Osteopathie für Eltern
Ich werde sehr oft in meiner Praxis gefragt: „Was machen Sie eigentlich mit meinem Kind?“ Sie
haben bestimmt alle Erfahrungen mit Ihrem Haus- oder Kinderarzt gemacht. Ihr Kind wird von Geburt
an bis zu einem Alter von etwa 6 Jahren regelmäßig in den U-Untersuchen untersucht, der
Schwerpunkt der Untersuchungen besteht in erster Linie darin, sicher zu gehen, dass kein
angeborener Defekt vorliegt.
Um nur einen Punkt heraus zu nehmen, viele Kinder haben Ohreninfektionen, die Ohren werden
untersucht und behandelt. Wenn die Infektionen jedoch immer wiederkommen, wird irgendwann
ein Hörtest veranlasst und eventuell sogar operiert. Aber auch das garantiert Ihrem Kind nicht
Infektfreiheit.
Was vergessen wird ist, dass das Ohr ein Teil des ganzen Körpermechanismus ist. Das Ohr befindet
sich zum Beispiel am Schläfenbein, das wiederum ist mit den anderen Schädelknochen verbunden.
Im Inneren des Ohres, auch als Mittelohr bekannt, befindet sich die Eustachische Röhre und erstreckt
sich bis zum Rachen. Deshalb wirkt sich alles, was den Rachen betrifft, auch auf das Mittelohr aus
und umgekehrt.
Ist Ihr Kind zum Beispiel auf den Hinterkopf gefallen und wurde dabei die Verbindung zwischen dem
Schläfenbein und den Hinterhauptknochen gestaucht, können sich die Knochen nicht mehr frei
bewegen. Als der Unfall geschah hatte das Kind eventuell eine Beule und das war es. Ein paar
Wochen später trat jedoch eine Ohrenentzündung auf. Ist die normale rhythmische Bewegung des
Schläfenbeins unterbrochen, wird dadurch die arterielle Blutversorgung zum und der venöse Abfluss
weg vom Ohr genau so gestört wie der Abfluss der Lymphflüssigkeit.
Des Weiteren können sich beim Sturz auf den Hinterkopf die Stellung der Wirbel an der
Halswirbelsäule verschoben haben. Von hier aus wird das Schläfenbein mit Blut versorgt, was
dadurch behindert wird. Osteopathisch kann man hier versuchen die Spannungsfelder zu lösen, und
die Abflüsse freizulegen und somit Linderung schaffen. Sie sehen es jetzt weit umfassender als man
denkt, ich wollte Ihnen nur einen kleinen Einblick in die Ganzheitlichkeit der Osteopathischen
Behandlung und Denkweise geben.
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