
Osteopathie  und  Schmerztherapie  Zweibrücken  

Abonnieren  Sie  auch  den  Youtube  Kanal  von  Osteopathie  und  Schmerztherapie  Zweibrücken  und  
erhalten  Sie  immer  wieder  Infos  zu  solchen  und  anderen  Themen.  

Liebe  Eltern!  
  
Vielen  Dank,  dass  Sie  sich  sorgfältig  um  das  Wohl  Ihres  Nachwuchses  kümmern.  
  
Oft  herrscht  Verunsicherung  durch  die  Medien,  andere  Eltern,  die  es  vermeidlich  gut  meinen  
oder  gefährliches  Halbwissen.  
  
Hier  ein  paar  Tipps,  die  von  hochqualifizierten  Therapeuten,  Osteopathen  und  
Entwicklungsneurologen  so  weitergegeben  werden  sollten.  
  
Wenn  Ihnen  folgende  Dinge  auffallen,  dann  sprechen  Sie  bitte  Ihren  Kinderarzt  an:  
  
Ihr  Kind  hat  eine  deutliche  Lieblingslage  in  der  es  IMMER  einseitig  und  schief  liegt.  
Ihr  Kind  entwickelt  einen  „schiefen“  Kopf.  
Ihr  Kind  hat  Probleme  beim  Trinken.  
Ihr  Kind  hält  seine  Hände  überwiegend  gefaustet.  
Ihr  Kind  ist  6  Wochen  und  schaut  Sie  noch  nicht  an.  
Ihr  Kind  ist  4  Monate  und  kann  den  Kopf  aus  der  Bauchlage  noch  nicht  halten.  
Ihr  Kind  hat  Sie  bis  zur  16.  Woche  noch  nie  angelächelt.  
Ihr  Kind  ist  6  Monate  und  greift  noch  nicht.  
Ihr  Kind  ist  7  Monate  und  dreht  sich  noch  nicht  vom  Rücken  auf  den  Bauch.  
Ihr  Kind  ist  ein  Jahr  und  Krabbelt  noch  nicht.  
  
  
Sie  sehen,  die  Zeiträume  sind  weitaus  größer,  als  Sie  denken.  Genießen  Sie  die  Zeit  mit  Ihrem  
Nachwuchs  und  lassen  Sie  sich  nicht  stressen.    
  
Wie  viele  Kinder  kennen  Sie,  die  mit  4  Jahren  nicht  laufen,  oder  die  mit  4  Jahren  immer  noch  
den  ganzen  Tag  bei  der  Mama  oder  Papa  auf  dem  Arm  sind?!  
  
Die  Osteopathie  hat  einen  Grundsatz:  „Der  Natur  bis  zum  Ende  vertrauen.“  
Vertrauen  Sie  auf  Ihre  Intuition,  geben  Sie  Ihrem  Kind  Nähe,  Schutz  und  Unterstützung.  Aber  
drängen  Sie  es  nicht.    
  
  
Ihr  
  
Christian  Burkholder  
Osteopath  BAO,  Physiotherapeut,  Heilpraktiker  
  
  
  
  
  
Dieses  Blatt  darf  gerne  vervielfältigt  und  weitergegeben  werden!  
Runterladen  unter  www.osteopathie-‐burkholder.de/eltern  


