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Abstract 

Einleitung: Die Vojta-Therapie ist ein weit verbreitetes Therapiekonzept zur Be-

handlung einer Infantilen Cerebralparese (ICP). Aufgrund der spezifischen Vor-

gehensweise kommt es auf Seiten der Eltern häufig zu Bedenken in Bezug auf 

negative Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung. Diese Arbeit wird zuerst 

die Wirksamkeit der Vojta-Therapie untersuchen und soll im Anschluss den Nut-

zen bzw. Schaden und die Vertretbarkeit in Hinblick auf mögliche Auswirkungen 

auf Mutter und Kind abwägen. 

 

Methodik: Zuerst wird eine Literaturrecherche bei Pubmed, PEDro und der 

Cochrane Library durchgeführt, um die beste Evidenz zur Behandlung einer ICP 

und den Stellenwert der Vojta-Therapie zu untersuchen. Anschließend werden 

Studien zu Auswirkungen von Vojta auf die Mutter-Kind-Beziehung in den Daten-

banken PsycInfo und PSYNDEX gesucht und ein Leitfadeninterview mit Müttern, 

die ihr cerebralparetisches Kind nach Vojta therapieren, durchgeführt.  

 

Ergebnisse: Die Effektivität der Vojta-Therapie zur Behandlung einer ICP konnte 

nicht nachgewiesen werden. Anhand der Studien zur Mutter-Kind-Beziehung und 

des Leitfadeninterviews lässt sich vermuten, dass die Therapie keine Auswirkung 

auf die Mutter-Kind-Beziehung zur Folge hat. 

 

Diskussion: Die Primärstudien zu Vojta weisen eine schwache methodische 

Qualität auf und daher ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse limitiert. Aus die-

sem Grund kann der Stellenwert in der Evidenzbasierten Medizin zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht beurteilt werden und es kann keine Aussage zum Nutzen bzw. 

Schaden und zur Vertretbarkeit von der Therapie getätigt werden. Um die For-

schungsfrage zu beantworten, müssen weitere Studien mit einer höheren Anzahl 

an Probanden und gesicherter methodischer Qualität durchgeführt werden.  
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1. Einleitung 

Die Bachelorarbeit soll die Auswirkungen der physiotherapeutischen Frühbehandlung nach 

Vojta auf die Mutter-Kind-Beziehung untersuchen.  

 

Die Ansätze der Vojta-Therapie entstanden in der Zeit von 1950-1970 und wurden von Herrn 

Václav Vojta entwickelt. Er war ein tschechischer Pädiater und Neurologe, der in Prag cereb-

ralparetische Kinder und Jugendliche betreute. Während seiner Arbeit bemerkte er, dass bei 

Cerebralparesen durch bestimmte Ausgangsstellungen und durch gezielte Beeinflussung 

bestimmter Körperregionen Muskeln anders benutzt wurden als im spontanen Gebrauch. 

Aus dieser Beobachtung entwickelte er das Vojta-Prinzip, das vor allem in der Neurologie 

und Pädiatrie große Anwendung findet (Orth 2005, S.1 ff.).  

 

Die Therapie stellt vor allem für die Eltern eine große Herausforderung dar und erzeugt auf-

grund der spezifischen Vorgehensweise Unsicherheiten und Bedenken. Zum einen stellt die 

Vojta-Therapie hohe Anforderungen an die Eltern, denn für den Behandlungserfolg ist eine 

konsequente und regelmäßige Durchführung der Therapie zu Hause notwendig, und zum 

anderen reagiert das Kind auf die Therapie häufig mit Weinen. Eltern konfrontieren den 

Therapeuten mit Fragen wie „Warum weint mein Kind, wenn ich es behandle?“, „Tut es mei-

nem Kind weh?“ und „Wirkt sich die Therapie negativ auf die Beziehung zwischen mir und 

meinem Kind aus?“ ( Orth 2005, S. 204 ff.).  

