
Meilensteine der Entwicklung: 
Neugeborene: 
- Beugemuster 

- pathologisch: überstreckt 

3. – 4. Monat: 
- in BL: Unterarmstütz 

- pathologisch: Kopf überstreckt, Kind kippt um, Arme gestreckt nach vorne 
- in RL: Auge-, Hand-, Mundkoordination, Hände sollten offen sein, Daumen nicht 

adduziert 
- pathologisch: Kopfüberstreckung 

6. – 7. Monat: 
- in BL: Handstütz, Hände sind offen, Auge-, Hand-, Mund-, Fußkoordination, hochziehen 

zum Sitz, so daß die Beine abgehoben werden 
- pathologisch: Wenn der Kopf nicht gehalten werden kann 

9. – 10. Monat: 
- Vierfüßlerstand 
- Übergang vom Seitsitz zum Längssitz 
- ziehen vom Stand hoch über Einbeinkniestand 

12. Monat: 
- sicheres Krabbeln 
- an den Möbeln entlang gehen 
- sicherer Langsitz 
CP – Kinder werden insbesondere dann auffällig, wenn sie höhere Positionen einnehmen 
sollen! 
Begriffserklärung: 
Assoziierte Reaktionen sind unwillkürliche Reaktionen 
Assoziierte Bewegungen können willkürlich gesteuert werden 



Frühgeborene: 
(unter der 36. Woche geborene) 

Probleme: 
- Atmung 
- Hypotonie 
- ab 28. Wo ist der Greifreflex schwach vorhanden 
- unter der 30. Wo liegen sie flach auf 
- bis zur 32. Wo kann: 

- Bein gestreckt zum Kopf geführt werden 
- Ellbogen zur anderen Seite geführt werden 

- vor 32. Wo zeigt sich im Stand eine Astasie 
- ab der 32. Wo beginnt der Such- und Saugreflex 
- ab der 32. Wo beginnt die Hals-Stellreaktion 
- der Moro-Reflex ist ab der 32. Wo vollständig 
- ab 34. Wo beginnt der gekreuzte Streckreflex 
- ab 36. Wo können sie ihr Körpergewicht halten 
- später entwickeln sich Probleme wie: 

- Hyperaktivität 
- Koordinationsstörungen 
- Lese-Schreibschwächen 
- Entwicklungsstörungen 

Die Lagerung von Frühgeborenen (Neugeborenen) sollte sein: 
- unterstützend 
- Halt gebend 
- man sollte ein Nest bauen, dem Kind also eine Begrenzung spüren lassen, wie z.B. eine 

Wolldecke ringsherum legen 
- Indianerwickeln (in Kissen einwickeln und mit Laken fixieren) 



Das Neugeborene: 
Interaktionen aufbauen zwischen Eltern und Kind: 
- frühes Stillen 
- Anbahnung von Haut- und Blickkontakt 
- körpernahes Tragen 
- Känguruhen (eine Art Froschsitz auf dem Bauch der Mutter), bei dem die Mutter oben frei 

sein sollte und das Kind auf der Brust liegen sollte, Haut-Haut-Kontakt 

Stillen: 
- Trinkförderung (streichen des Gesichts mit den eigenen Händen des Kindes), auf dem 

Schoß liegend 
- Reize setzen um den Mundpartie herum 
- Arme rechts und links bewegen 
- Hände zum Mund führen 
- Kind auf den Oberschenkeln liegend leicht hin-und herbewegen (rotieren) 

Handling: 
Neugeborenes über Seitlage, mit beiden Händen unter dem Nacken so anheben, daß es sich 
mit einer Art Rollbewegung auf den Arm dreht. 

Interaktion zwischen Kind und Therapeut: 
Die Behandlung soll eine sensomotorische Vorbereitung von Bewegungsabläufen sein. 
- Therapie soll überschaubar sein (nicht zu viel, zu schnell etc.) 
- keine Mißerfolge emtstehen lassen (Hilfestellung geben) 

Aktive Übernahme und Mitarbeit des Kindes: 
- Hilfen müssen angeboten und akzeptiert werden 
- zuerst sollte die Hand des Therapeuten Kontakt aufnehmen 
- die Anweisungen durch die Hand sollten deutlich und klar sein, die Richtung und das 

Tempo angeben und pathologische Reaktionen verhindern 
- der Therapeut sollte Informationen vom Kind wahrnehmen und entsprechend darauf 

reagieren 

Therapievorschläge: 
- 2. – 3. Monat: 

