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Geleitwort 

Ein wenige Monate alter Säugling, der seit der Geburt 
untröstlich geschrien hat, wird zum glücklichen, zu-
friedenen Baby. Ein Neugeborenes mit einem schwa-
chen Saugverhalten kann jetzt kräftig trinken. Ein Kind 
mit Mikrozephalie, das leicht irritierbar ist und an 
Krampfanfällen leidet, wird entspannter und hat keine 
Anfälle mehr. Ein normal entwickeltes 10 Monate altes 
Kind, das nicht krabbelte, kann es plötzlich. Ein kleines 
Mädchen, das einen platten und verformten Kopf hatte, 
weil es in einem Waisenhaus in immer derselben Posi-
tion liegen musste, entwickelt nun einen schön geform-
ten Kopf und ein hübsches Gesicht. Dies sind einige der 
wunderbaren Erfahrungen, die ich in all den Jahren 
hatte, seit denen ich Kinder im Sinne von Sutherland 
osteopathisch behandle. Manche dieser positiven Ver-
änderungen sind ein häufiges und erwartetes Resultat 
einer osteopathischen Behandlung, andere sind wie-
derum Ergebnisse, auf die man gehofft hat, mit denen 
man aber nicht unbedingt rechnen konnte. Wenn man 
als Osteopathin oder Osteopath dazu beitragen kann, 
das Leiden eines Menschen zu lindern, freut man 
sich - aber einem Kind zu helfen, ist besonders 
erfüllend. In vielen Fällen kann die Osteopa-thie dazu 
beitragen, den Verlauf des Lebens eines Kindes zu 
verändern und das Beste aus dem vorhandenen 
Potenzial zu machen. 
Bei der ersten osteopathische Fortbildung im kranialen 
Bereich, an der ich teilnahm, ermutigte uns der Dozent 
für Pädiatrie, zurück in die Praxis zu gehen und Säuglin-
ge mit den sanften dekompressiven Techniken zu be-
handeln, die wir gerade gelernt hatten. Er versicherte 
uns, dass wir die Möglichkeit hätten, viel zu verbessern. 
Dies war auch meine Erfahrung: Viel Gutes geschah, 
obwohl damals meine Fähigkeiten begrenzt waren und 
ich wenig Selbstvertrauen hatte. Daher möchte ich 

allen, die eine entsprechende Ausbildung haben, Mut 
machen, sich zu trauen, die Kinder, die in ihre Praxis 
kommen, mit Hilfe des sanften und respektvollen Be-
handlungsansatzes zu behandeln, der die Osteopathie 
im kranialen Bereich ausmacht. 
Das Handbuch der pädiatrischen Osteopathie ist ein 
großartiger Beitrag zu dem Ziel, dass eine osteopathi-
sche kraniale Behandlung allen Kindern zugänglich 
wird. Ich möchte die Herausgeberinnen Eva Möckel 
und Noori Mitha für dieses qualitativ hochwertige 
Buch loben. Dieses Handbuch vereint auf eine sehr 
klar strukturierte Art und Weise Erfahrung, Wissen und 
Verständnis einer beeindruckenden internationalen 
Gruppe von Osteopathinnen und Osteopathen. Alle 
Autoren sind entweder speziell in der Pädiatrie erfah-
rene Osteopathen und langjährige Lehrer im Bereich 
der kranialen Osteopathie oder Experten anderer rele-
vanter Bereiche. 
Das Handbuch der pädiatrischen Osteopathie ist von 
großem Nutzen für alle pädiatrisch arbeitenden Osteo-
pathinnen und Osteopathen, unabhängig davon, wie 
erfahren sie sind. Für fast alle von uns, die wir Osteo-
pathie im kranialen Bereich praktizieren, machen Kin-
der nur einen geringen Prozentsatz unserer Patienten 
aus. Daher entwickeln sich Erfahrung und Selbstver-
trauen im pädiatrischen Bereich langsamer als in der 
Behandlung Erwachsener. Selbst erfahrene Osteopa-
thinnen und Osteopathen können nur ein begrenztes 
Wissen in einem so weiten Fachgebiet haben. Daher ist 
für uns alle das weitreichende Wissen, das im Hand-
buch der pädiatrischen Osteopathie zusammengetra-
gen ist, ein Gewinn. Ich wünsche diesem Werk größt-
mögliche Verbreitung. 

Portland/Oregon, August 2005 
Kachel E. Brooks, MD 



 

Möckel / Mitha

Handbuch der pädiatrischen
Osteopathie
mit Zugang zum Elsevier-Portal
 

534 Seiten, geb.
erschienen 2009

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Handbuch-der-paediatrischen-Osteopathie-Eva-Moeckel-Noori-Mitha/b6809/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Handbuch-der-paediatrischen-Osteopathie-Eva-Moeckel-Noori-Mitha/b6809/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Handbuch-der-paediatrischen-Osteopathie-Eva-Moeckel-Noori-Mitha/b6809/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Handbuch-der-paediatrischen-Osteopathie-Eva-Moeckel-Noori-Mitha/b6809/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=6809&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=6809&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