 

Aus diesem Grund soll die Arbeit in erster Linie der Frage nachgehen, inwieweit die Befürch-

tungen negativer Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung durch die Vojta- Therapie ge-

rechtfertigt sind. Des Weiteren soll eine kritische Evaluation der Wirksamkeit der Vojta-

Therapie erfolgen, um den zu erwartenden Nutzen mit den einhergehenden Herausforderun-

gen abzuwägen.  

 

Um die Wirksamkeit der Therapie konkret untersuchen zu können, wird die Effektivität dieser 

Methode bei Kindern mit einer Infantilen Cerebralparese beleuchtet. Die ICP ist die häufigste 

chronische Bewegungsstörung im Kindesalter und betrifft bei 1000 Lebendgeburten zwei bis 

drei Kinder (Döderlein 2007, S. 26). Kinder, die von einer ICP betroffen sind, werden häufig 

bereits schon im ersten Lebensjahr nach Vojta behandelt. Aus diesem Grund soll zuletzt im 

Hinblick auf die Erkenntnisse zur Auswirkung auf die Mutter-Kind-Beziehung untersucht wer-

den, ob die Vojta-Therapie zur Behandlung einer ICP zu empfehlen ist.  
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Die Autorinnen möchten sich mit diesem Thema beschäftigen, weil beide in der Pädiatrie ar-

beiten und die Vojta-Therapie ein sehr verbreitetes Therapiekonzept in diesem Fachbereich 

darstellt. Aus diesem Grund bestehen viele Schnittstellen und man wird als Physiotherapeu-

tin häufig mit den Bedenken und Zweifeln der Eltern konfrontiert. Die Frage nach negativen 

oder positiven Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind, kann bis zum jet-

zigen Zeitpunkt nicht aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus beantwortet werden. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Zahl der Kinder, die von einer ICP betroffen sind, 

durch die kontinuierliche Verbesserung der medizinischen Versorgung von Kindern mit 

schweren Hirnschäden zunimmt (Döderlein 2007, S. 26).  

 

Um die oben beschriebenen Aspekte zu bearbeiten, soll anhand einer systematischen Litera-

turrecherche in verschiedenen Datenbanken zuerst die beste Evidenz für die physiothera-

peutische Frühbehandlung von Kindern mit einer ICP untersucht und dabei der Stellenwert 

und die Wirksamkeit der Vojta-Therapie beleuchtet werden. Im Anschluss wird nach Studien 

zur Auswirkung der Vojta-Therapie auf die Mutter-Kind-Beziehung gesucht. Daraufhin soll 

die methodische Qualität der Studien bewertet und die wichtigsten Ergebnisse exzerpiert 

werden.  

 

Um einen kurzen Eindruck in einen Ausschnitt der Realität zu geben und aufzuzeigen, wel-

che Gefühle und Gedanken in Verbindung mit der Vojta-Therapie aufkommen können, soll 

ein Leitfadeninterview mit Müttern durchgeführt werden, dessen Kinder von einer ICP betrof-

fen sind und durch die Mutter im ersten Lebensjahr mit Vojta behandelt wurden. 

 

Durch die systematische Literaturrecherche und das Leitfadeninterview soll die Forschungs-

frage „Welchen Einfluss hat eine physiotherapeutische Frühbehandlung nach Vojta auf die 

Mutter-Kind-Beziehung bei Kindern mit einer Infantilen Cerebralparese?“ beantwortet und ei-

ne Behandlungsempfehlung gegeben werden.  

 

In Kapitel 2 werden die Hintergründe zur Vojta-Therapie und die damit einhergehenden Her-

ausforderungen und Schwierigkeiten und das Krankheitsbild der ICP für eine bessere Ver-

ständlichkeit beschrieben. Darauf folgt die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise in 

Kapitel 3. Die Ergebnisse der Literaturrecherche, die Bewertung der methodischen Qualität 

der eingeschlossenen Studien, sowie des Leitfadeninterviews werden in Kapitel 4 aufgezeigt. 