- Kontaktaufnahme 
- Gewichtsverlagerung, dabei Druck auf die stabile Seite 
- Hand zu Hand – Koordination 
- drücken, schütteln, streicheln, kurz, lang, fest, locker, mit Spielzeug, Hände 

ausstreichen 
- Hand zu Mund – Koordination 
- Druck am Mund geben 
- soviel wie möglich variieren 

- ab 5. Monat: 
- Hand zu Knie – Koordination 
- Hand zu Knie ipsilateral oder kontralateral 

- ab 6. – 7. Monat: 
- Hand zu Fuß – Koordination 
- Übungen auf einer Bodenmatte 
- Drehen (RL und SL „on Block“), Füße und Hände zusammen („on Block“), Rumpf 

ventral/dorsal fassen und am Becken der mobilen Seite 
- Kind quer auf dem Schoß über Schulter und Becken drehen 



Anbahnung des Drehens aus RL über Gewichtsverlagerung: 
Je distaler die Griffe sind, desto schwieriger ist die Reaktion für das Kind. 
Eine Seite ist stabil, die mobile verkürzt sich. 
- ziehen am Sternum 
- an Schultern 
- an einer Hand 
- an zwei Händen 
- am Fuß 
- usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Befund: 
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Spontane Haltung in RL oder BL: 
- Opistotonus 
- Das Gesicht i
- Beine extendiert und adduziert 
- Rumpfasymmetrie 
- Dauerhafter Faustsc
 

S
- Bewegungsarmut, Bewegungsunruhe 
- Verminderte Benutzung der Arme, Bei

oder einer Seite 
Mororeaktion (sp
auslösbar) 
ATNR 

- Streckad
- Synchrone Bewegungen von Hüfte und

Knie 
Spitzf

- Assoziierte (unwi
 
 



Tonus: 
- hypoton, hyperton, fluktuierend 
- Dehnungswiderstand (in einer oder beide Richtungen) 
- Kontrakturen (besonders im Bereich der ischiocruralen M. und des M. gastrocnemius 

(Spastik)) 

Weitere: 
- Spielinteresse 
- Soziale Ansprechbarkeit 
- Hören 
- Sehen 
- Lautäußerungen 

Motoriktest für Kleinkinder und Schulkinder: 
Bei dieser Befundaufnahme handelt es sich um einen Test für ältere Kleinkinder und 
Schulkinder zur Feststellung minimaler cerebraler Bewegungsstörungen. 
Dieser Test beurteilt: 
- Kopf- und Körperstellreaktionen 
- Gleichgewichtsreaktionen 
- Koordination 
- Qualität der ausgeführten Bewegung, insbesondere der Bewegungsübergänge 
- Tiefensensibilität/Körperschema 

Rollen aus der RL zu beiden Seiten: 
- Verwringung (Rotation) am Rumpf 
- Seitenunterschiede 
- Kopfreaktion 
- Einsatz der Extremitäten 

Stampfen: 
- evt. Gleichgewichtsstörungen 
- Asymmetrien 
- Einseitige Hypertonie 

Gehen und Laufen: 
- Fußstellung 
- Hüftstellung 
- Asymmetrien 
- Assoziierte Reaktionen 

Einbeinstand (> 4.LJ): 
- mit Hüftflex 
- mit sicherem Stand 

Hüpfen (seitlich, Hampelmann): 
- Knöchel schlagen zusammen 
- Laut 

Hüpfen (vor und zurück): 
- komplettes Drehen 

Diadochokinese: 
- gleichmäßig 
- ungleichmäßig 



Feinmotorik: 
r stecken 

- s Knie des anderen Beines und an der 
einkante langsam nach unten rutschen 

senen Augen 

idung bei Säuglingen: 
syndrom: 

(bei überschießendem MORO) 

störungen 

leises wimmern 

- z.B. Büroklammern auf ein Papie
- Perlen auf eine Schnur ziehen 

Knie-Hackeversuch: 
in RL oder Stand, Hacke des einen an da 
Schienb

Finger-Naseversuch: 
nen oder geschlos- mit offe

Untersche
Übererregbarkeits
- Hypertonie 
- Hyperreflexie 
- Kloni (Zittern eines Beines mit aufgestellten Zehen) 
- Schrilles Schreien 
- Marmorierte Haut 
- Zittern, i.B. die Lippen 
- Koordinations

