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Blockaden lösen bringt Hilfe 
Osteopathie will Bauchweh, Kopf- und Gelenkschmerzen an der Wurzel packen.

Homöopathie hilft auch dem Zappelphilipp
Komplexmittel können sanft gegen Unruhe und Konzentrationsstörungen wirken.

Magendrücken, Erkältungen, Kopfschmerzen – das sind typische 
Situationen, in denen homöopatische Arzneimittel genutzt wer-
den.  Bei hyperaktiven Kindern aber wird an die Möglichkeiten 
dieser Therapieform oft nicht gedacht. Dabei kann vielen be-
troffenen Kids – man bezeichnet sie im Volksmund auch als Zap-
pelphilipp – mit der Homöopathie schonend und praktisch ohne 
Nebenwirkungen geholfen werden. 

Unruhe, Sprunghaftigkeit, stän-
diges Stören, Aggressivität, aber 
auch mangelnde Aufmerksamkeit 
und Konzentrationsschwierigkei-
ten zeichnen „hyperaktive“ Kinder 
aus: Anzeichen für einen krankhaft 
gesteigerten Aktivitätsdrang oder 
genauer, für ein „Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom“ 
(ADHS), wie der Mediziner es nennt. 
Die betroffenen Kindern haben es 
schwer: Sie haben Schwierigkeiten 
in der Schule, die Leistungen werden 
schlechter, das Kind wird immer un-
ruhiger und kann kaum dem Unter-
richt folgen. Auch im Freundes- und 

im Familienkreis ecken die Kinder 
an. Sie sind leicht reizbar, reagieren 
aggressiv und können ihre Umwelt 
regelrecht terrorisieren. Oft spitzt 
sich die Situation schließlich derart 
zu, dass die Eltern mit dem Kind zum 
Arzt gehen und dämpfende Psycho-
pharmaka verordnet werden. „Lei-
der wird oft vergessen, dass man den 
Kindern auch mit einer schonenden 
homöopathischen Behandlung hel-
fen kann“, so Dr. Annette Dröge aus 
Köln. Längst nicht alle Kinder mit 
ADHS-Symptomen brauchen nach 
ihrer Erfahrung unbedingt syntheti-
sche Arzneimittel. 

Die homöopathische Behandlung 
ist einfach, denn es gibt so genann-
te Komplexmittel, die mehrere ho-
möopathische Wirkstoffe enthalten, 
welche die einzel-
nen Symptome 
lindern. „Damit 
bessert sich dann 
meist das gesamte 
Krankheitsbild des 
ADHS“, sagte die 
Kinderärztin. Be-
währt haben sich 
die pflanzlichen 
Wirkstoffe Chamo-
milla – Kamille, Staphi-
sagria – Stephanskraut, 
Valeriana – Baldrian, die 
Mineralstoffe Calcium 
hypophosphorosum – 
Kalziumphosphinat und 
Kalium phosphoricum –  
Kaliumdihydrogenphos-
phat sowie Cuprum me-
tallicum – metallisches 

Kupfer (Wirkstoffkomplex des Prä-
parates Zappelin®).

Die einzelnen Stoffe wirken auf 
ganz unterschiedliche 

Komponenten des Hy-
peraktivitätssyndroms. 

Das Komplexmittel hat in 
Studien innerhalb weniger 
Wochen zu einer deutlichen 
Besserung der Symptome 
geführt. Die Kinder wurden 
ruhiger und kooperativer, 
ihr Sozialverhalten besserte 
sich und die Situation in der 
Schule und zu Hause ent-
spannte sich meist spürbar.

Unterstützen kann man 
die homöopathische Be-
handlung durch allgemei-
ne Maßnahmen. „Vor 

allem eine ausreichende Bewegung 
ist für die Kinder wichtig“, erklär-
te Anette Dröge. Computer und 
Fernsehen aber tragen dazu bei, 
dass sich Kinder heutzutage meist 
zu wenig bewegen. Das aber leistet 
dem ADHS Vorschub. Umgekehrt 
baut Sport und allgemein körperli-
che Aktivität die innere Unruhe der 
Kinder ab, macht diese ausgegliche-
ner und stärkt nicht nur ihre kör-
perliche Kraft, sondern auch ihre 
psychische Stabilität. „Sie fördert die 
Frustrationstoleranz und die soziale 
Kompetenz, Faktoren, die ihrerseits 
das Sozialverhalten verbessern, so-
dass das Kind weniger Schwierig-
keiten in der Schule, bei Freunden 
und in der Familie bekommt“, so 
Dr. Dröge. Homöopathie und kör-
perliche Aktivität wirken nach ihren 
Worten Hand in Hand und helfen 
dem Kind aus seiner angestammten 
Rolle als „permanenter Störenfried“ 
heraus.  Christine Vetter 

Mehr Infos zu diesem Thema:

Verband der Osteopathen Deutschland  
(VOD), Tel.: 0611 / 910 36 61

www.osteopathie.de
Dort finden Sie auch eine Therapeuten-
liste nach Postleitzahlen geordnet.

Rückenschmerzen, Schleuder-
trauma, Verdauungsbeschwer-
den – und der Osteopath kann 
helfen? Ganzheitliche Behand-
lung verspricht der Besuch bei 
einem Heilpraktiker oder Arzt, 
der sich auf osteopathische 
Techniken spezialisiert hat.  
Alles hängt irgendwie zusam-
men, könnte man salopp die 
Herangehensweise der Osteo-
pathen zusammenfassen.