Zuletzt folgt eine Diskussion in Kapitel 5, sowie ein Fazit und Ausblick mit einer abschließen-

den Bewertung und Handlungsempfehlung in Kapitel 6.  
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2. Hintergrund 

2.1 Infantile Cerberalparese 

Definition und Inzidenz 

„Der Begriff Cerebralparese beschreibt eine Gruppe von Entwicklungsstörungen der Haltung 

und Bewegung, die zur Aktivitätseinschränkung führen. Ursächlich liegt eine nicht progre-

diente Störung der fetalen oder frühkindlichen Hirnentwicklung vor. Die motorischen Proble-

me werden häufig durch weitere Störungen von Sensorik, Auffassung, Kommunikation, 

Perzeption, Verhalten oder von Epilepsie begleitet“ (Bax et. al. 2005, zit. n. Döderlein 2007, 

S.3). 

 

Besonders hervorzuheben bei der Infantilen Cerebralparese ist, dass dieses Krankheitsbild 

keine Diagnose, sondern eine Zustandsbeschreibung darstellt. Besonderes Augenmerk soll-

te bei der Definition auf die frühkindliche und dauerhafte Schädigung des Individuums und 

die verändernde Störung von Bewegung und Haltung gelegt werden (Döderlein 2007, S.3).  

 

Dieses Krankheitsbild betrifft bei 1000 Lebendgeburten zwei bis drei Kinder, allerdings nimmt 

die Zahl der Betroffenen zu, da Kinder mit sehr schweren Hirnschäden vermehrt überleben 

(Döderlein 2007, S. 26; Mayer & Siems 2011, S.74). Im Kindesalter stellt die ICP somit nicht 

nur die häufigste, sondern auch die kostenreichste chronische Bewegungsstörung dar 

(Döderlein 2007, S. 27). Der Verlauf der Erkrankung ist je nach Schweregrad sehr individuell. 

 

Ursache und Risikofaktoren 

Die ICP kann durch sehr unterschiedliche Ätiologien entstehen. Pränatal sind vor allem an-

geborene Hirnfehlbildungen und Gefäßverschlüsse der Plazenta zu nennen. Zusätzlich kann 

eine bakterielle oder virale Infektion, sowie Alkohol- oder Nikotinkonsum der Mutter ein Aus-

löser darstellen.  

 

Durchblutungsstörungen, Gefäßrupturen, mechanische Hirnschädigungen, sowie Nabel-

schnurumschlingungen können perinatal zu einer ICP führen. 

 

Postnatal können intrakranielle oder intracerebrale Blutungen, Embolien oder Infektionen des 

Kindes wie eine Meningitis ursächlich sein. Außerdem können Traumata, Tumoren, endokri-

ne Störungen, wie eine Hypothyreose, oder metabolisch toxische Schädigungen, aber auch 

Kombinationen der aufgeführten Aspekte zu einer ICP führen (Döderlein 2007, S.26). 
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Symptome 

Je nach anatomischer Lokalisation der Schädigung im zentralen Nervensystems (ZNS) 

kommt es zu unterschiedlichen Störungen der Bewegung und der Motorik. Die ICP wird in 

vier Lähmungsqualitäten unterteilt, wobei auch Mischformen auftreten können und sich der 

Muskeltonus in der Entwicklung verändern kann.  

 Spastik (ca. 80%) 

 Dystonie (ca. 9%) 

 Ataxie (ca. 6%) 

 Rigor ( >5%) 

Aufgrund der Mehrzahl der spastischen Lähmungen, werden auch diese noch einmal in die 

betroffene Körperregion unterteilt. 

 Hemiparese/Halbseitenlähmung (arm-oder beinbetont) 

 Diparese (Beine sind stärker betroffen als die Arme) 

 Paraparese (beide Arme oder Beine sind betroffen) 

 Tetraparese (alle Extremitäten, Rumpf und Kopf sind betroffen) 

 Monoparese (eine Extremität ist betroffen) 

 Triparese (eine Körperhälfte und das kontralaterale Bein sind betroffen) 

Zu den motorischen Einschränkungen kommen häufig geistige Zusatzbehinderungen wie 

zum Beispiel Störungen der Sinneswahrnehmungen, Epilepsie, Kommunikationsschwierig-

keiten und Intelligenzminderung (Döderlein 2007, S.62 ff.; Mayer & Siems 2011, S.74). 