Apathiesyndrom: 
- Hypotonie 
- Hypo- oder Hyperreflexie 
- Bewegungsarmut (Dyskinesie) 
- Trinkschwäche 
- Schreien oder 
- Koordinationsstörungen 



Pathologische Entwicklung: 

eichen ihre Meilensteine der Entwicklung später als 
Intelligenz und des Grades der Schädigung. 

hl dies die 
Zei det man früher oder später die 

rmalen Entwicklung. 
n das Kind versucht, sich trotz seines Problems 
 oder sich zum Stand hochziehen will. 

xie sichtbar. 
end auf die Entwicklung des Kindes aus. Es 

Extremitäten kompensatorisch einzusetzen. 
e  des Kindes ist nicht nur verzögert, sondern auch als Folge der Läsion 
r acht und gestört und nimmt somit einen abnormen Verlauf. 

t in der Zusammenarbeit aller 

i ung handelt es sich nicht, wie laienhaft angenommen, um Lähmungen 
r ern um eine Störung des Zusammenspiels zwischen den 
r Zentren mit daraus folgender Dysregulation. 

nschaden: 
elbegriff für äthiologische und pathologisch-anatomische verschiedene 

g  der Entwicklung befindlichen ZNS. 
 aber nicht progredienten (fortschreitenden) Leiden, 

l - und Bewegungssteuernden Anteile des Gehirns betreffen und im Laufe 
r  erworben wurden. Die Auswirkungen zeigen sich in einer 

g oder als zentrale Koordinationsstörung. 
Einteilung: 

Cereblale Parese: 
Alle Kinder mit Cerebralparese err
normal, ungeachtet ihrer 
Ihre Aktivitäten ändern sich zwischen dem 12. und 18. Monat nur sehr wenig, obwo

t der meisten Fortschritte ist. Darüber hinaus fin
Abweichungen von der no
Diese Abweichungen werden sichtbar, wen
aufzusetzen, Arme und Beine benutzen will
Jetzt wird Spastizität, Athetose und Ata
Diese Formen der Aktivität wirken sich stör
versucht, die weniger betroffenen 
Di  Entwicklung
du cheinander gebr
Beim Gesunden herrscht ein ausgewogenes Gleichgewich
corticalen und subcorticalen Zentren. 
Be  der Bewegungsstör
de  Bewegungszentren, sond
co ticalen und subcorticalen 

Frühkindlicher Hir
FH ist ein Samm
or anischer Störungen eines in
Darunter fallen dann alle bleibenden
we che die Haltungs
de  frühen Hirnentwicklungsstadien
cerebralen Bewegungsstörun



Spastik: 
- spastische Tetraplegie (alle 4 Extremitäten) 

ückenmark 

arbige 

m 

r bei 

d 
s kennzeichnet die 

 tonischen Reflexaktivität. 

nsspastizität der Beine 
- Frühe Kontrakturen der Adduktoren 
- IR und Plantarflex entwickeln sich meist, wenn das Kind hingestellt wird 

Frühe Symptome in der Bauchlage: 
- hoher Beugertonus (Beugespastizität) von Hals, Rumpf und Hüfte 
- Unfähigkeit den Kopf zu heben 
Bei Überwiegen der Streckspastizität kommt es auch in der BL durch überstarke tonische EX 
zum Abheben des Kopfes und zur EX von Hüfte und Knie. Beim Versuch die Knie zu 
beugen, kommt es zum plötzlichen Wechsel ins totale Beugemuster. Der Kopf kann nicht 
mehr gehalten werden. 

- spastische Diplegie ( beide obere oder beide untere Extremitäten) 
- spastische Hemiplegie (beide Extremitäten einer Seite) 
- spastische Monoplegie (eine Extremität)  
Infolge des weggefallenen hemmendenEinflusses der Formatio reticularis können sich die 
enthemmenden Reflexe in verstärkter Gammaaktivität (γ-Motoneurone zwischen R
und Muskulatur) auswirken. 
Die Spastik charakterisiert eine Schädigung der Pyramidenbahn, bedingt durch Schäden an 

 zu Substanzverlusten durch nder Hirnrindensubstanz. Der überlebte Schaden führt
Verheilung und daraus entstehender frühen Epilepsie. Es kann zu Erweiterungen und 
Verziehungen der Hirnventrikel kommen mit daraus folggender Microcephalie oder eine
Hydrocephalus. 
Auch bei früherem Therapiebeginn ist die Prognose schlecht. Auswirkungen können abe
frühem Therapiebeginn gelindert und damit den Eltern der Alltag erleichtert werden. 

