CaseReport

Plagiozephalie bei frühgeborenem Mädchen
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er Notsectio wurde C. in der 33.
Schwangerschaftswoche geboren
(GG: 1690  g). Ursache waren
erhöhter Blutdruck der Mutter und
unregelmäßige Herztöne. Direkt nach
der Geburt musste sie eine halbe Stunde
reanimiert werden. Um das ZNS zu entlasten, wurde sie anderthalb Wochen in
ein künstliches Koma versetzt. Beatmet
wurde bis zur 37. Woche, Nahrung erhielt
sie per Sonde. Den Eltern wurde gesagt,
dass C. nicht schlucken könne, vermutet
wurde eine Hirnstammschädigung. EEG
und Sonografie waren ohne Befund. Bei
einem späteren MRT fand sich Narbengewebe im Bereich der Basalganglien.
In der 39. Woche wurde ich von den
Eltern auf die Neugeborenenstation gebeten. Sie berichteten, dass C. nicht schrie,
aber etwas lautierte. Sie war sehr verschleimt und wurde von ihren Eltern, die
beide tagsüber da waren, liebevoll betreut
und in kurzen Abständen abgesaugt.

Osteopathischer Befund
C. war schläfrig und bewegte sich wenig
spontan. Generell fand sich ein reduzierter Muskeltonus. Der Thorax hatte eine
eingeschränkte Atembewegung. Im Kranium fand sich eine deutliche Plagiozephalie, er war schmal und hoch. Zu einem
späteren Zeitpunkt konnte ich anhand
von Fotos sehen, dass das Kranium nach
der Geburt rund war, sich die Plagiozephalie also erst lagebedingt bei den noch
weicheren Knochen des Frühgeborenen
entwickelte. Die Tide war generell reduziert und im Kranium kaum zu finden.
Dieser fehlende Ausdruck des First Breath
[1] mochte mit der erschwerten Geburt
und anschließenden Sedierung des Systems zusammenhängen. Es fanden sich
Restriktionen im Bauchraum und in der
Wirbelsäule, besonders HWS.

30

Behandlung
Anfänglich wurde wöchentlich behandelt.
Die ersten 3 Behandlungen konzentrierten sich auf das Verbessern der Atemfähigkeit des Brustkorbs. Eine gute Flexibilität des Thorax ist essenziell für eine gute
lymphatische und arteriovenöse Zirkulation. Die physiologischen Implikationen
sind weitreichend; besonders der Einfluss einer verbesserten Zirkulation auf
das sich entwickelnde Nervensystem ist
hierbei zu erwähnen.
Ausgeführt wurden Annäherungen nach
Sutherland für Rippen, Zwerchfell und
Thorax sowie Schockbehandlung nach
Jealous. Um das Kranium zu entlasten,
wurde vermehrte Bauchlagerung empfohlen, was sich auch für das Abfließen
von Sekret als nützlich erwies.
Nach der ersten Behandlung zeigte C.
deutlichere Mimik und lautierte vermehrt. Nach der 3. Behandlung verbesserte sich die bis dahin recht unregelmäßige Atemfrequenz. Bei der 5. Behandlung
war der Ausdruck der Tide so gut, dass ich
beginnen konnte mit der kräftigen Potency an HWS und Schädelbasis zu arbeiten.
Gut 15 Wochen nach ihrer Geburt darf C.
nach Hause. Sie fängt an, am Finger der
Eltern zu saugen. Ihre Krankengymnastin
macht mit ihr intensiv Schlucktraining.
Von mir wird sie alle 14 Tage behandelt.
Sie macht gute Fortschritte. Das Kranium entwickelt sich in die Breite, hoffentlich vermeiden wir den typischen Extensionsschädel der Frühgeborenen. Mit
50 Wochen öffnet C. die Händchen und
bewegt beim Strampeln vermehrt auch
das linke Bein. Sie spielt mit ihrer Puppe
und hat verbesserten Blickkontakt.

Fazit
Es ist wichtig, bei einem Baby nicht nach
dem CRI zu suchen, da sich die Tide bei
einem kleinen Kind entweder in einem

langsamen Rhythmus oder in der Stille
ausdrückt. Daher ist eine Herangehensweise aus der eigenen Inneren Stille ausschlaggebend, um das System nicht zu
komprimieren. Besonders wichtig ist dies
bei einem Frühgeborenen.
Oft möchte ein kranialer Osteopath schon
bei der ersten Behandlung am Kranium
arbeiten, v. a. wenn sich deutliche Symmetriestörungen finden.
Die Natur nutzt jedoch zur Entfaltung des
Kraniums nach der Geburt die sekundäre Lungenatmung [1]. Sutherland schreibt
zu diesem Thema: „die regelmäßige Atemtätigkeit (…) unterstützt (…) die Bewegung des Liquors. Das hydraulische Liften,
das die Fluktuation des Liquors dem Kopf
des Kindes von innen gibt, ist ebenso sanft
wie kräftig“ [2].
Viele Frühgeborene werden beatmet
und wie bei C. wird man häufig feststellen, dass sich zuerst die Schockmuster im
Thorax und Lungenbereich lösen müssen,
bevor sich die Tide auch im Kranium ausdrücken kann. Dann ist die Voraussetzung
gegeben, dass sich das Kranium – alleine
oder mit unserer sanften Unterstützung –
selbst korrigieren kann.
„Die Potency der Tide müssen wir berücksichtigen – etwas mit mehr Stärke, um
Strainmuster im Membran- und Gelenksystem des Schädels zu reduzieren, als
jede andere Kraft, die Sie sicher von außen
anwenden können“ [3].
Diese Herangehensweise erweist sich
auch bei zum Geburtstermin entbundenen Kindern als nützlich.
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