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c.
berichtetüber die Früherkennung von Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörungen. Sie fragt sich,
warum Kinder und Eltern oft bis zur Kindergarten- oder sogar bis zur Schulzeit warten müssen, um

qualifizierte Hilfe zu bekommen
,
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~-"'iJ!

ahrnehnH.lngsstörun'

genzählenheutezu

~~I .1",
den häufigsten Kinder"'.., """,C!
",ci; ~
krankheiten. Paradoxerweise haben wir in Deutschland
kaum Kinderärzte mit entsprechenden
Zusatzqualifikationen, die diese diagnostizieren können. Eine genaue Diagnose
ist jedoch notwendig, um den Kindern
frühzeitig helfen zu können. TherapeuUlla Kieslingsetztmit
ihrer Therapiean
frühenEntwicklungsstufendesKindesan

ten, Pädagogenund besondersErzieher,
aber auch viele Eltern berichten in meinen Fortbildungsveranstaltungen von
steigenc,'ll Zahlen. Nicht, weil Wahrnehmungsstörungenmodern sind. Vi,~lmehr
wachsen ri~n Fachleuten die Probleme
über den Kopf: Alte Therapie- uild Pädagogikr.!od~lle scheinen picht mehr
wirksam, immer mehr Kinder brechen
alls und werden auffällig im Lern- und

Die Autorin

Sozialvf; .alten. Ihre Leistungsfähigkeit
und Lernbereitschaft
nimmt rapide ab, ob-

lIla Kiesling ist selbstständig arbei[ende Therapeutin und lehrthera-

wohl sie nachweislich
normal bis überdurch-

peutin für Sensorische Illtegration
im Diaiog und Feldenkrais vom Baby
bis zum Erwachsentn. Sie gibt Seminare und Workshops in ganz
Deulschiaud und liber Jie GrtilZen

schnittlich intelligent
sir.oi Eltern gehen mit
ihren Sorgen und Fra-

hinaus. \Iit Dr Inge Fieming arbeitel sie~elt 18Jahren eng zusammen.

sten Fällen vertröstet:
.Daswächst sich schon
zurecht, liegt alles im

dem" beschreiben
folgendeSorgenaus Hyperaktivität,Aufmerksamkeitsstörunder Säuglings-und Kleinkin:dzeit:Das gen,LernstörungenoderVerhaltensstäKindließsichnicht beruhigen,esschrie rungen bis !1in zu schwerenBehinderungenjeglicherArt) durchlebtemit der
Tag und Nacht, es wachte nachtsoft
auf und ließ die Eltern nicht schlafen. Mutter keine leichte Sch,!,angerschaft.
OderdasKind war pflegeleicht,schlaff, Extremer psychischerund physischer
schliefzu viel,wurdenicht richtigwach Stresswährend der Schwangerschaft,
und war schlechtzu füttern. Esfixierte vorzeitige Wehen, schwierigeGeburt,
nicht gut (konnte aber sehen),horch- Frühgeburt,Adoptivkind.tauchen imte nicht gut (konnte aberhören), arti- mer wieder in der Anamneseauf.
kulierte sich nicht altersentsprechend Aus meiner Erfahrung mit .Problemund war oft missgestimmtDas Kind kindern" in derTherapiekann ich heuüber95
hatte Drei- oder Sechsmonatskoliken, te sagen,dassschätzungsweise
Prozent
aller
auffälligen
Kinder
deutliwar sehr verspannt, musste5tändig
getragenwerden (Hypertonie), hatte che Symptomeeiner Wahmehmungspersistierende
Reflexaktivitäten{Reak- störunghaben:Siehabeneine Reizvertionen) oder schlechteKopfkontrolle. arbeitungsstörung.Ich möchte noch
Esdrehtesichnichtaltersentsprechend, weiter gehenund behaupten.dassunzeigtestereotypes
Verhalten,die moto- gefährjedesdritte Kind in Deutschland
rische Entwicklungwar verzögert,es eine Wahrnehmungsstörunghat, was
krabbeltenicht, sondernfir.!~~.~~ich
an wiederum nicht zwingend bedeuten
zu laufen,eswar ein sogenanntes
.po- muss,dassalle dieseKindereinerTheRutscher-Kind",
hatteallergischeReak- rapie bedürfen.

genzunächstzum Kinderarzt,derin denmei-

normalen Bereich." Wir, die Therapeuten für wahrnehmungs gestörte Kinder,
ausgebildetfür die .Sensorische Integrationstherapie", wissen es anders: . Was
Hänschennicht lernt, lernt Hans 6ft nim-

mer mehrt"