Entwicklung der Spastik: 
Nicht alle Kinder sind von Anfang an spastisch oder rigide. Nur bei schweren spastischen 
Kindern ist dies der Fall. Die Spastik entwickelt sich stufenweise, so wie sich das Kin
entwickelt. Oft haben die Kinder einen normotonen Tonus. Der Hypertonu
Spastik und entwickelt sich mit der

Frühe Symptome in der Rückenlage: 
- Opistothonus (Hyperextension der WS) 
- Hoher Streckertonus 
- Retraktion der Schulter 
- Starre WS 
- Extreme EX der Beine 
- Adduktio



Behandlung der Spastik: 
ä

öglichen 

e Hilfestellungen abbauen (hinführen zur Selbständigkeit) 

nd Athetose) 
h emiathetose auftreten. 
d ubcorticalen Bereich, in den Basalganglien i.B. im Globus 
l kelt sie sich nur bei, vor dem ersten Lebensjahr einsetzenden Hirnschäden. In 

sche corticostriothalamische System noch unreif und am 

e e ist der Kernikterus. Er führt zur ikterischen 

olle (∅ Stellreaktion) 
- Kopf zur bevorzugten Seite gedreht (meist rechts) 
- Offener Mund 
- Oft starke Asymmetrie des Rumpfes 

m ßige bis mittlere: 
- pathologische Muster inhibieren (hemmen) 
- physiologische Muster anbahnen ↑ 
- dynamisch arbeiten 
- Kontrolle der Bewegungsabläufe über Schlüsselpunkte 
- Körpersymmetrie erarbeiten 
- schwerpunktmäßig Bewegungsübergänge erm
- Stell- und Gleichgewichtsreaktionen 
- Schutz- und Stützreaktionen 
- lokale stimulierende Techniken (Tapping, Streichungen) 
- Wahrnehmungsschulung (Material erspüren lassen, Extremitäten im Raum orten, usw.) 
- allmählich di
zusätzlich bei schwerer Spastik: 
- Kontrakturprophylaxe 
- Pneumonieprophylaxe 

Dyskinesie: 
Athetose: 
- Tremor 
- Dystonie 
- Rigor 
- Häufig auch als Mischform (z.B.Ataxie u
At etose kann auch als H
Be ingt durch Schäden im s
pa lidus, entwic
dieser Zeit ist das inhibitori
empfindlichsten. 
Di  bekannteste Ursache für eine Athetos
Durchblutung. Die Symptomatik zeigt sich im extrapyramidalen System. 

Frühe Symptome: 
- schlaffes Gesamtbild 
- passives und sanftes Kind 
- kaum spontane Bewegungen 
- Fütterungsschwierigkeiten 
- Schlechte Atmung 
- Fehlende Kopfkontr



Sponaten Haltung in RL: 
Obere Extremität: 
Die Hände sind offen bei gebeugten Handgelenken und gebeugten Ellenbogen 

oschhalte) 
e ypische Bewegungen der Athetose entwickeln sich erst mit 

ig, gegen die Schwerkraft zu 
l  Orientierung zur Mittellinie. Der Tonus ist 
k ginnender Aktivität kommt es zu intermittierenden 

rsalflektierte und pronierte Füße 

Streß, und 
einhergehendem ATNR, starrer EX von Hals, WS und 

ändig ausfahrende, sinnlose Bewegungen. 

 Athetose: 
lung möglichst im ruhigen Raum mit ruhiger Stimme 
 

g pathologischer Bewegungen 
sgangsstellung auswählen (Therapeut gibt Halt, mit stabiler Kiste) 
des Haltungstonus durch Gewichtsübernahme (Stützen auf einen Wagen) 

(Henkelstellung) 
Untere Extremität: 
Übertriebenes Flexionsmuster mit exzessiver Abduktion (Fr
Di  Abnorme Koordination und t
ca. 18. Monat bis zum 3. Lebensjahr. Die Kinder sind Unfäh
ha ten und zu bewegen. Es fehlt ihnen die
flu tuierend (verändernd). Mit be
Spasmen. Die EX nimmt zu (erste Anzeichen von ATNR), do
werden sichtbar. Wobei die Arme für gewöhnlich mehr betroffen sind als die Beine. 
Intermittierende Spasmen (Extensorenstöße) treten auf bei Stimulation z.B. 
betreffen den ganzen Körper mit 
Hüfte. Kennzeichen sind st

