Dossier

Wenn es mal nicht rollt
Tipps und Tricks bei der Begleitung hypotoner Säuglinge

Hat ein Säugling benigne transiente
Hypotonie, verordnet der Kinderarzt
in der Regel keine therapeutischen
Fördermassnahmen. Die sensomotorische Entwicklung verläuft in den ersten Lebensjahren jedoch anders als
bei anderen Babys. Die Eltern sind
dementsprechend verunsichert und
wenden sich an die Mütterberaterin.
Welche Fördermassnahmen kann sie
in ihrer Beratung anwenden, welche
Tipps und Tricks den Eltern bieten?
Als «Herabsetzung des Ruhetonus eines
Muskels oder der Muskulatur (d.h. des
Dehnungswiderstandes bei passiver Bewegung eines Muskels)», so definiert das
klinische Wörterbuch die Hypotonie der
Muskulatur. Es handelt sich dabei um die
Grundaktivität der Muskulatur beim wachen Menschen in motorischer Ruhe. Der
Muskelgrundtonus ist vermindert. Hypotonie wird im Säuglingsalter oft festgestellt und kann verschiedene Ursachen
haben (Tabelle 1). Als Ursache kommen
zentrale, periphere oder idiopathische Hypotonien in Frage. Auch Deprivation und
Herzfehler können Hypotonie als Begleitsymptom haben. Das Stellen einer Diagnose ist schwierig. Der Kinderarzt übernimmt hier eine wichtige Rolle. Beim
Säugling mit einer leicht bis mässig ausgeprägten Hypotonie und einem ausschliesslich motorischen Entwicklungsrückstand ist eine abwartende Haltung des
Kinderarztes durchaus gerechtfertigt. Erst
wenn die Hypotonie nicht abnimmt, der
motorische Entwicklungsrückstand zunimmt oder weitere neurologische Symptome auftreten, ist eine neuropädiatrische
Untersuchung indiziert.
Dieser Beitrag befasst sich mit der benignen transienten Hypotonie: eine idiopathische Hypotonie, wo meistens keine Fördermassnahmen eingeleitet werden und
der Mütterberaterin neben dem (Kinder-)
Arzt in der Begleitung der Eltern und ihres
Babys eine zentrale Rolle zukommt. Die
zentrale Hypotonie, Neuropathie und My-
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«Das schaff' ich schon – steil hinauf die Treppe rauf…»

opathie, werden ausgeklammert, da diese Säuglinge eine spezifische sensomotorische Förderung brauchen. Die KinderphysiotherapeutIn ist hierzu die ausgewiesene Fachperson.

Foto: Ursula Markus

Hypotone Babys werden als zufrieden, ruhig und pflegeleicht beschrieben. Sie hängen schlaff auf dem Arm und schlafen
eher viel. Ein oft verwendeter Ausdruck
ist «floppy baby» oder «floppy infant».
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Der Grund- oder Basistonus ist zu niedrig.
Um willkürliche Bewegungen auszuführen, muss das hypotone Baby zuerst den
Grundtonus willentlich generieren. Anschliessend sind Bewegungen möglich.
Diese Bewegungen sind deshalb anstrengender, fordern mehr Kraft und Motivation. Das Bewegen kostet unverhältnismässig viel Energie und der Säugling ermüdet dementsprechend schnell. Hierdurch
wirkt das Baby ruhig oder sogar unmotiviert, was jedoch nicht richtig ist.
Michelle, 5 Wochen
Michelle wirkt wach und gleichzeitig etwas schläfrig. «Sie weint wenig, ist ruhig
und zufrieden, liegt gerne auf dem Rücken, die Beine liegen in Froschstellung
auf der Unterlage», sagt die Mutter. «Das
Stillen klappt jedoch nicht so gut. Michelle trinkt wenig und ermüdet schnell.»
Tipps und Tricks für Michelle
Das Stillen kann zu anstrengend sein für
das hypotone Kind. Es kann sinnvoll sein,
einen Teil der Muttermilch abzupumpen
und diese per Schoppen zu verabreichen.
Ein Drei-Phasen-Sauger bietet die Möglichkeit, das grösstmögliche Loch zu ver-

