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Gro e kEleinen Patienten
I M T H E R A P E U T I C U M S TA R N B E RG
G E H Ö R T D I E K I N D E R O S T E O PAT H I E
ZUM BEHANDLUNGSSPEKTRUM

E

in schönes, neues Auto oder doch
eine Traumreise? Vielleicht das
Eigenheim im Grünen? Glück definieren Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Was dabei oft vergessen wird:
Ohne Gesundheit ist alles nichts. Und gerade
gesunde Kinder sind doch eigentlich das Glück
dieser Welt. Damit es dem Nachwuchs sowie
dessen Eltern gut geht und sich Menschen bestens entwickeln können, gibt es das therapeuticum in Starnberg.
In der Praxis für Osteopathie, Physiotherapie und Training an der Maximilianstraße 8
kümmern sich Inhaber Andreas Luible und
sein Team um das höchste Gut von allen: die
Gesundheit. Zum Behandlungsspektrum der
erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter gehört
die Kinderosteopathie – eine Art Spezialdisziplin
der Osteopathie, mit der früh wichtige Weichen
gestellt werden können. „Die Welt gehört in
Kinderhände...“ - das hat Herbert Grönemeyer
in seinem Hit „Kinder an die Macht“ gesungen.
Manchmal ist es aber auch gut, wenn Kinder
in guten Händen sind, denn: Natürlich wollen
Mama und Papa nur das Beste für ihre Liebsten.
„Hände“ - das ist das Stichwort, denn mit eben
diesen lassen sich in vielen Fällen Ursachen für
vielfältige Probleme ertasten, erforschen und
eben auch beheben. „Wir sind keine Wunderheiler, aber wir sind davon überzeugt, dass mit
sanften Techniken nachgeholfen werden kann,
Kinder von verschiedenen Leiden zu befreien“,
sagt therapeuticum-Inhaber Andreas Luible. Es
komme sehr viel auf die individuelle Behandlung an, so steht am Anfang einer Therapie ein
Gespräch, in dem Fragen geklärt und mögliche
psychische und physische Hintergründe erörtert
werden. Die Mitarbeiter der Praxis in Starnbergs
Zentrum müssten gerade bei Kindern erst einmal
das Eis brechen – dann aber mache die Arbeit
mit den kleinen Patienten großen Spaß, denn
man bekomme sofort Rückmeldungen. Luible:
„Kinder verstellen sich nicht, sie sind ehrlich.“

Für einen Besuch der Praxis in Starnbergs Zentrum kann es ganz verschiedene Gründe geben.
In jeder Entwicklungsstufe der Kinder gibt es
komplexe Vorgänge, die eine tiefe, eben noch
unerforschte Ursache haben. Das beginnt beim
Säuglingsalter, in dem Saugstörungen oder
Stillprobleme auftreten können. Im Bereich der
Schädelbasis befinden sich Austrittstellen für
Hirnnerven, die die Funktion des Saugens und
Schluckens regulieren. Vorhandene Engstellen
in diesem Bereich können das Saugen und
Schlucken negativ beeinflussen. Eine Verbesserung der Beweglichkeit von Knochen an der
Schädelbasis bietet dabei einen Behandlungsansatz. Auch Koliken können Säuglingen in den
ersten Wochen und Monaten nach der Geburt
zu schaffen machen. Hinweise dafür können
übermäßiges Schreien, vermehrte Unruhe
und ein aufgeblähter Bauch sein. Ebenfalls
ein Thema, bei dem mit Kinderosteopathie
geholfen werden kann, ist das so genannte
KISS-Syndrom (Kopfgelenk induzierte Symmetriestörung). Für die Eltern ist es als Bewegungsstörung der Halswirbelsäule erkennbar. Dies
kann zu Deformitäten des Schädels führen.
Kurz: Wenn es dem Baby nicht gut geht, wird
es häufiger schreien. Aber was ist eigentlich
ein Schreibaby und wo liegen die Ursachen?
Daran muss gearbeitet und geforscht werden.
Die Kinderosteopathie bietet diesbezüglich
häufig Wege, eine Verbesserung herbeizurufen.
Wobei ein Heilversprechen wie in anderen Teilbereichen der Medizin selbstverständlich nicht
vollumfänglich garantiert werden kann.

ihre Säuglinge und Kinder den Händen eines
Osteopathen an. Gerade nach der Geburt könne
man diverse Probleme noch im Frühstadium der
Entwicklung schnell und gut beheben. Luible:
„Wir arbeiten bei Kindern mit sehr sanften
Methoden, spüren die Problematiken und
Bindegewebszüge auf, die Dysfunktionen. Viele,
die uns zusehen, glauben, das sei Hokuspokus.
Aber wenn sich erste, nachgewiesene Erfolge
einstellen, werden die Patienten und insbesondere die Eltern offener.“
Es werden die Funktionalität des zentralen
Nervensystems sowie der Bewegungsapparat
untersucht. Bei der Behandlung wird der Körper
als ganzheitliche Einheit gesehen. Es werden
Funktionsstörungen und Blockaden mit den
Händen diagnostiziert und behandelt. Ziel ist es,
im Körper die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, die dem Organismus helfen, in Einklang zu
kommen. Ungleichgewichte in Gleichgewichte
überführen – Störungen beheben und den Körper wieder in den Fluss zu bekommen. Gerade
in diesem Bereich lassen sich laut Luible in
frühen Entwicklungsstadien beachtliche Erfolge
erzielen. Feedback? Gibt es. Im therapeuticum
starnberg tauchen immer wieder Eltern auf, die
dankbar sind für Hilfe und Unterstützung einer
guten Entwicklung der Kinder. Wenn‘s dem
eigenen Nachwuchs gut geht, geht es auch den
Eltern gut. Und ein gesundes Kind ist sowieso
ein unbezahlbarer Lebenswert. Das lässt sich
mit Geld nicht bezahlen. Eher schon mit Offenheit gegenüber einer neuen, sanften Methode:
der Kinderosteopathie.

„Leben ist Bewegung“ - so steht es auf der
Homepage des therapeuticum starnberg. Und
das eben schon von Kindesbeinen an. Der Prozess einer Geburt ist komplex und prägend. Ein
Kind, das viel schreit, obwohl seine Grundbedürfnisse wie Schlaf, Essen, die richtige Raumtemperatur und eine saubere Windel erfüllt
sind und es ihm scheinbar an nichts fehlt, ist
aus osteopathischem Blick ein behandlungsbedürftiges Kind, dem häufig schnell und wirksam
geholfen werden kann. Viele Beeinträchtigungen lassen sich meist schon mit einer oder zwei
Behandlungen korrigieren. Sobald die wichtigen
Fragen zu den genauen Beschwerden geklärt
sind, werden Körperhaltung und Beweglichkeit
ermittelt. Der Kinderosteopath erspürt durch
behutsames Tasten Änderungen in Funktion
und Beweglichkeit von Muskulatur und Gewebe
sowie Knochen. Immer mehr Eltern vertrauen
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