Behandlungskriterien der
- die Behand
- Stabilisation
- Hemmun
- stabile Au

ng - Erhöhu
- Tapping 
- Druck als mögliche Stimulation 
- angepaßter Widerstand 
- zu Beginn nicht dynamisch arbeiten, sondern eher statisch 
- aus stabiler Position Anbahnung selektiver Bewegungen 
- Bahnung von Stell-Gleichgewichts- und Stützreaktion 
- PNF 
- Brunkow (statisch) 



Ataxie: 
Bedingt durch Schäden des Kleinhirns, meistens durch Blutungen, kommt es zur typischen 

nd 

 schlecht untereinander koordiniert 

ngsamt und steif 

r ei Säuglingen ist er meist vorübergehend. 

m e: 
berbewegliche Gelenke 

- die Arme sind in Henkelstellung leichte (Dorsalex des Handgelenks und Ellbogenflex) 
- die Beine sind in Froschhalte 
- die Atmung ist unphysiologisch 
- flacher Brustkorb mit vergrößertem epigastrischem Winkel 
- breiter und wegfließendes Abdomen 
- im Stand: 

- Hyperlordose 
- Knickfüße 
- Belastete Innenkanten der Füße 

Die besondere Gefahr liegt, aufgrund der Hypermobilen Gelenke bei schlechter 
Kokontraktion, in der Luxation. 

Kleinhirnsymptomatik. 

Symptomatik: 
- Probleme der Koordination 

- Differenzierungsfähigkeit (falsche Dosierung der Innervation führt zu heftigen 
Bewegungen) 

- Grobe Koordination 
- Reziproke Innervation ist problematisch (Zusammenarbeit von Agonist u

Antagonist) 
- Schlechte Gleichgewichtsreaktionen 
- In schweren Fällen, Unfähigkeit zum Sitzen, Gehen oder Stehen 

- Kraftaufwand und Richtung sind nicht richtig dosiert 
- Intensionstremor 
- Häufiges Zittern von Kopf und Rumpf  
- Stellreaktionen sind vorhanden, aber
- Wenn die Kinder laufen können, gehen sie: 

- Verla
- Mit wenig Rumpfrotation 
- Im Schultergürtel fixiert 

Der Tonus ist hypoton, oder wechselnd zwischen hypoton und normoton. 

Hypotonie: 
iedrig. BDe  Grundtonus ist extrem n

Wenn die Hypertonie persistiert so kommt es meist zu: 
- geistiger Retardierung 
- Entwicklung von Athetose oder Ataxie 

Sy ptom
- überstreckbare und ü



Primitive Reflexe und Reaktion: 

Reaktion bzw. schützende Seitwärtsdrehung des Kopfes 

Motorische Reflexe: 
 
Automatische 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
ASTE: BL, Das Kind wird 
au en opfes einseitig z.B. bei f d ch gelegt K Bau

zur Seite drehen des Lebenslang Fehlerhaft, nur 

Schiefhals etc. 
 
Ba rreakue tion oder Reflexkriechen 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
A TE: BL, Das KindS  wird Reflektorische 

egungen 
Geburt → 
2./3. Monat 

fehlt bei 
Bewegungsarmen 

ndern 
erhält einen leichten Druck an Kriechbew
den Fußsohlen Ki

 
Ex soren hen oder Magnetreflex ten stoß bzw. primäres ste

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
Das Kind wird auf die Füße Das Kind übernimmt Geburt → z.B.überschießende 
gestellt sein Gewicht 2./3. Monat Reaktion bei CP, 

ei CP 
kann persistierend 
sein b

 
Schreitreflex 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
ASTE: beide Hände am Das Kind fängt a
Rumpf im Stand Bein zu heben und das 

ndere zu beugen 
2./3. Monat blockiert bei CP 

n ein Geburt → Beugung ist 

a
 
Steig- oder Placingreaktion 

Ausführung Reaktion Physiolog
isch 

Pathologisch

Da ind w
Ru f gefa

ind hebt das stimulierte Bein und setzt 
 Seitenver-

eflex einbrechen und in die Knie 
gehen.  

