saludis - Zentrum für rehabilitative Medizin
Buger Straße 82 | D-96049 Bamberg

agentur-mplus.de | SSB_228_21 | 10.2021

Kontakt:

Anmeldung:
0951 503-53800
0951 503-53829
info@saludis.de
saludis.de

Sie erreichen uns im Gesundheitszentrum am
Bruderwald, direkt neben dem Klinikum am Bruderwald!

Kinderosteopathie

Für Babys und Kinder

saludis.de

Was ist Kinderosteopathie?
Kinderosteopathie ist eine Spezialisierung innerhalb
der Osteopathie mit dem Ziel, Säuglinge und Kinder
effektiv zu behandeln.
Dafür ist ein genaues Wissen über die normale sensorische, emotionale und neurologische Entwicklung
des Kindes und deren spezielle Pathologie notwendig.
Dann sind auch mögliche Störungen der normalen embryologischen, fetalen Entwicklung und in der Schwangerschaft zu erkennen und adäquat zu behandeln.

Warum sollte ich mit meinem Kind zum Osteopathen?
»H
 atte Ihr Kind eine lange oder problematische
Geburt?
» Ist es schwierig das Stillen in Gang zu bringen?
»K
 lappt das Stillen nicht so, wie es soll?
» Ist das Baby nach dem Stillen noch unzufrieden und
Sie müssen noch zufüttern?
»S
 chläft das Baby regelmäßig beim Stillen ein und
trinkt es nicht ausreichend?
»L
 eiden Sie an Schmerzen während des Stillens oder
an wunden Brustwarzen?
 eint Ihr Baby besonders häufig ohne erkennbaren
»W
Grund oder müssen Sie es regelmäßig lange herumtragen, damit es sich beruhigt?
 aben Sie das Gefühl das Ihr Kind in der Entwicklung
»H
zu langsam ist?
Wenn Ihre Antwort zu einer der Fragen „ja“ lautet, so
ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr Kind strukturellen
Belastungen innerhalb des Bewegungsapparates ausgesetzt ist, die eine normale Funktion des Gewebes
beeinträchtigen.
Sprechen Sie gerne mit Ihrem Kinderarzt und oder
Ihrer Hebamme.

Unsere Therapeuten
Die KinderosteopathInnen bei saludis sind gelernte PhysiotherapeutInnen und haben bereits Kinder behandelt.
Ebenso haben sie eine 5-jährige Weiterbildung zum
Osteopathen gemacht und im Anschluss daran noch mal
eine 2-jährige Weiterbildung zum Kinderosteopathen absolviert.
Ihr Kind ist bei uns in besten Händen.
Wie behandelt der Osteopath?
Die Behandlung in der Kinderosteopathie ist besonders
sanft und auf das jeweilige Alter des Kindes angepasst.
Der Therapeut kennt eine Vielzahl an spezifischen Griffen und Behandlungstechniken, um gezielt Strukturen zu
lösen, zu mobilisieren oder zu dehnen. Die weitere physiologische Entwicklung wird damit nicht beeinträchtigt.
Behandlung
Bei der ersten Behandlung wird Ihr Kind osteopathisch
untersucht und behandelt. Bringen Sie dazu bitte Ihren
Mutterpass und Ihr gelbes U-Heft mit. Im Rahmen Ihres
1. Termins beraten wir Sie gerne über weitere Behandlungsmöglichkeiten und geben Ratschläge und Übungen
für zu Hause mit.