 

Komplikationen 

Das auftretende Ungleichgewicht der Aktivität der einzelnen Muskelgruppen, sowie die indi-

viduell auftretende Spastik bedingen häufig Kontrakturen in den Extremitätengelenken. Zu-

sätzlich treten sehr häufig Fußdeformitäten auf, die einen großen Einfluss auf die Beinachse 

und somit auf die Stand- und Gehfähigkeit des Patienten haben. Bei schwerer betroffenen 

Patienten können Wirbelsäulenskoliosen entstehen. Je extremer die Deformierung des 

Brustkorbes ist, desto mehr werden innere Organe komprimiert und somit können Begleiter-

krankungen wie zum Beispiel Atemprobleme entstehen (Döderlein 2007, S. 79 ff.). 

 

Therapie 

Jede ICP verläuft je nach Schweregrad und Lähmungsqualität sehr individuell, deshalb sind 

auch die therapeutischen Ansätze sehr unterschiedlich. Um trotzdem einen Einblick in die 

verschiedenen Maßnahmen zu erhalten, wird im Folgenden die Therapie ausschnittsweise 

erläutert. 
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Ärztliche Therapie 

Neben einer Vielzahl an Medikamenten zur Beeinflussung der Spastik und der Schmerzen 

werden häufig Gipsverbände eingesetzt, um Gelenkkontrakturen zu verringern. Wenn kon-

servative Behandlungen keine Erfolge erzielen, wird häufig operiert. Diese Operationen rei-

chen von Umstellungsosteotomien, über Muskel- und Sehneneingriffe bis hin zu Nervenope-

rationen (Döderlein 2007, S. 66 ff.). 

 

Konservative Therapie 

Im interdisziplinären medizinischen Team arbeiten neben dem Arzt auch Ergotherapeuten, 

Logotherapeuten, Orthopädietechniker und Physiotherapeuten eng miteinander (Döderlein 

2007, S. 114). 

 

Um die Lebensqualität und die Eigenständigkeit des Patienten im Alltag so gut wie möglich 

zu unterstützen, werden Hilfsmittel vom Arzt verschrieben wie zum Beispiel ein Rollstuhl, 

Steh- oder Gehhilfen, Lagerungs- und Funktionsorthesen. Zudem können orthopädische 

Schuhe, Schuheinlagen oder ein Korsett vor allem dem Erhalt der Symmetrie und der Pro-

phylaxe vor Gelenkkontrakturen dienen (Döderlein 2007, S. 138 ff.). 

 

Physiotherapie 

Die physiotherapeutische Behandlung der ICP setzt meist im Säuglingsalter ein und besteht 

unter anderem aus der Frühtherapie, den klassischen krankengymnastischen Techniken wie 

zum Beispiel der Muskeldehnung und der Kräftigung der Muskulatur, aber auch aus neuro-

physiologischen Techniken und Konzepten. Zu diesen Techniken zählen das Bobath-

Konzept, die Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation, die Regulationstherapie nach Cas-

tillo-Morales und die Vojta-Therapie. Ebenfalls können tiergestützte Therapien wie die Hippo-

therapie auf und mit dem Pferd oder die Delfintherapie zum Einsatz kommen. Die ICP stellt 

eine der häufigsten Krankheitsbilder in der Kinderphysiotherapie dar (Döderlein 2007, S. 121 

ff.).  
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2.2 Die Vojta-Therapie 

Entstehungsgeschichte 

Die Ansätze der Vojta-Therapie entstanden in der Zeit von 1950-1970 und wurden nach dem 

tschechischen Neurologen und Pädiater Václav Vojta benannt. Er betreute cerebralpareti-

sche Kinder und Jugendliche in Prag (Orth 2005, S.1). In dieser Zeit entdeckte und entwi-

ckelte er seine Behandlungsmethode durch Empirie weiter und emigrierte 1968 nach 

Deutschland, um in der Orthopädischen Universitätsklinik Köln und im Kinderzentrum Mün-

chen zu arbeiten und zu forschen (Aufschnaiter 2005, S.74). 