Geburt → 
2./3. 

abnorme 
frühzeitige 
Astasie bei 
Hypertonie 

s K ird am Das K
mp ßt und mit

mit einem B
der Tischkante 
hochgezogen 

. Monat abgelöst 
durch Astasie (Kinder werden beim 
Extensorenr

Monat ein an 
 flachem Fuß auf (wird im

gleich gemacht), ab 3.-5

 



 
Stehbereitschaft bzw. positive Stützreaktion der Beine 

Ausführung Reaktion Physiologis
ch 

Pathologisch 

löst die Steigreaktion ab, bei aktive Lebenslang bei CP b
gleicher Gewichtsübernahme 

leiben die 
er g er 

te  
al

Ausführung Kind estreckt und d
Ex
erh

nsorenstoß bleibt
ten 

 
Fersenreflex 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch
ASTE: RL, Kopf in Mittelstellung 
(damit es Reflexen keine 

ere

 einer Hand Dorsalex 
it dem 

de 
ewegun

leichen 

Plantaarflexion 
des Fußes 

 2./3 d 
 mit anderen 

Überschneidung gibt). Lock
des jeweiligen Beines in Hüft- u
Kniegelenk, mit

 Beugung 
nd 

des g
Beines mit 

des Fußes, beklopfen der Ferse m
Reflexhammer 

Stoßen
Streckb g 

Geburt →
Monat 

. persistieren
bei CP 

 
Suprapu kreflex bischer Strec

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
RL, Kopf in 
Mittelstellung, 

it 

Zeigefinger auf 
die Symp

Vollständiges oder unvollständiges 
tonisches Strecken beider Beine mit 
ADD, IR und Zehenspreizung, 
Dorsalex beider Großzehen möglich, 

lich als Ausdruck einer 
aagerten Beuger ur 

ehen d

Geburt → 2./3. 
Monat nd 

bzw. 
überschießend 
d.h. 
S

ne 
h 

Druck m
Daumen und 

hyse 
wahrschein
überl reaktion, z
Seite dr es Kopfes 

bei CP 
persistiere

treckung ist 
stärker, Bei
überkreuzen sic

 
ter Streckreflex gekreuz
Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 

RL elstellung 
Kräftiges Beugen eines Beins 

das nicht gebeugte 
gebeugte Bein wird 

Geburt →
2./3. Monat 

P
sistierend, dann 

, Kopf in Mitt

in Knie- und Hüftgelenk gestreckt 

 bei C
per

 

überschießend 
 

egekreuzter Beuger flex 
Ausführun iologisch Pathologisch g Reaktion Phys

ASTE: BL, Das Kin

Kräftiges Beugen eines Beins 
in Knie- und Hüftgelenk 

zur Seite drehen des 
Kopfes ,das nicht gebeugte 
Bein wird statt zu strecken 
gebeugt, Reflex löst den 
gekreuzten Streckreflex ab

3. – 5. Monat bei CP 
persistierend 

d wird 
auf den Bauch gelegt, 

 



 
Galant- oder Rückratreflex 

Ausführung Reaktion iologis isch Phys ch Patholog
BL, das Kind horizontal in der 
Hand halten, kräftiges 
bestreichen des Rückens 
seitlich paravertebral am 
besten mit dem Stil des 

ers vom 
is zum 

Beckenkamm.

n

Schulter. Hebung des 
Beckens nach dorsal und 
Drehung zum Reiz hin. 
Streckung des 
gleichseitigen 

ie und 
ech

 
Mona

er 

ohne Reaktion 
bei Spasmus 
(persistiert) 

Reflexhamm
Schulterblatt b

 Der Reflex 
wird schwächer, wenn man 
ihn in der Nähe der Mittellinie 
auslöst 

Kn
entspr
kontralate

Auf der Seite des Reizes 
kommt es zur Beugu
Rumpfes. ADD der 

g des Ende

Beins in 
Hüfte mit 
end 
raler Beugung: 

Geburt → 
4. 
t 

bei einseitig
Stärke ist das 
Kind evt. 
skoliotisch, 

 
Säuglingsbabinski-Reflex 

Ausführung Re Physiologisch Pathologisch aktion 
Bestreichen des Außenrandes Dorsalex der Großzehe Geburt → 

11/2 Jahre 
bei CP 
persistierend von Zehen und Ferse 

 
 Fluchtreflex

Ausführ gisch  ung Reaktion Physiolo Pathologisch
mit spitzem G
Fußsohle bestrei

ege
c

Lebenslang  nstand die 
hen 

Beugung von Knie und 
Hüfte 

Orofaciale- bzw. Ernährungsreflexe: 
 
Suchreflexe (Rooting) 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
Mundwinkel und Wange 
werden bestrichen 

