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Schwangerschaft und Geburt 

Die Schwangerschaft 

ie mögen sich vielleicht fragen, wieso die Schwanger-
schaft in einem Buch über Kinderosteopathie einen großen 

Raum einnimmt. Das liegt daran, dass das Leben des Kindes 
nicht erst bei der Geburt beginnt, sondern neun Monate 
zuvor. In diesen neun Monaten im Mutterleib geschieht vie-
les, was Auswirkungen auf die Zeit draußen in der Welt haben 
kann. Insofern verstehen wir die nachfolgenden Informatio-
nen auch als Ratgeber für Ihr vielleicht nächstes Kind und 
natürlich für alle werdenden Mütter und Väter. In 
Deutschland beginnt die Schwangerschaftsbetreuung erst mit 
der »diagnostizierten« Schwangerschaft. Optimal wäre es, 
nicht nur eine Geburts-, sondern auch eine Schwangerschafts-
vorbereitung zur Regel zu machen. Gerade Vitamine, Mine-
ralstoffe und Spurenelemente sind in den ersten Wochen der 
Entwicklung des neuen Lebens sehr wichtig, deshalb sollten 
sie schon vor einer Schwangerschaft in ausreichender Menge 
im Körper der Mutter vorhanden sein. Auch eine Überprüfung 
des mütterlichen Organismus auf Toxine und gegebenenfalls 
eine Entgiftung gehören zu einer optimalen Schwanger-
schaftsvorbereitung. Ebenso können Zähne, oxidativer Stress 
und psychische Faktoren von Bedeutung sein. 
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In der osteopathischen Praxis gibt es zu all diesen vorstehen-
den Themen vielfältige Ansätze in der Schwangerschaftsvor-
bereitung - die je nach Patientin erfolgreich Anwendung fin-
den. Zum einen ist hier die Normalisierung des Aktivitätsgrades 
des zentralen und des autonomen Nervensystems zu nennen, 
die unsere Gedanken und Gefühle steuern. Dies kann durch 
Techniken an Schädel, Nebennieren und Kreuzbein durchge-
führt werden. Ebenso gilt es, die wichtigen hormonellen Zen-
tren zu harmonisieren. 

Mechanische Blockaden im Körper werden entfernt, um vor 
allem im Becken ein gutes Zusammenspiel der Strukturen zu 
gewährleisten. 

Die drei Trimester der Schwangerschaft 

Die Schwangerschaft ist für die werdende Mutter immer eine 
Veränderung in jedem System ihres Körpers, was auch eine 
Veränderung ihrer Persönlichkeit mit sich bringt, ob als Frau, 
Partnerin oder ganz allgemein im sozialen Gefüge. Potenzielle 
Belastungen in einem der Körpersysteme oder der Psyche 
früh zu entdecken und zu beheben ist der beste Start für das 
heranwachsende Kind. 

Erkenntnisse der letzten Jahre haben die Konsequenzen von 
anhaltendem Stress in der Schwangerschaft nicht nur auf die 
Mutter gezeigt, sondern gerade auch auf das Kind und die 
Entwicklung seines Lebens. Im ersten Trimester einer Schwan-
gerschaft ist es deshalb aus osteopathischer Sicht wichtig, die 
Veränderungen der Psyche der Mutter mit zu begleiten und 
dadurch die ersten Eindrücke eines heranwachsenden Ner-
vensystems positiv zu beeinflussen. Zudem könnte in dieser 

35 



Leseprobe von Torsten Liem und Christof Plothe, 
„Kinder-Osteopathie“ 
Herausgeber: Knaur 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, 
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Zeit die bei der Hälfte aller Frauen auftretende Übelkeit be-
handelt werden. Nach osteopathischen Kriterien spielen hier 
die Psyche, der Magen und das autonome Nervensystem mit 
seinen Zentren die Hauptrolle. Da die richtige Ernährung für 
den Verlauf der Schwangerschaft und die Entwicklung des 
Kindes sehr wichtig ist, wird der behandelnde Osteopath dazu 
eventuell einige Ratschläge geben. 

Schon im ersten Trimester der Schwangerschaft auch die 
mechanischen Elemente des Beckenbodens, der knöchernen 
Beckenbestandteile und der Lendenwirbelsäule auszubalan-
cieren, ermöglicht es der wachsenden Gebärmutter, eine opti-
male Position zu finden, so dass das Kind bei der Geburt keine 
Kompressionen erleiden muss. 

Im zweiten Trimester sind es vor allem die Mutterbänder und 
die Band- und Sehnenanteile des Beckens, die unter der stei-
genden Konzentration von Schwangerschaftshormonen wei-
cher werden und oft zu schmerzhaften Verschiebungen im 
Becken führen können. Auch diese Anspannung der Mutter 
kann sich ungünstig auf die Position und den Zustand des 
Nervensystems auswirken, wenn sie nicht behandelt wird. Zu 
der Zeit wird darüber hinaus die Therapie von Leber, Blase 
und Nieren empfohlen, um mögliche negative Konsequenzen 
auf das Kind zu reduzieren. 

Im letzten Trimester ist es für das Kind schließlich wichtig, 
eine gute Position im Becken einzunehmen; und es geht dar-
um, alle geburtstechnisch wichtigen Strukturen vorzuberei-
ten, um eine möglichst komplikationslose Geburt zu erleben. 
Ein Termin mit der hochschwangeren Frau kurz vor der Ge-
burt hat sich aus osteopathischer Sicht hervorragend be-
währt. 
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