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Kinder Bobath...
...bezeichnet ein Behandlungskonzept für Säuglinge,
Kleinkinder, Kinder und Jugendliche, die körperlich
beeinträchtigt oder entwicklungsverzögert sind.
Das Bobath Konzept ist zur Förderung der motorischen und sensorischen Entwicklung ihres Kindes.

Für wen ist Kinder Bobath besonders geeignet?
Kinder, die einen erschwerten Start ins Leben haben (durch Komplikationen in der Schwangerschaft, Mehrlingsgeburten, Frühgeburtlichkeit,
schwierige Entbindung usw.) sollten möglichst früh nach dem BobathKonzept behandelt werden, um die normale Bewegungsentwicklung
(und daran gekoppelt das gezielte Benutzen der Sinnesorgane) zu trainieren. So kann optimal Schwierigkeiten in der weiteren Entwicklung
entgegen gewirkt werden. Die Kinder, die nicht gezielt von einer speziell
geschulten Fachkraft angeleitet werden, fallen in ihrem späteren Leben
häuﬁg auf durch Gleichgewichtsstörungen, Koordinationsstörungen,
Konzentrationsschwäche oder Lernschwäche.

Ist Kinder Bobath auch für ältere Kinder geeignet?
Auch in späteren Entwicklungsphasen kann mit der Bobath-Therapie
begonnen werden, aber die Behandlungserfolge sind wesentlich
schwieriger zu erreichen je älter die Kinder sind. Nur mit viel Training
können angewöhnte Kompensationsmechanismen überwunden werden z.B. motorische Unruhe, nicht still sitzen können, keine Ausdauer
Aufgaben zu Ende zu bringen, sie haben eine geringere Toleranzgrenze,
weinen sehr schnell oder werden aggressiv.

Wie funktioniert die Bobath Terapie?
Während der Behandlung lernt das Kind unter Anleitung des Therapeuten physiologische Behandlungsabläufe nachzuvollziehen. Die durch
eine Beeinträchtigung abnormen Haltungs- und Bewegungsmuster
werden gehemmt, um dann willkürliche, koordinierte Bewegungen ausführen zu können. Die Schulung der Kopf- und Rumpfkontrolle, Gleichgewichtsreaktionen, Gewichtübertragungen von einer auf die andere
Körperseite, stehen dabei im Vordergrund der Behandlung. Optische,
akustische und taktile Stimulationen werden in die Behandlung einbezogen.

Warum Vorsorgeuntersuchungen?
Die Vorsorgeuntersuchungen im Baby- und Kleinkindalter sollen diese
Abweichungen rechtzeitig von einer normalen kindlichen Entwicklung
herausﬁltern. Der Behandlungsbeginn wird möglichst frühzeitig angestrebt, um die Hirnfunktion während der Reifung in den ersten Lebensmonaten günstig zu beeinﬂussen. Als Leitfaden dienen die normalen
Entwicklungsstufen des Säuglings und Kleinkindes.

