Vorbereitung und das Verhalten
nach der Behandlung informieren. 

Manuelle  Therapie  bei  Kindern und  Jugendlichen wird  bei  uns  vorwiegend  osteopathisch,
manualtherapeutisch,  mittels  Atlas-Therapie  und  craniocervikaler  Therapie  durchgeführt.  Die
Anwendungsgebiete und die Durchführung dieser Therapieformen überschneiden sich. Sie werden bei
Funktionsstörungen in den folgenden drei Teilbereichen angewandt:

 Bei Störungen oder Einschränkungen oder Schmerzen der Muskel-, Gelenk-, und 
Nervenfunktionen einschließlich der dazu gehörigen Bindegewebe, Knochen und Wirbel (dieser 
Behandlungsbereich wird parietale Osteopathie genannt)

 bei Störungen der inneren Organe (viszerale Osteopathie genannt) und 

 bei Störungen des Schädels und des Schädel-Kreuzbein-Systems (craniale oder auch 
craniosakrale Osteopathie genannt).

Typische Probleme bei Kindern die manuell behandelt werden können:

 unruhige Kinder: sie rutschen beim Lesen und Schreiben hin und her, das Schriftbild ist oft 
schlecht, sich länger auf etwas zu konzentrieren fällt ihnen schwer

 schlaffe Kinder: Sie sitzen eingesunken mit rundem Rücken und schlaffen Bauch, im Stehen 
besteht nicht selten ein ausgeprägter Hohlrücken,  Sport macht keinen Spaß

 schiefe Kinder: die Wirbelsäule ist schief (Skoliose), die Schultern nicht symmetrisch, Gesicht 
oder Kopf sind schief oder abgeflacht, der Kopf wird schief gehalten

 ungeschickte Kinder: sie stolpern gerne über die eigenen Füße, sind ungeschickt beim Halten, 
Heben, Tragen, das Gehen auf einer Linie fällt schwer, mit 4 Jahren geht der Einbeinstand nur 
kurzzeitig, einbeinig vor- und rückwärts Hüpfen geht nicht

 breitbeinig stampfendes Gehen, einen Ball treten klappt nicht gut, als Baby ein Porutscher und 
ohne Krabbeln ging es direkt zum Stehen

 lautes und angestrengtes Sprechen, das Kind wird schnell heiser, verzögerte Sprachentwicklung
 Schulkopfschmerz, schnelles Ermüden, angestrengtes Schreiben und schlechtes Schriftbild
 unkontrollierte Wutausbrüche, Ängstlichkeit allem Neuen gegenüber, Desinteresse
 Starke X- oder O-Beine, verdrehte Füße, asymmetrische Haltung/Stellung

Was wird wie und wie oft behandelt?

Viele Wege führen nach Rom! Die Entscheidung zur geeigneten Therapie besprechen wir mit Ihnen
konkret bei der Untersuchung.

 Osteopathische Techniken sind ein Weg mit dem viele Störungen ungefährlich und Schmerz frei
behandelt werden können

 Manualtherapie - das Lösen von Blockierungen durch gezielte schnelle Impulse, bei denen es
manchmal knackt - ist ein zweiter

 die Atlastherapie nach Arlen ist ein weiterer Weg. Durch eine Folge extrem schneller Impulse auf
den ersten Halswirbel - den Atlas - wird eine Art  „Reset“ der zahlreichen Rezeptoren in den
Muskeln am 1.  und 2.  Halswirbel  erreicht  und die  asymmetrische Spannung  gelöst.  Korrekt
ausgeführt ist die Atlas-Therapie Schmerz frei und ungefährlich.

Nach 3-4 Wochen sollte das Behandlungsergebnis kontrolliert werden. Ihr Kind sollte ca. 2 – 3 Wochen
Zeit  haben,  sich auf  die  veränderten Haltungs-  und Bewegungsmöglichkeiten einzustellen.  Solange
kann es auch dauern bis ein Behandlungseffekt erkennbar wird. 