wenden, ohne dass Michelle sich dabei
verschluckt.
Bei hypotonen Babys gilt grundsätzlich:
Zuerst muss der Säugling stabile Positionen einnehmen und beibehalten können,
danach kommt das Bewegen in einer Position.
Das Nestchen aus einer Wolldecke (Foto 1
S. 13) gibt Michelle die Möglichkeit, in der
Rückenlage ihre Hände zusammen zu
bringen, was eine Hand-Mund / HandHand-Koordination sowie das Strampeln
der Beine ermöglicht. Dabei ist der Kopf
in der Mitte, was zur Plagiocephalus-Prophylaxe dient.
Zur Gewöhnung an die Bauchlage liegt
Michelle in Bauchlage auf dem Oberkörper von Mama oder Papa, die in halbliegender Position auf dem Sofa sitzen. Dabei wird das Becken von Michelle mit beiden Händen stabilisiert. Das Aufrichten
des Kopfes gegen die Schwerkraft ist in
dieser Position relativ einfach. Sobald das
Aufrichten des Kopfes gut geht, können
Mama oder Papa in Rückenlage liegen.
Die Kopfkontrolle wird dann schwieriger.
Ganzkörpermassagen mit tiefem Druck
sind zur Stimulierung der Körperwahrnehmung sinnvoll.

Tabelle 1: Differentialdiagnose hypotoner Säugling
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Die Untersuchung in der Beratungsstelle
Da die Kinder mit idiopathischer Hypotonie in der Regel nicht kinderphysiotherapeutisch betreut werden, hat die Beratung durch die Mütterberaterin einen hohen Stellenwert. Wichtig ist nachzufragen,
ob die von ihr abgegebenen Empfehlungen von den Eltern angewendet werden
und das Kind die oben erwähnten motorischen Entwicklungsschritte macht. In Tabelle 2 (S.14) sind die motorischen Entwicklungsschritte in Rückenlage, Bauchlage und beim Sitzen aufgeführt und können überprüft werden. Wenn ein Schritt
erreicht wird, kann der nächste als Ziel angepeilt und die Eltern dementsprechend
angeleitet werden. Wenn die Schritte ausbleiben, ist es sinnvoll, mit dem zuständigen Arzt Kontakt aufzunehmen, um das
weitere Vorgehen zu besprechen und gegebenenfalls eine kinderphysiotherapeutische Behandlung zu erwägen.
Da in der Regel mit dem Beratungsgespräch angefangen wird, hat das Baby die
Möglichkeit, sich an die Stimme der Mütterberaterin zu gewöhnen. Dieses Vertrauen braucht es, um später den Muskel-
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tonus bestimmen zu können. Die Bestimmung des Muskeltonus ist nur möglich,
wenn das Kind sich während der Untersuchung wohl fühlt. Unwohlsein und Angst
haben eine unbewusste Steigerung der
Muskelspannung zur Folge. Die Mütterberaterin fragt, wie gut das Stillen oder Trinken gelingt, lässt die Mutter den Wachzustand ihres Kindes beschreiben. Wenn die
Zeit und die Raumtemperatur es zulassen
(Wärmelampe), soll das Baby durch die
Mutter bis auf die Windel und Body ausgezogen werden. Die Mutter legt das Kind
in Rückenlage auf eine Krabbeldecke,
bleibt im Blickkontakt und lenkt von der
Untersuchung ab. Bei der Untersuchung
achtet die Mütterberaterin auf Folgendes:
■
Beobachte die Kontaktaufnahme von
Mutter zu Kind
■
Wie ist die allgemeine und sensomotorische Entwicklung?
■
Wie ist der Saug– und Suchreflex?
■
Wie sind Greifreflexe der Hände und
Füsse?
■
Wie sind die Gelenkbeweglichkeit von
Rumpf und Extremitäten?
■
Ist eine Hypermobilität vorhanden?
■
Werden die Beine auf die Unterlage in
Froschstellung gehalten?
■
Werden Positionen wie Seitenlage
und Bauchlage akzeptiert?
■
Kann die Seitenlage beibehalten werden, ohne umzukippen?
■
Wie ist die motorische Ausdauer?
■
Ist das Bewegungstempo verlangsamt
und passiv?
■
Wie ist der Muskeltonus in Ruhe?
■
Verändert sich der Tonus bei Druck
oder Zug?
■
Wie fühlt sich die Muskulatur an
(weich, schlaff, teigig) und sind Muskelsehnen tastbar?
■
Wie ist die Spannung der Bauchmuskulatur? (Dem Abdomen fehlt oft eine
normale Grundspannung)
■
Können die Bauchmuskeln durch intermittierendes Streichen oder durch
Vibration mit grossflächem, gleichmässigem Druck aktiviert werden?
■
Werden die Gesässmuskeln in der
Bauchlage angespannt?
■
Hält es beim Greifen den Oberarm am
Rumpf fixiert oder unterstützt der
Rumpf die Greifbewegung?
■
Wird in der Bauchlage das Gewicht
verlagert und wird der Rumpf auf
einer Seite verkürzt?
■
Erfolgen die Positionswechsel langsam
und fliessend mit Rotation oder ruckartig und schnell ohne Rotation?
■
Können Gleichgewichtsverlagerungen
im Sitzen aufgefangen werden?