 

Während seiner Arbeit als Konsiliararzt in Prag begann Vojta praktisch mit den cerebralpare-

tischen Kindern zu arbeiten und bemerkte dabei, dass durch bestimmte Ausgangsstellungen 

und durch gezielte Stimulation bestimmter Körperregionen Muskeln anders aktiviert wurden 

als bei der Spontanmotorik (Orth 2005, S.1). Obwohl die Kinder unterschiedlich alt und von 

verschiedenen Formen der Cerebralparese betroffen waren, wurden durch externe Stimula-

tionen Bewegungsantworten provoziert, die beliebig oft wiederholt werden konnten und in 

sehr ähnlicher Weise abliefen. Anhand dieser Beobachtungen prägte Vojta den Begriff der 

Reflexlokomotion. Damit ist gemeint, dass über externe Stimuli beliebig oft aktive Fortbewe-

gung bzw. Bewegung des ganzen Körpers mit genau definierten Inhalten provoziert werden 

kann (Aufschnaiter 2005, S.75 ff.).  

 

Des Weiteren stellte Vojta durch die Therapie eine Muskeltonusregulation bei Spastikern fest 

und beobachtete, dass die Muskelfunktionen denen Gesunder zunehmend ähnelten und 

dadurch physiologische Bewegungsmuster ermöglicht wurden (Orth 2005, S.1). Anhand die-

ser Beobachtungen schlussfolgerte Vojta, dass es Parallelen zwischen einem gesunden 

Säugling und Kindern mit Cerebralparesen gibt und dass die provozierten Bewegungsmuster 

denen von Säuglingen im ersten Lebensjahr entsprechen (Aufschnaiter 2005, S.75). So un-

tersuchte er die allgemeinen Bedingungen für die Aufrichtungsentwicklung und folgerte dar-

aus, dass die motorische Entwicklung als evolutionäres Programm im Menschen gespeichert 

ist und dass sie bei einer ICP zwar verlangsamt, aber nicht vollkommen verhindert wird. Er 

erkannte, dass das Umdrehen und das Kriechen des Kindes im ersten Lebensjahr die 

Grundbausteine aller wichtigen Bewegungen enthalten und ebnete so die Grundlage seiner 

Therapie (Orth 2005, S.2-3).  

 

Um seine Hypothesen zu verfestigen, wendete Vojta seine Therapie bei gesunden Säuglin-

gen an und stellte fest, dass er die Motorik so stimulieren konnte, dass bei ihnen Bewe-

gungsabläufe sichtbar wurden, die normalerweise erst zu einem späteren Zeitpunkt der mo-
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torischen Entwicklung auftreten. Dies stellte den Anstoß zur Frühtherapie nach Vojta dar. Im 

Laufe der Zeit entwickelte Vojta seine Therapie weiter und passte sie stets seinen neuen Er-

kenntnissen und Beobachtungen an (Orth 2005, S.4-5).  

 

Wirkmechanismen  

Das Ziel der Vojta-Therapie ist es, „in die Organisation und somit Funktion des ZNS einzu-

greifen, damit ein Kind auf die genetisch angelegten, aber aufgrund seiner Bewegungsstö-

rung nicht verfügbaren Bewegungsprogramme zugreifen kann“ (Orth 2005, S. 72). Durch ei-

ne Kombination aus Lagereizen, Druckreizen und der Dauer der Stimulation wird die Infor-

mationsverarbeitung gezielt beeinflusst, um vorhandene Ressourcen des ZNS auszuschöp-

fen. Über klar definierte Ausgangsstellungen und Auslösungszonen am Rumpf und Extremi-

täten und durch dreidimensionale propriozeptive Reize werden Muskelspindeln, Golgi-

Sehnenorgane, die Mechanorezeptoren der Haut und die Gelenkrezeptoren angesprochen. 

Diese Informationen werden über das Rückenmark an das Gehirn weitergeleitet, das Bewe-

gungsmuster zur Haltungssicherung aktiviert. Durch die Plastizität des ZNS kann das vor-

handene neuronale Potenzial aktiviert werden, um den ungenutzten Entwicklungsspielraum 

auszuschöpfen (Orth 2005, S.72-73).  