Die Untersuchung und Behandlung:

Die  körperliche  Untersuchung  erfordert  fast  immer  den  „Blick“  auf  den  gesamten  Körper,  also  die
Entkleidung bis auf die Unterwäsche. Sollte Ihrem Kind das Zeigen entblößter Haut unangenehm sein,
bringen sie für die Untersuchung z.B. Sportleggins und ein enges T-Shirt mit. Bringen Sie vertrautes
Spielzeug, ein Buch oder ähnliches mit. Getränke wie Wasser und Tee bieten wir in der Praxis an. 
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Sollte Ihr Kind Angst vor Arztbesuchen haben, kommen Sie etwas früher in die Praxis, damit 
es  sich  andie  Umgebung gewöhnen  kann.  Erklären Sie  Ihrem Kind,  was es  wissen  will.
Vermeiden  Sie  Verneinungen  wie  „nicht  wehtun“,  denn  das  Unterbewusstsein  nimmt
Verneinungen oft nicht wahr und versteht dann nur „wehtun“. Impfungen sollten mindestens
3-4 Tage zurück liegen und akute Infektionen sollten zum Behandlungstermin nicht bestehen.
Geschwister sollten während der Behandlung ausreichend beschäftigt sein.

Welche Informationen benötigen wir?

Zum ersten Behandlungstermin  bringen Sie bitte bereits vorhandene Befunde wie  Röntgenbefunde,
Blutuntersuchungen, Arztberichte etc. mit. Wir haben einen ausführlichen Fragebogen vorbereitet, den
Sie  bitte  ebenfalls  ausgefüllt  zur  Untersuchung  mitbringen  oder  uns  zuvor  zukommen  lassen.  Auf
unserer Website steht Ihnen der Fragebogen zum Download als PDF-Druckversion zum Ausfüllen am
Computer zur Verfügung. Im Rahmen der Untersuchung und Behandlung werden wir Sie zusätzlich
persönlich befragen. 

Die Kosten der Behandlung und der Schutz Ihrer persönlichen Daten ...

werden gemäß der GOÄ - Gebührenordnung für Ärzte – berechnet. Die Leistungen werden in unserer
Praxis  ausschließlich  privat  und  oft  auch  mit  Analogziffern  abgerechnet.  Private  Krankenkassen
erkennen die Kosten üblicher Weise an, manche gesetzliche gewähren anteilige Zuschüsse. Die Kosten
belaufen sich zumeist  auf  Beträge zwischen 45€ und 95€,  selten einmal  bis  125€.  Nicht  erstattete
Beträge seitens Ihrer Krankenkasse berechtigen nicht zur Kürzung des Rechnungsbetrages. Mit Ihrer
Unterschrift  geben  Sie  Ihr  Einverständnis  zur  privatärztlichen  Behandlung  Ihres  Kindes  und  zur
Abrechnung im Sinne eines Behandlungsvertrages und erklären sich mit unserem Vorgehen gemäß des
Europäischen Datenschutzgesetzes einverstanden. Die Informationen zum Datenschutz stellen wir auf
unserer Website und im Wartezimmer zur Verfügung. Gerne händigen wir Ihnen eine Kopie davon aus
oder senden Ihnen die Informationen per E-Mail zu.  Gibt es Fragen?

__________________________________________________________________________________
Name des Kindes Geburtsdatum            Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten      Datum   Unterschrift des Arztes

Möchten Sie auf die Kopie dieser Aufklärung verzichten?           Ja ○ Nein ○

Nach einer Behandlung ...

Die manuelle Therapie stößt die Selbstheilungsprozesse des Körpers an. Durch die Behandlung wird
auch  das  Bindegewebe  angeregt  und  durch  die  Atlas-Behandlung  „sucht“  der  Körper  nach  neuen
Strategien. Dies kann Unwohlsein oder Muskelkater auslösen. 

Kinder reagieren unterschiedlich auf die Behandlung. Manche Kinder sind danach etwas quengelig, die
meisten aber eher müde und benötigen Ruhe. Lassen Sie sie gewähren und „Energie“ tanken oder
spielen ggf. mit Ihnen und gehen an die frische Luft.

Nach  der  Behandlung  mittels  Atlas-Therapie  soll  für  die  kommenden  2  Wochen  kein  Trampolin
Springen und keine manuelle  Physiotherapie erfolgen (inkl. Vojta oder Bobath). Gegen symmetrische
Bewegung (Laufen, Spazieren) sowie lockere Dehnungsübungen ist  zumeist nichts einzuwenden.

Wenn wir Ihr Kind und Sie angeleitet haben, eigene Übungen durchzuführen, warten Sie damit nicht zu
lange … . Meist vergisst man die Anweisungen schneller als man möchte. Im Zweifelsfall fragen Sie
nach oder schicken uns eine E-Mail mit einem Foto damit wir überprüfen können, ob die Ausführung
passend ist.

Sie haben Fragen ? Bitte sprechen oder rufen Sie uns an ! (Tel. 0234 / 544 59-196, Fax -197) oder
senden Sie uns eine E-Mail an termin@doktor.ruhr
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