
Die Mutter ist in dieser Zeit die ganze Welt für das Baby. 

. 

Von dieser Bindung vor und nach der Geburt, hängt ab, 
ob die Entwicklung ungestört, fließend, liebevoll und 
stabil laufen kann, oder gestreßt, verzögert und 
gehemmt wird. Ein Kind braucht dieses Gefühl von 
Sicherheit, Geborgenheit und Stille, um Vertrauen in sein 
Umfeld und die eigenen Fähigkeiten zu erlangen und 
sich ganz auf seine Entwicklung einzulassen. Es erlebt 
sich noch als ein Wesen mit der Mutter und bekommt 
(Todes-)Angst, wenn es eine Trennung erfährt oder seine 
Bedürfnisse nach Sicherheit, Verständnis, Trost und 
Schutz nicht gestillt werden.  
Es spürt und spiegelt die Mutter in ihrer Wahrnehmung 
der Außenwelt und ihrem Gemütszustand und lernt hier 
grundlegendes Vertrauen und den richtigen Umgang mit 
Angst, Streß, Anspannung, Wachstum.  
Jede neue Erfahrung, die es macht, braucht eine Rück

-

meldung seiner vertrauten Bezugspersonen, ob alles in 
Ordnung ist oder nicht.
Also schauen wir auf Mutter und Kind gemeinsam, aber 
auch besonders auf Sie als Mutter. Mit unserer Arbeit 
schaffen Wir einen stress- und angstfreien Raum für 
Bedürfnisse, Stille, Bonding, Sicherheit, Unterstützung,
Antworten, Freude, Loslassen,
Ankommen in dieser Zeit 
der ganz besonderen 
Umstände...

craniosacrale
Biodynamik & 
Osteopathie 
für Mutter & Kind 

vor & nach der Geburt
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Hilfe und Unterstützung 

Schreibabys, schlaflos, schreckhaft, unruhig

Blockierungen an Kiefer- und Kopfgelenken, Wirbelsäule, 
Becken, Hüfte, Füße

Koliken, Krämpfe, Spuckkinder

traumatische, stressbelastete Erlebnisse 
während der Schwangerschaft und bei der Geburt

Kaiserschnitte, Saugglocken- oder Zangengeburten
operative oder intensiv-medizinische Eingriffe

Trennungen nach der Geburt

Still- und andere Bindungsschwierigkeiten

Babys, die körperlich und/oder psychisch auffällig sind,
sich nicht richtig entwickeln

Eltern, die kraftlos, ratlos, verzweifelt, depressiv und 
erschöpft und ängstlich sind

Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahren 
verstärkt herausgefunden, dass die Schwangerschaft, 
die Geburt und besonders das erste Lebensjahr eines 
Menschen grundlegend die Gesundheit eines Menschen 
körperlich, emotional und psychosozial prägt. 
Dabei spielen Stress, Ernährung, traumatische Erlebnis-
se bei Mutter und Kind, Bindung und Stillen eine extrem 
wichtige Rolle für die gesunde Entwicklung bis ins 
erwachsene Alter eine große Rolle.
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Grundstein fürs Leben

Vorsorge, Unterstützung und Begleitung
schon während der Schwangerschaft, bei körperlichen
und/oder psychischen Belastungen der Eltern



Krisen nach der Geburt
Unser Baby weint und schreit stundenlang, windet 
sich, ist steif und angespannt,  wir Eltern können es 
kaum beruhigen. Die Augen vermeiden jeden Blick-
kontakt oder sind gar nicht geöffnet. Irgendwie ist es 
nicht richtig hier.
Emotionelle Krisen nehmen in den ersten Wochen 
nach der Geburt oft einen dramatischen Verlauf. 
Eltern, Hebammen und auch Kinderärzte stehen 
diesem Szenario meist ohnmächtig, verständnislos 
und verzweifelt gegenüber. Seltsame Ratschläge 
(”Schreien ist gut für die Lungen”, “Babys darf man 
nicht verwöhnen”, “Dreimonatskolik???”, „das geht 
vorüber“, etc.) erhöhen die Verunsicherung. Beson-
ders belastend und schmerzhaft sind die Versagens-
ängste der Eltern, obwohl sie doch alles für das 
Neugeborene tun. 
Allgemeine Gereiztheit, Beziehungskrisen, Unsicher-
heit, Angst und Stress, fragwürdige Versuche 
(“Schreienlassen“) und das Hören auf merkwürdige 
Tipps, Traurigkeit und Enttäuschung, körperlich-
seelische Erschöpfung, Schlafmangel, Wochenbett-
Depression, sowie Still- und Trinkprobleme sind die 
häufigsten Zeichen einer Krise nach der Geburt 
(postpartal) ... 