Beim Nestchen sind Becken, Kopf und Schultergürtel auf einer Höhe. Der Rücken ist etwas tiefer. Das Becken
ist nach hinten gekippt und wird vom Nest stabilisiert. Hierdurch reduziert sich der Lastarm der Beine. Die
ventrale Muskelkette wird stimuliert, die Bauchmuskulatur auftrainiert. Der Schultergürtel ist vermehrt in
Protraktion, die Arme sind näher am Körper, der Lastarm reduziert. Der Kopf ist in der Mitte und leicht flektiert.

Wenn der Säugling ruhig und wach ist,
kann die Tonusuntersuchung nach AmielTison eingesetzt werden, um die Ausprägung der Hypotonie zu beurteilen. Hierzu
kann die Abspreizung der Hüfte in Rückenlage sowie das passive Dorsalflexion
der Füsse bestimmt werden (Tabelle 3
S.15).

oder mittels einiger Sand- oder Kirschsteinsäckchen stabilisiert wird, können
die Rückenmuskeln besser arbeiten, was
ein besseres Stützen in der Bauchlage ermöglicht. Die stabile Seitenlage ist ebenfalls eine wichtige Ausgangsstellung, die
den Eltern gezeigt werden soll. Ein Handtuch im Rücken vereinfacht diese Position.

Tom, 3 Monate alt
Tom fühlt sich beim Tragen auf dem Arm
schwer an. Er hat Probleme, seinen Körper zu stabilisieren. Beim «pull to sit»,
Hochziehen an den Armen bis zum Sitzen, bleibt der Kopf zurück in Reklinationsstellung, die Ellenbogen werden nicht
aktiv gebogen. Er ist ungerne in der
Bauchlage, das Aufrichten von Kopf, Armen und Beinen gegen die Schwerkraft
ist zu anstrengend. In Rückenlage ist er
nicht in der Lage, die Beine anzuheben.
Die Verdauung ist schwierig.