Mund öffnet sich un
die Zunge wandert zu
Seite des Reizes 
(Brustsuch

d 
r 

en) 

. Geburt → 3
Monat 

 

 
Saugreflex 

Ausführung Rea Physiolog hktion isch Pat ologisch 
der Finger wird in den Mun
gesteckt 

d 
nat 

ert ndern 
ist das sau
abgeschwächt, bei CP 
persistierend 

Das Kind fängt an 
zu saugen 

Geburt →
4./5. Mo

 bei hyp onen Ki
gen 

 



 
Beißreflex 

Ausführung Re Phys athologisch aktion iologisch P
Stimulation zwischen Ober-
und Unterkiefer 

Das Kind beißt zu G
Mo

eb
n

Bei C
gleic
Kaue

urt → 6. 
at 

P ist das 
hmäßige 
n gestört 

 
Würgreflex 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
Stimulation hinter der 
Zahnreihe 

Würgereaktion Lebenslang bei CP hypersensibel, es 
kommt zum Zungenstoß → 
Nahrung wird ausgestoßen 

 
Glabella-Reflex 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
Druck auf die Stirn Augen schließen sich Geburt → 2

Monat 
.  

 
Reflex acustico facialis 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
plötzlich auftretender Lärm 
(Schnippen mit den Fingern) 

Augen schließen sich Lebenslang 
ab 10. Tag 

fe
u

hlt bei tau
nd geistig 

behinderten 
Kindern 

ben 

 
o facialis Reflex optic

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
gespreizt en Augen schließen sich feh

nd geistig 
ehinderten 

Kindern 

e Finger vor d
Augen des Kindes 

Lebenslang 
ab 4.-6. 
Monat 

lt bei blinden 
u
b

 
lex Babkin-Ref

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
Drücken der Handinnenfläche Die t sic  4. 

e 
nach der 4. Woche Hand öffne h Geburt →

Woch

 



Greifreflex
Palmarrefle

e an Hand und Fuß: 
x 

Ausführung Reaktion Physiologisch logiPatho sch 
Berührung 
an der Hand 

Die Hand schl
sic

ieß
h zu Beginn sehr 

ausgeprägt 
Ende 5. 
Monat 

bei Spastik verstärk e 
abge ht, eins  
Plexusparese, einse  
zentrale Störung 

t Geburt → t, bei Hypertoni
eitiges Fehlen →
itig verstärkt →

schwäc

 
Plantarreflex 

Ausführung Reaktio o
isch 

n Physiol g Pathologisch 

Berührung an Zehen krallen sich Geburt → 
Kinder 
laufen 

bei CP ist spä
Laufen gestört, bei Hypertonie und 
Paresen ist der Reflex abgeschwächt 

den Fußballen 
ter das Gehen, Stehen und 

allgemeine statische Reaktionen: 
 
Mororeflex 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
Das Kind wird 
in der 

1.Phase: Hochfliegen der 
Arme mi

waagerec

fallen lassen 

t gespreizten 
n und Mundöffn

ge
n
 gebeugt und 

nach vorn zusammengeführt, 
der Mund schließt sich 

Geburt → 
6.Woche 

ide Pha
o 

nu
Phase 1 

bei einseitigem Fehlen ⇒ 
Plexusparese 

lbe n 
ist
ge g 
s E

Sprungbereitschaft, keine 
Kontrolle über Kopf und 
Rumpf 

hten Finger
gehalten, dann 2.Phase: Beu
den Kopf 
plötzlich 

Umklammeru
Arme werden

und abfangen 

ung be
-bzw. 
gsphase, 

ab 7. W
Monat 

sen, (Schlüsse
→ 3. 
r 

es pers
Gleich
auf da

infraktur), wen
iert fehlt das 
wicht, Auswirkun
ssen, keine 

tonische Nackenreflexe: 
ATNR 

Ausführung Reaktion Physiologisch ch Pathologis
RL, Kopf in Mittelstellung, 
Sternum (Schulter) sollten 

ositions-
veränderung (Drehen des 

ausgelöst und danach die 
Reaktion abgewartet 

Gesichtsarm (der 
Arm zu dem das 
Gesicht zeigt) ist 
gestreckt, die 
Hinterhau

Seite 
(Fechterstellung) 

Geb . 
Mo 

bei CP persistierend, 
Reaktionen sind auch 
in höheren Positionen 
gestört, abgeschwächt 