Sorgen der Mütter ernst

nehmen
Unser Arbeitsa11tag.
der überwiegend
von Müttern und ihren "Problemkindern" geprägtist, zeigt uns, dassMütter von Kindergartenund Schulkindern
häufigschonwenige~l7ochen
nachder
Geburlein unbehagliches
Gefiihlbezüglich der Entwicklungihrer Kinder hatten. Müttervon späteren"Problemkin44

tionen oder Neurodermitis.
All dieseBeobachtungen
könnenbereits
einen erstenHinweisauf eine eventuelle Wahrnehmungsstörung geben.
Natürlich muss man für eine genaue
DiagnostikdasKind in seinerGesamtheit sehenund auch fühlen, unter anderem in seiner Muskelspannung.Es
stellt sich nicht allein die Fragen3,:h
der Quantität,ob ein Babyoder Kleinkind etwaskann, sondernes geht um
die Qualität,wie es etwaskann. Hierfür bedarfeseineskomple;~en
Wissens
um die Zusammenhänge
der normalen Kindesentwicklung,
eng verknüpft
mit viel Erfahrung.
Ich bin froh und dankbar,vor fast 20
Jahrenbei Dr. Inge Flehmig,der wohl
erfahrenstenKinderneurologinEuropas,in die .Lehre"gekommenzu sein!
Stunden.Wochen,Monateund Jahre
habeich beiihrenUntersuchungen
tausendeKinder allen Alters mit unterschiedlichsterProblematiksehenund
fühlenlernendürfen.Vonihr lernteich
auch, die Sorgender Mütter ernst zu
nehmen und jedem kIeipen Hin\veis
nachzugehen.Ein Großteilder später

auffälligenKinder(zum Beispielmit

Fern-und Nahsmne
In der Therapie"Sensorische
Integration im Dialog" werden unter andere.ll
"künstlich" Lern- und Spielsituationen
angeboten,die eine Überzahlunserer
Kinder in der heutigen Zeit entweder
nicht mehr vorfindet. oder aber aus
unterschiedlichsten Gründen nicht
mehr nutzenkann. OieGrundideedieser Therapie kommt von Jean Ayres
Warnung vor Ritalin
DasBunde.,p;esundheitSnlinisterium
hat vor
faischer ,\nwendung von ~Iedik:lffiemer.
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(Psychologinund OccupationalTherapist) ausdenUSA(sieheauchBuchbesprechungim Kasten).Ayres machte
sich Gedankenüber die frühesteSinnesentwicklung im Mutterleib und
spricht nebendenso genanntenFernsinnen (Hören, Riechen,Schmecken
und Sehen)auchvon drei Nahsinnen
(Basissinnen).Dieseentwickeln sich
zuerstund nehmensomit auchalserste ihre Arbeit sehrfrüh auf. Demvestibulären System (Gleichgewichtssinn), dem taktilenSystem(Hautsinn)
und dem propriozeptivenSystem(System der Tiefenwahrnehmung)
;.vir.d
auf einzigartigeWeiseim UterusSinnesnahrungzur Ausreifungzugeführt
Der Gleichgewichtssinnnimmt zum Familie und Kind eine sinnvolle TheBeispielseineersteprimitiveArbeitbe- rapie einzuleiten. In den ersten drei
reits am 21.Tagnachder Befruchtung Lebensjahrenhaben wir die besten
auf.Ausgereiftist er abererstmit Ende Chancenan Störungenoder Schäden
deselften Lebensjahres
(laut Prof.Dr. der frühen Kindesentwicklungzu arAlfred Tomatis,einemHals-Nasen-oh- beiten. In einer dialogischen Theraren-ArztausParis,der die sogenannte pie ist es immer ein Vergnügenfür
Tomatis-Methodeentwil.kelt hat, be- dasKind, zu lernen und zu reifen.Der
sch!ieberauchin seinemBuch"Klang- Spaß und die Freude am Le!;?nstewelt Mutterleib"). EinelangeZeit,um hen im Vordergrund. Leider gibt es
diesenSilir. zu einer hohen Qualität auch einige Methoden (meiner Meikommen zu lassen.Dafür braucht er nung nach .Foltermethoden")zur Förhochwertige, qualitativ gute "Bewe- derung entwicklungsgestörterKinder,
gungsnahrung",besondersin den er- in deneneszur Therapiegehört, dass
sten elf Lebensjahren.Dieseist nicht kleine Kinder weinen und sich gegen
mehr f,inf"ch zu bekommenin UllSe- übermächtige Therapeuter. \,o:,hren
rer Steh-,~ltz-und Fahrgesellschaft,
die mijssen.
stundenlangam Tag vor Fernsehern,
Computenl,anderenMattscheiben
oder
im Auto sitzt Gleichgewichtbedeutet Arbeit an den Vorstufen der
nicht nur, späterruhig auf einemBein
Entwicklung
stehenzu können. Gleichgewichtbeinhaltetauchdasseelische,
psychische, Ayres prägte den ausdrucksstarken
verdauende,stoffwechselnde,
"Schlaf- Satz: "Etwas, was man nicht kann,
Wachrhythmus-findende",sowie das kann man nicht üben!" Sie spricht
körperliche Gleichgewicht.Daneben weiter von Vorstufen in der Ent\\Tickgibt esnoch anderewichtigeSinnessy- Jung,an denen ein wissenderTherasteme,auf die einzugehenaber den peut mit dem Kind arbeitet und nicht
Rahmensprengen\vürde.
an den Endprodukteneiner Ent\vicklungsphase. Kann ein Kind nicht
krabbeln. übt man nicht das Krabbeln,
sondern in., den Vorstufen des
Wahrnehmungsstörungen
Kl."abbelns.
Wir gehen hier in der Befrühzeitigerkennen
wegungsentwicklung bis in den Ute\X;ahrnehmungsstörungen gab es rus zurück. Dafür braucht der Theraschon)mmer: sie sind keine Modeer- peut des Babysganz spezielleZusatzscheinung.Denkenwir nur an die Ge- ausbildungen.Hat ein Schulkindkein
schichtevom Zappelphilipp.Seitdem Gleichgewicht zum Stillsitzen und
habensich nur die Möglichkeitenfür
Zuhören,seheich mir die Qualitätder
Babysund Kinder, sich selber in ihVorstufen der Entwicklung vom Sitrem Umfeldbei einer Gleichgewichts- zen an. Wie liegt diesesSchulkindauf
störung(= Wahrnehmungsstörungs- dem Bauch.wie rollt es?Wir werden
störung)zu !.;gulieren,verändert.Dar- bei diesemKind mit Sicherheitit: den
um wird es immer wichtiger, frühzei- Bewegungsmustern des ersten Letig eineWahrnehmungsstörungzuer- bensjahreseine mangelhafteQualität
kennen und, im gegebenenFall. für
finden.
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"UnreifesKrabbeln"
gibt AufschIlIssüber
möglicheDefizite