Das Anbahnen der Bewegungsübergänge
und des Rollens sind weitere wichtige Anleitungen. Hierdurch werden Rumpfverlängerung und Gewichtsverlagerung trainiert und damit das Gleichgewicht und
die Stützreaktionen gefördert. Es wäre gut,
wenn das Krabbeln erreicht wird, weil in
dieser Phase die Schulterstabilität in einer
geschlossenen Bewegungskette trainiert
wird. Das bedeutet, das Kind lernt die
Schulter um den gestützten Arm zu bewegen. Eine Bewegung, die später praktisch nicht mehr aktiv trainiert wird ausser
bei Sportarten wie zum Beispiel Klettern.
Weniger Ausdauer ist beim Spielen zu beobachten. Gegenstände werden kürzer
angeschaut und das Baby erkundet diese
weniger oral, taktil und auditiv. Weil es jedoch sehr viel Zeit in Rückenlage verbringt, bleibt genügend Zeit trotz geringerer Ausdauer, um bis zum Ende des ersten Lebensjahres den Pinzettengriff zu erlernen.

Tipps und Tricks für Tom
Probleme mit dem Stuhlgang treten häufiger auf bei hypotonen Kindern. Wenn
Tom am Pressen ist, kann eine mit mittlerem Druck flach aufgelegte Hand auf das
Abdomen Erleichterung bringen. Das
Pressen geht nun besser. Beim Stimulieren
der Bauchlage vereinfacht eine kleine
Handtuchrolle unter den Armen das Aufstützen. Dabei liegt Tom auf einem kleinen, nicht bezogenen Sitzkeil. Sein Kopf
befindet sich auf der höheren Seite des
Keils. Wenn das Becken mit einer Hand

Sylvia, 6 Monate
Sylvia lässt in Bauchlage die typischen
«Schwimmbewegungen» aus. Der Streck-
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Entwicklungsschritte im Sitzen (Tabelle 2): Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

muskulatur fehlt eine gute Grundspannung. In Rückenlage ist Hand-Knie-Kontakt noch nicht möglich. Beim Sitzen zeigt
die Wirbelsäule eine starke Kyphose und
der Nacken ist überstreckt. Gleichgewichtsreaktionen sind wie die Stützreaktionen
normal, treten jedoch leicht verzögert auf.
Sie ist gerne in symmetrischen Positionen.
Beidhändiges Spielen in Rückenlage gelingt gut und ist altersentsprechend.

te Greifen über die Mittellinie geübt werden. Beim Windel-Wechsel kann die Aufrichtung des Kopfes in der Seitenlage
geübt werden. Gleichzeitig wird der Rumpf
auf der obenliegende Seite verkürzt.

Hypotone Kinder kommen später oder gar
nicht zum Rollen, lassen das Krabbeln oft aus
oder entscheiden sich, auf dem Popo zu rutschen. Diese Bewegungsform ist symetrisch,
stabil und der Kopf befindet sich innerhalb
der Stützfläche, was weniger Muskelkraft erfordert als beim Krabbeln, wo der Kopf sich
ausserhalb der Stützfläche befindet. Weder
Rumpfrotation noch Seitenverlängerung des
Rumpfes ist nötig. Die fehlende Rumpfrotation und Seitenverlängerung verhindern
ein aktives zum Sitzen kommen aus der
Bauch- oder Rückenlage. Die kognitive Entwicklung ist jedoch altersentsprechend und
führt dazu, dass die Säuglinge passiv hingesetzt werden, obwohl die motorischen
Voraussetzungen für ein aktives Sitzen
noch nicht vorhanden sind.

Tipps und Tricks für Sylvia
In Rückenlage ermöglicht ein Sitzkeil unter
das Becken eine bessere Hand-Knie /HandFuss-Koordination.
Um das Rollen von Rückenlage in die
Bauchlage zu fördern, sollte das gekreuz-

Die Mutter sitzt in gespreiztem Langsitz
auf den Boden. Das Kind befindet sich dazwischen im Fersensitz. Es lehnt mit dem
Bauch auf dem Oberschenkel der Mutter
und belastet die Knie. Gleichzeitig kann
das Stützen auf den Händen stimuliert
werden. Das Kind befindet sich nun in unterstütztem Vierfüssler, einer Ausgangsstellung, welche als Vorbereitung auf das
Krabbeln genützt werden kann.
Massagekäfer, Igelball, verschiedene Bürsten stimulieren die Körperwahrnehmung.