 Hy

fixiert werden. Reflex wird 
über plötzliche P

Kopfes) der 
Nackenmuskulatur 

ge
La

ptseite ist 
beugt mit einer 
tflex zu dieser 

urt → 3

bei potonie 
 



 
STNR 

Ausführung Physiologisch Reaktion Pathologisch 
Veränderung der Position 

nkli
 vor)und 

Reklination (Streckung, 

Bein Inklination beugen sich 
 

strecken s nkl
im Vierfü d ki

 

bei CP 

 
abgeschwächt 

des Kopfes in I
(Beugung, Kinn

nation die Arme

Kinn zurück) Kinder um

und die Bei
ich, bei I
ßlerstan

ne 
ination 
ppen die 

Geburt →  
3. Monat resistierend, 

bei 
Hypertonie

 
TLR (tonischer Labyrinth-Reflex) 

Ausführung Reaktion Physiologisc Pathologisch 
h 

Auslösung 
durch S
des 
Kopfes/Körpers
im Raum 

tellung r 

mpf 

G
2./3. Monat 

in  
ko ung des 

r
 ≅ 

Ki
 Beuger-Tonus an Ru

und Extremitäten 

Bauchlage: globale 
gleichmäßig restibulä
bedingte Zunahme des 

eburt →  RL immer pathologisch, es
mmt zur Erhöh
ecktonus an Rumpf und 
tremitäten (Opistotonus
ssenbohrer) 

St
Ex

P h
-  unveränderbare
- e einem bestim

unterbrochen und modifiziert werden können 

llreaktion (HSR) 

hysiologisc
 Reflexe sind

Reaktionen sind Antworten auf einen Reiz, di

e Reaktionen: 
 stereotype, unwillkürliche und  Antworten auf einen Reiz 

mten Muster folgen, die 

Stellreaktionen: 
Hals-Ste

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
passive Drehung 
des Kopfes 

Drehen
einem

 des Rumpfes in 
 

Übe le
Stel ionen ~ 2./
Monat 

rgang von Ref
lreakt

x zu 
3. 

 

 
eaktion (KSR) Körperstellr

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
passive Drehung 
des Kopfes 

beginn
Rumpfes 

Weiterentwicklung von 
HSR 

 ende Rotation des 

 



 
Labyrinthstellreaktion 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathologisch 
In Sitz oder 
Hängelage 

unabhängig von der 
ASTE ist die Augenlinie 
immer waagerecht 

ab 5. Monat  

Stützreaktionen: 
bereitschaft der Arme Sprung
Ausführung Reaktion Physio Pathologisch logisch 

In vertikaler Haltung mit 
Rücken zum Untersucher, 
beide Hände stützen den 
Rumpf. Das Kind wird 
plötzlich nach vorn 
gekippt 

b
V
A
g

on  eidseitiges 
orstrecken der 
rme zum Stütz mit 
eöffneten Händen 

ab 6. M at 

 



 
Stützreaktion der Arme im Sitz 

Ausführung Reaktion Physiologisch hPathologisc
schnelles 
Gewichtsverlagern 
durch Therapeuten 
im Sitz 

A
d

6. M g nach vorn 
onat Bewegung nach hinten 

d: ~ ab 3. LJ Ausfallschritt, 
Seitschritt (jeweils in 
Verlagerungsrichtung) 

 bstützreaktion 
er Arme 

~ ab 
~ ab 10. M
Stan

onat Bewegun

 
Moro-Reaktion 

Ausführung Reaktion Physiologisch Pathol
ogisch

- Durch rasches 
Rückwärtsbewegen 
des Kopfes 

- Erschütterung, 
klatschen 

-

- plötzliche 

 haft 
- 
- 
- kein Halten höherer Positionen 
- keine Kopf- und 

Rumpfkontrolle 
Es kommt dann zum Hochfliegen 
der gestreckten Arme mit 
gespreizten Fingern, zu 
Mundöffnung und zu totaler 
Streckung des Körpers mit 
anschließender Beugung 

~ ab 6. Monat 
Bewegung nach vorn 
~ ab 10. Monat 
Bewegung nach 
hinten 
Stand: ~ ab 3. LJ 
Ausfallschritt, 
Seitschritt (jeweils in 
Verlagerungsrichtung
) 

 keine Sprungbereitsc
keine Stellreaktion 
keine Gleichgewichtsreaktion 

Lichteinwirkung 
- taktile Reize 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gleichgewichtsreaktionen: 
 höchsten differenzierten Reaksind die am tionen, Weiterentwicklung der Stellreaktionen 
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