Aufmerksamkeitvon
Anfangan
Hebammenhabendie einzigartigeGelegenheit,den Start ins Lebenvieler
Erdenbürgerzu begleiten. Mich fragen immer wieder Eltern, warum sie
von meinenVorträgen oder von meinem Buchnicht schonwährend oder
vor der Schwangerschaftgehört haben.Viel Leid hätte man den Kindern

und der Familieersparenkönnen.
Hebammen sollten das Wissen um die

Für eine gel'aue
Diagnostik muss
man das Kind in
seiner Gesamtheit
sehen und fühlen

Zusammenhängevon ganz frühen
Wahrnehmungsstörungenin ihre Arbeit integrieren und den werdenden
Eltern Hinweise und Hilfestellungen
geben.Immer wieder stellt sich dabei
die Frage,wo man gut ausgebildete,
erfahrene Therapeuten findet. Die
Tatsache,eine abgeschlossene
Ausbildung als Physio-oder
Ergotherapeutzu haLiteratur
ben, ~telltnicht imKiesiing,L.. .Sensorischerntegratimer sIcher,auchspeon im Dialog.verlag-moderneslerziellfür dieTherapie nen.Dorrmund
( 200(1i
bei Babys und kleiF...'.
,
nen Kinder berufen
.JII!c il/toijuhr'.lche Be.sprechung
und qualifiziert zu
tie.'Blich~.\"
fint/et sich in der Aussein.Ich ,'ersuche.El..Qabe(1]/01 der DHZ. Dc.S'Buch
tern aufzuklären um
i.I;{bes(mdersfilr betroffine Eltern
verantwortung~voll
;:Il( L!'ktüre (!eef(!net
ihr Kind in der The-

To!rJati~:L Klangwt:t Muuerleib

rapie zu be.gleiten.

111tÄ!I'änge der Kommumkation

Mundpropaianda ist
lWI~(hen Mutter und Kind. Deutoftmals der sicherste
:cr!er I;lSchenbuchVerlag,MünTipp! Haben Eltern
:hen ( 1\'99)
die Grundidee der
"SensorischenIntegration im Dialog"
verstanden,bekommen sie ein Idee,
wonach sie suchen müssen. Fühl~n
die Kindersich rundherumwohl beim
Therapeutenund machen auch Fortschritte, ist es ein gutes Zeichen.EIiern brauchenWissen.um den für sie

richtigeIl
Weg
zufinden.
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