Tabelle 2: Entwicklungsschritte von hypotonen Kindern
Anwinkeln der Beine in Rückenlage
1. Das Kind bewegt eines oder beide Beine in der
horizontalen Ebene auf der Unterlage. Ein Anheben
ist nicht möglich.
2. Das Kind hebt ein oder beide Knie von der
Unterlage. Diese angewinkelte Position kann kurz
eingenommen werden, die Füsse bleiben auf der
Unterlage und werden nicht bewegt.
3. Das Kind bewegt eines oder beide Beine mit
einem von der Unterlage angehobenen Knie.
Die Füsse werden bewegt, bleiben aber auf die
Unterlage.
4. Das Kind hebt in Rückenlage eines oder beide
Beine für kurze Zeit von der Unterlage.
5. Das Kind hebt in Rückenlage beide Beine sichtbar nacheinander von der Unterlage und hält sie
während kurzer Zeit in der Luft.
6. Das Kind hebt in Rückenlage beide Beine nahezu gleichzeitig und hält sie während kurzer Zeit in
der Luft.
7. Das Kind hebt in Rückenlage beide Beine nahezu gleichzeitig. Die Flexionsaktivität des Rumpfes
wird sichtbar, indem die lumbale Wirbelsäule während dem Abheben abgeflacht wird und das Becken
nach hinten kippt.
8. Das Kind hebt in Rückenlage beide Beine, flektiert den Rumpf während dem Heben, so dass das
Becken nach hinten gekippt wird und sich das
Sakrum von der Unterlage löst.
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(nach Lautenschlager 2000)

Das Greifen in Rückenlage
1. Das Kind bewegt einen oder beide Arme neben
dem Körper über der Unterlage. Das Anheben ist
nicht möglich, die beiden Arme bleiben auf der
Unterlage.
2. Das Kind bewegt einen oder beide Arme neben
dem Körper über der Unterlage. Die Arme werden
nicht angehoben, werden gestützt von der Unterlage
und dem Körper.
3. Das Kind hebt einen oder beide Arme während
einer kurzen Zeit ganz von der Unterlage.
4. Das Kind greift kurz nach einem Spielzeug. Der
Arm wird vom Brustkorb unterstützt.
5. Das Kind greift ohne Unterstützung des Brustkorbs
mit einem oder beiden Armen nach dem Spielzeug.
5. Das Kind greift und verfolgt das Spielzeug seitwärts mit einem oder beiden Armen. Es rotiert dazu
den Rumpf. Arme und Rumpf bewegen „en block“.
6. Das Kind greift und folgt dem Spielzeug seitwärts mit einem oder beiden Armen unabhängig vom
Rumpf.
Das Stützen auf den Ellbogen in Bauchlage
1. Das Kind stützt in Bauchlage während mind. 2 Sekunden überwiegend symmetrisch auf die Ellbogen.
Die Unterarme sind entweder gegen den Rumpf positioniert oder stützen auf den Unterarmen bis zu max.
90 Grad senkrecht auf die Unterlage.
2. Das Kind stützt in Bauchlage während mind.
5 Sekunden überwiegend symmetrisch auf die
Ellbogen. Der Winkel des Oberarmes ist gegenüber
der Unterlage grösser als 90 Grad und bis zu einem