 

Neben der motorischen Antwort gibt es zahlreiche vegetative Reaktion wie z.B. eine Verän-

derung der Hautdurchblutung, die eine Hautrötung und-erwärmung zur Folge hat, eine Nor-

malisierung der Schweißsekretion, des Verdauungstrakts und des Schlaf-Wach-Rhythmus. 

Man nimmt an, dass diese Reaktionen durch das grenzstrangnahe Arbeiten hervorgerufen 

werden (Aufschnaiter 2005, S.79). Des Weiteren zeigen sich Veränderungen der Atemme-

chanik, womit eine Verbesserung der orofazialen Funktionen wie z.B. dem Schlucken und 

der Stimme und Sprache einhergehen und der epikritischen (feine Tastempfindung und 

Wahrnehmung des Bewegungsapparats wie z.B. der Propriozeption) und protopathischen 

(Schmerz, Temperatur und grobe Druckempfindung) Sensibilität (Aufschnaiter 2005, S.79 

ff.).  

 

Indikationen und Kontraindikationen 

Die Anwendungsgebiete der Vojta-Therapie liegen in den meisten medizinischen Fachberei-

chen und reichen von der Kinderneurologie, Kinderorthopädie und Pädiatrie bis hin zur Er-

wachsenenneurologie und- orthopädie. Durch langjährige Erfahrung stellte sich heraus, dass 

hingegen häufiger Annahmen die Vojta-Therapie auch bei älteren Kindern und Erwachsenen 

indiziert ist.  
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Zu den häufigsten Indikationen im Säuglingsalter gehören u.a.:  

 Zentrale Koordinationsstörungen  

 Cerebralparesen (CP) 

 Periphere Paresen z.B. Lähmung des Plexus brachialis nach Geburtstrauma 

 Muskulärer und neurogener Schiefhals 

 Spina bifida und Hydrozephalus 

 Querschnittslähmungen 

 Kongenitale Fehlbildungen z.B. Arthrogryposis multiplex congenita 

 Hypotonie-Syndrome z.B. Trisomie 21 

 Hüftdysplasien und Fehlstellungen wie Klumpfüße, Skoliose 

Bei älteren Kindern und Erwachsenen stellen u.a. folgende Erkrankungen häufige Indikatio-

nen dar: 

 ICP 

 Querschnittssyndrome 

 Periphere Paresen 

 Myopathien 

 Gelenkkontrakturen 

 Multiple Sklerose 

Die Vojta-Therapie sollte nicht bei Fieber (>38 °C), nach Impfungen, in der Akutphase nach 

einer Operation, bei metastrasierenden Tumoren oder akut entzündlichen Prozessen durch-

geführt werden (Orth 2005, S. 64-65).  

 

Durchführung der Therapie  

Charakteristisch für die Durchführung der Vojta-Therapie sind klar definierte Ausgangsstel-

lungen und neun beschriebene Auslösungszonen am Rumpf und den Extremitäten (Auf-

schnaiter 2005, S.77). Zur Auslösung der Reflexlokomotion hat Vojta drei Bewegungsmuster 

definiert: das Reflexkriechen, das Reflexumdrehen und die erste Position in der Hocke (Orth 

2005, S.68). Bei der Behandlung des Säuglings wird das Kind auf die Behandlungsbank oder 

eine rutschfeste Unterlage auf dem Boden gelegt und dort gehalten. Ältere Kinder und Er-

wachsene nehmen die Ausgangsstellung selbstständig ein. Je nach Position und Indikation 

wird über einen sanften dreidimensionalen Druck ein Reiz auf eine oder mehrere Auslö-

sungszonen ausgeübt (Aufschnaiter 2005, S.77). Sowohl die Intensität als auch die Richtung 

des Auslösedrucks werden individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt (Orth 

2005, S.78). Im Gegensatz zu anderen Therapiekonzepten werden demnach keine Bewe-

gungen im Einzelnen wie z.B. das Krabbeln oder Gehen geübt und fazilitiert, sondern es 
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werden die Grundvoraussetzungen geschaffen, damit der Patient durch die Bahnung von 

physiologischen Bewegungsmustern seine Möglichkeiten selbst entdeckt, und wenn möglich 

diese Fähigkeiten erlernt (Aufschnaiter 2005, S.107). 