Craniosacrale Osteopathie 
& Biodynamik
 kann als erste Hilfe bei postnatalen Krisen verstanden 
werden.
Sie hat sich aus den Kenntnissen der letzten Jahre um 
die embryonale und fötale Entwicklung und Geburts-
forschung bei Säuglingen entwickelt und beinhaltet 
neben körperlichen Ansätzen der Osteopathie, Cranio-
sacraltherapie auch prä-, peri- und postnatale Psycho-
logie und Traumatherapie bei Mutter und Kind.
Babys zeigen schon, was mit ihnen los ist, aber die 
Sprache von Babys ist eine Körpersprache, die viele 
nicht verstehen. Wir Therapeuten haben sie gelernt 
und können in die Sprache von Eltern übersetzen.
Osteopathie und Craniosacraltherapie helfen körper-
liche Blockaden zu lösen. Säuglingspsychologie und 
Traumatherapie bieten emotionelle und seelische 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Unsere Arbeit
Eine Sitzung in der Praxis beginnt meist mit dem Erzäh-
len der Eltern und dem Aufbau eines Raum von Sicher-
heit und Vertrauen. Dabei nehmen wir sanften körper-
lichen Kontakt durch zarte, schmetterlingsleichte Berüh-
rungen mit dem Baby auf. 
Während die Eltern erzählen,  “erzählen” uns die Gesten 
der Babys, wie sie selbst den Weg in die Welt erlebt 
haben. Wo es schwierig und belastend wurde, wo sie 
stecken geblieben sind. Auch was so schwierig war, wo 
sie noch Unterstützung im Verstehen, warum sie jetzt hier 
sind, benötigen. Manchmal auch einfach, „wo der Schuh 
noch drückt“, als Hinweis auf Blockierungen oder Schief-
lagen im anatomischen System (z.B. Halswirbelsäule, 
Kopfbereiche, Magen, Darm, Herz, Lunge, etc.) 
Hier bekommen die Eltern einen Eindruck, was ihrem 
Baby fehlt und können ihr Neugeborenes in der Verarbei-
tung der Erlebnisse vor, während und nach der Geburt 
liebevoll mit unserer Unterstützung begleiten. Für die 
Babys bedeutet dass, das sie ihre Entstehungs-, Entwick-
lungs- und Geburtserfahrung noch mal erleben können 
und dort, wo es nicht so gut lief, eine neue positive Erfah-
rung machen. Blockaden werden gelöst, ein Ankommen 
und Anbinden wird für Mutter und Kind vollendet. Das 
Baby kann sich entspannen, schlafen und verdauen und 
die Eltern fühlen sich sicherer und gestärkt. Sie bekom-
men ein klareres Gefühl und Verstehen dafür, was das 
Baby hat, was es braucht und wo und wie sie trösten, 
unterstützen und begleiten können.

Die Geburt
Babys schieben sich aus ihrer vorgeburtlichen Lage 
durch den Geburtskanal spiralig auf die Welt und richten 
sich danach auf dem Bauch der Mutter durch erste 
Krabbelbewegungen Richtung Brust gerade. 
Wenn diese Geburtsspirale nicht stattfindet oder vollen-
det werden kann (auch Kaiserschnittkinder haben eine 
Spiralbewegung in sich), bleiben die Babys manchmal 
“schief“. Durch Unruhe und Schreien versuchen sie oft 
selbst alles zu lösen, bekommen dadurch Bauch-
schmerzen und/oder Schädeldeformationen, HWS-
Blockaden, Hüftgelenksblockaden oder bewegen sich 
nur zu einer Seite. Eine falsche Lagerung, zu wenig 
oder zuviel herumtragen, ständiges Trinken und zu 
wenig Ruhe und Entschleunigen können verhindern, 
dass unsere Babys von selbst in die Regulation und 
Entspannung finden.
Wenn die Geburtspirale stecken bleibt, kann es auch 
nach Jahren über körperliche oder psychische Sym-
ptome sichtbar werden: Skoliosen, Beckenschiefstän-
de, Entwicklungsverzögerungen, Bewegungs- bzw. 
Koordinationsschwierigkeiten,aber auch Lern- und 
Konzentrationsstörungen, Erziehungsprobleme, Unru-
hezustände, Schlafstörungen können auf ein schwie-
riges, unverarbeitetes erstes Lebensjahr zurück zufüh-
ren sein. 
Mit Hilfe der Osteopathie und Biodynamik können wir 
auf sanften Weg diese Blockaden mit dem Baby zusam-
men zu lösen, damit es sich selbst gerade richten und 
auch gerade entwickeln kann. 
Selbst später ist ein Nachholen des Ankommens 
und Ausgleichens möglich und eine neue Anbindung 
von Eltern und Kind kann geschehen. Besonders 
Herz-Kreislauf-Verdauungs-Regulation und ein 
ausgelichenes Nervensystem werden 
gefördert und stabilisiert.
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