Winkel von 90 Grad des Unterarmes gegenüber
dem Rumpf.
3. Zusätzlich verlagert das Kind aus dem
Unterarmstütz das Gewicht entweder nach links
oder nach rechts.
4. Das Kind greift während mind. 2 Sekunden mit
einem Arm. Die Schulter, auf welcher abgestützt
wird, wird adduziert, die Brust und die Oberarme
berühren sich gegenseitig und führen zu einer
gegenseitigen Stabilisation.
5. Das Kind greift während mind. 2 Sekunden mit
einem Arm. Mit der Schulter, auf welcher abgestützt wird, wird kaum adduziert.
Sitzen
1. Das Kind sitzt mind. 5 Sekunden selbständig,
beide Hände unterstützen die Sitzposition.
2. Das Kind sitzt mind. 5 Sekunden selbständig,
eine Hand unterstützt die Sitzposition.
3. Das Kind sitzt selbständig, ohne Unterstützung
der Arme. Der Rücken ist gebogen.
4. Das Kind sitzt selbständig, ohne Unterstützung
der Arme, mit geradem Rücken ohne lumbale
Lordose.
5. Das Kind sitzt selbständig ohne Unterstützung
der Arme. Beim Strecken des Rückens ist lumbal
eindeutig eine Lordose sichtbar.
6. Das Kind sitzt selbständig ohne Unterstützung
der Arme. Beim Strecken des Rückens mit
Gewichtsverlagerung nach lateral ist lumbal eindeutig eine Lordose und Verlängerung des Rumpfes
sichtbar.
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Beidseitiges Abspreizen in Rückenlage

Langsames und schnelles Testen der Dorsalflexion

(Tabelle 3 Item 1)

(Tabelle 3 Item 2)

Matthias, 9 Monate
Matthias kann frei sitzen, wenn er von
seiner Mutter in die Sitzposition gesetzt
wird. Bis Ende des 2. Lebensjahres gibt es
keine weitere Aufrichtung. Mit 13 Monaten rutscht er fröhlich auf den Hosenboden herum. «sitting in the air» bis 18 Monate, nachher stehen mit Hilfe der Mutter.
Einen Monat nach seinem 2. Geburtstag
erste Schritte. Der Mundschluss ist unvollständig.

erschwerte Schubkarre stossen zu lassen.
Generell sind Stoss- und Ziehspiele in unterschiedlichen Ausgangsstellungen zu empfehlen. Mit Sand, Ton und Knete arbeiten zur Stärkung der Hand- und Fingermuskulatur. Mit einer elektrischen Zahnbürste ist es manchmal einfacher, die Zähne zu putzen. Vorsichtiges Herantasten
über die Wangen ist dabei zu empfehlen.
Tiefgekühlte Gummibärchen sind angenehm kühl und nicht steinhart. Langes
Herumkauen fördert den Mundschluss.
Seifenblasen pusten und Strohhalm benutzen, dies bringt Training von Atemmuskulatur und Mundschluss.

Tipps und Tricks für Matthias
Das Sitzen kann anhand in Entwicklungsrichtlinien (Tabelle 2) unterstützt werden.
Poporutschen wird erschwert, wenn kein
Parkettboden vorhanden ist oder wenn
auf Hosen und Strumpfhosen verzichtet

Tabelle 3: Bestimmung der Hypotonie

Rob van Berkum
kinderphysiowinterthur@bluewin.ch

Zwei Items aus der Tonusuntersuchung nach Amiel – Tison

(1) ADDUKTOREN WINKEL: PASSIVER TONUS IN RUHE
1 – 3 Mte.

4 – 6 Mte.

7–9 Mte.

10 –17 Mte.

18 – 60 Mte.

NORM

40° – 80°

70° – 110°

100° – 140°

110° – 150°

110° – 150°

Wenig abweichend

80° – 110°

110° – 140°

140° – 160°

150° – 170°

150° – 170°

kein Widerstand

kein Widerstand

kein Widerstand

kein Widerstand

kein Widerstand

Stark abweichend

Periphere Hypotonie
Bei der peripheren Hypotonie ist kein
globaler Entwicklungsrückstand vorhanden. Die Bewegungskoordination
ist gut. Das Baby reagiert sofort auf
Bewegungsreize, die Reaktionszeit ist
normal. Anschliessend verläuft die Bewegung mühsam. Ist eine Muskelschwäche vorhanden, kommen eine
Neuropathie oder Myopathie als Ursache in Frage. Bei einer Neuropathie
sind die Reflexe stark abgeschwächt
und die Muskelschwäche ist distal lokalisiert. Bei der Myopathie sind die
Reflexe weniger abgeschwächt und ist
hauptsächlich die proximale Muskulatur beteiligt.