Unser Körper ist extrem an-
passungsfähig: Lange Zeit kann 
er Fehlhaltungen am Schreibtisch 
oder Bügeltisch, Stress in Familie 
oder Beruf, Verspannungen und 
sogar Verletzungen wie das Schleu-
dertrauma ausgleichen. Die einge-
schränkte Funktion wird „einfach“ 
von anderen, weniger belasteten 
Körperregionen übernommen. 
Doch irgendwann ist der Punkt ge-
kommen, an dem schon ein kleiner 
Auslöser – z.B. eine falsche Bewe-
gung – zu deutlichen Symptomen  
wie beispielsweise einem Hexen-
schuss führt. Das Fass läuft über –  
aber an welcher Stelle?

Die Osteopathie – eine ganzheit-
liche Heilkunde, die der Erkennung 

und Behandlung von Funktions-
störungen dient – geht davon aus, 
dass körperliche Probleme oft gar 
nicht direkt dort auftreten, wo das 
eigentliche körperliche Ungleich-
gewicht besteht. Denn die Gewebe 
des Körpers wirken in wechselsei-
tiger Abhängigkeit zusammen und 
beeinflussen sich dementsprechend. 
Damit dieses Miteinander aller Or-
gane des Körpers funktioniert, müs-
sen aber die Gewebe „beweglich“ 
bleiben. Denn Bewegung ist Leben –  
so das Credo. Dabei unterscheidet 
der Osteopath zwischen der Mobili-
tät, einer etwas größeren Beweglich-
keit z.B. der Muskeln und Gelenke, 
und der Motilität, einer uns nicht 
bewussten rhythmischen Mikrobe-
wegung z.B. der Organe.

Der Therapeut aktiviert 
Selbstheilungskräfte
Bei der Behandlung wird sich 

der Osteopath daher nicht nur auf 
die Stelle des Körper konzentrieren, 
die weh tut. Zunächst wird er durch 
Berührung versuchen, Bewegungs-
einschränkungen zu erspüren. Hat 
er die Blockade gefunden, versucht 
er sie mit verschiedenen Techniken 
aufzulösen, um so die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers zur Ent-
faltung zu bringen. Diese verhelfen 

dann dem Bereich, in dem eine Stö-
rung vorlag, wieder richtig beweg-
lich zu sein und wieder funktionie-
ren zu können.

Die Osteopahie geht also davon 
aus, dass Struktur und Funktion 
eng miteinander verknüpft sind. So 
kann ein Leberstau dadurch entste-
hen, dass die Motilität des Organs 
blockiert ist. Werden die Bindege-
websbänder, die die Organe in der 
Bauchhöhle flexibel an ihrem Platz 
halten, durch Berührung oder Deh-
nung von ihrer Spannung – die 
durch Fehlhaltung oder auch Ver-
letzungen entstehen kann – befreit, 
kann das Organ wieder seine Funk-
tion erfüllen. Diese Spannung kann  
allerdings auch von einem weiter 
entfernten Körperteil ausgehen.

Der Osteopath benötigt also ein 
differenziertes Wissen über Kör-
perbau und Funktion der Organe, 
um die Beschwerden des Patienten 
den Bewegungszusammenhängen 
im Körper zuzuordnen. Mit seinen 
gut geschulten Händen ertastet er 
sehr genau Größe, Position und Be-
wegungsfreiheit eines Organs oder 
auch der Schädelknochen. Und er 
kann frühe Anzeichen einer Störung 
aufspüren, bevor bleibende Gesund-
heitsschäden auftreten und oft bevor 
sie im Labor oder mit bildgebenden 
Verfahren nachzuweisen sind. 

Beschwerden haben 
verschiedene Grundlagen
Der Osteopath behandelt immer 

den ganzen Menschen: Es werden 
nicht nur die Krankheit, sondern 
auch die dem Menschen zur Verfü-
gung stehenden Selbstheilungs- und 
Kompensationsfähigkeiten betrach-
tet. Eine scheinbar gleiche Sympto-
matik kann unterschiedliche Entste-
hungsgrundlagen haben und damit 
auch anders zu behandeln sein.

Grundsätzlich können alle Funk-
tionsstörungen des Körpers und Pa-
tienten jeden Alters behandelt wer-
den. Nicht nur bei Beschwerden des 
Muskel- und Skelettsystems, son-
dern auch  bei Kieferfehlstellungen, 

Störungen der inneren Organe, Ge-
burtstraumata von Säuglingen oder  
generell bei Schmerzen vermag die 
Osteopathie viel zu erreichen. Tief 
greifende Veränderungen können 
bei relativ frischen Gesundheitspro-
blemen schon in einer Behandlung 
erzielt werden, bei älteren chroni-
schen Beschwerden bedarf es etwas 
mehr Geduld. 

Die Osteopathie basiert auf allge-
meinmedizinischen Grundlagen. Sie 
darf nur von Ärzten und Heilprak-
tikern sowie auf Weisung des Arztes 
durch fortgebildete Physiotherapeu-
ten ausgeübt werden. Der Begriff 
„Osteopath“ ist bisher gesetzlich 
nicht geschützt. Bei der Suche nach 
einem qualifizierten Osteopathen 
in Ihrer Nähe kann Ihnen aber bei-
spielsweise der Verband der Osteo-
pathen Deutschland behilflich.  

 Dr. Wiebke Kathmann
autorisiert vom Verband  
der Osteopathen Deutschlands

Osteopathie der Wirbelsäule (parietal) und Osteopathie der inneren Organe (viszeral). Fotos: www.osteopahtie-kassel.de

Osteopathische Handgriffe bei Migräne und Osteopathie der Schädelknochen (Craniosacral).

Je aktiver das Kind ist, 
desto mehr Bewegung 
braucht es. Weg mit dem 
Gameboy! Foto: irisblende