(2) DORSIFLEXION DER FÜSSE: PASSIVER TONUS IN RUHE

Der Autor
NORM
Wenig abweichend
Stark abweichend

1 – 3 Mte.

4 – 6 Mte.

7 – 9 Mte.

10 – 17 Mte.

18 – 60 Mte.

20° – 30°

20° – 30°

20° – 30°

10° – 30°

10° – 30°

30° – 70°

30° – 70°

30° – 70°

30° – 70°

30° – 70°

kein Widerstand

kein Widerstand

kein Widerstand

kein Widerstand

kein Widerstand

Standarts: C. Amiel-Tison/A. Stewart Revised by R. v. Empelen / E. v. Petegem - v. Beek

wird. Antirutsch in Kniehöhe auf die Hosen genäht erleichtert das Krabbeln. Kletterparcours im Wohnzimmer zum Beispiel
mit Kissen, Stühlen oder Decken.
Eine Babybadewanne gefüllt mit Kirschsteinen fördert die Körperwahrnehmung
und die Feinmotorik (einsortieren in kleinere und grössere Gefässe). Wenn Matthias sich hochgezogen hat, kann das Absitzen begleitet werden, indem eine Hand
der Eltern, unter den Popo gehalten, das
Hinsetzen begleitet. Wenn stabiler Stand
möglich ist, kann versucht werden, Matthias eine kleine, mit Steinen oder Büchern
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Idiopathische Hypotonie
Bei der idiopathischen Hypotonie sind
die Reflexe normal. Der Bewegungsansatz ist ebenfalls nicht verzögert, jedoch verläuft die Bewegung mühsam
und die Anzahl der Wiederholungen
ist gering. Ist zudem eine generalisierte Hypermobilität der Gelenke vorhanden, könnte eine benigne Hypermobilität auf Grund einer Kollagenstörung
als Ursache in Frage kommen. Liegt
keine generalisierte Hypermobilität
vor, ist die Ursache eine benigne (transiente) Hypotonie.

Rob van Berkum,
dipl. Physiotherapeut und dipl. Kinderphysiotherapeut, arbeitet seit
1994 im Bereich
Kinderphysiotherapie und ist seit
10 Jahren Praxisinhaber der Praxisgemeinschaft zum Lindeck, einer Praxis für Kinderphysiotherapie und Kinderergotherapie in Winterthur. Er unterrichtet am Institut Heiligberg das Fach Neurophysiologie und
bietet regelmässig Kurse im Bereich
Kinderphysiotherapie an. Er ist verheiratet und Vater von Natascha und
Marlene.
Die Literaturliste zum Artikel kann beim
Autor angefragt werden.
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Zentrale Hypotonie
Bei der zentralen Hypotonie ist die Ursache im Gehirn, Kleinhirn oder im Rückenmark lokalisiert. Neben dem motorischen Entwicklungsrückstand ist
als Folge der Muskelschwäche immer
ein globaler, allgemeiner Entwicklungsrückstand vorhanden. Die Sehnenreflexe sind in der Regel gesteigert.
Es kann das Anfangsstadium einer
spastischen Zerebralparese sein. Auf
Bewegungsreize reagiert das Baby verzögert. Es dauert also länger bis die
Bewegung ausgeführt wird. Meistens
gelingt die Bewegung, jedoch ist die
Koordination schlecht. Ein geringer
Wiederstand ist beim passiven Durchbewegen vorhanden. Oft sind die Gelenke hypermobil.