 

Dosierung und Dauer der Therapie 

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Vojta-Therapie stellt die Dosierung dar. Die 

Empirie hat gezeigt, dass eine regelmäßige Bahnung entscheidend für die Anpassung der 

zentralen Schaltverbindungen ist. Beim Säugling werden daher 4 Therapieeinheiten am Tag 

empfohlen. Dies erfordert ein eigenständiges Durchführen der Therapie zu Hause durch die 

Eltern. Aus diesem Grund ist die fundierte Anleitung der Eltern ein wichtiger Aspekt. Die Ein-

heiten sollten über den gesamten Tag verteilt sein und ca. einen Abstand von 3-4 Stunden 

haben. Die Dauer ist hingegen abhängig vom Alter und sollte zudem an den Allgemeinzu-

stand, das Befinden und die Tagesform des Patienten angepasst werden. Bei Kindern im 

ersten Lebensjahr wird die Therapie zwischen 1-10 Minuten durchgeführt. Bei Kleinkindern 

und Erwachsenen beträgt die Dauer 15-20 Minuten (Orth 2005, S. 75-76).  

 

Das Reflexkriechen 

Das Reflexkriechen wird aus der Bauchlage aktiviert und ist mit einer Kopfdrehung und ge-

nau definierten Winkelstellungen der Extremitätengelenke verbunden (Aufschnaiter 2005, 

S.83). Der Bewegungsablauf erstreckt sich auf den ganzen Körper und beinhaltet Elemente 

aus verschiedenen Entwicklungsstadien der motorischen Entwicklung. Es wird vor allem die 

haltende Funktion der Muskulatur angesprochen, die bei bewegungsgestörten Patienten 

häufig unzureichend ausgeprägt ist (Orth 2005, S. 80-81). Die neun Auslösungszonen sind 

sensible Reizstellen am Rumpf und den Extremitäten und werden durch Druckreize auf die 

Haut und Dehnungsreize auf Muskeln, Sehnen und Faszien provoziert (Orth 2995, S. 77). 

Anhand der Grafik werden die Ausgangsstellung und die Auslösezonen in der Bauchlage er-

sichtlich.  
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Abbildung 1: Auslösungszonen in der Bauchlage ( Quelle: Orth 2005, S. 89) 

 

Das Reflexumdrehen 

Dieses Lokomotionsmuster ist vergleichbar mit dem Umdrehen aus der Rückenlage (RL). In 

der kindlichen Entwicklung entsteht daraus die Seitlage (SL) und entwickelt sich später wei-

ter zum Krabbeln, Aufstehen und seitlichem Gehen an Möbeln oder der Wand. Bei dieser 

Position steht zum einen die Haltungsanpassung des Rumpfes als Voraussetzung für die 

freie Bewegung der Extremitäten im Vordergrund, und zum anderen werden die Grundlagen 

für fließende Bewegungsübergänge geschaffen. Entsprechend der kindlichen Entwicklung 

hat Vojta drei Phasen mit unterschiedlichen Ausgangslagen definiert: die erste Phase in RL, 

die zweite Phase in SL und die dritte Phase im Übergang zwischen RL und SL (Orth, 2005 

S.125).  

 

Abbildung 2: Die Brustzone, 1.Phase in Rückenlage ( Quelle: Orth 2005, S. 127) 
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Abbildung 3: Ausgangslage in der Seitlage ( Quelle: Orth 2005, S. 147) 

 

Die Hockposition (Erste Phase) 

Diese Ausgangsstellung dient als Vorbereitung für das Aufstehen. Dabei hockt das Kind am 

Rand der Behandlungsbank auf den Unterschenkeln und Unterarmen. Durch eine Führung 

am Kopf und einen Druck auf verschiedene Auslösungszonen spannt das Kind Rumpf und 

Extremitäten so an, als ob es in die Aufrichtung kommen wollte. Ziel dieser Position ist die 

dynamische Haltungsregulierung des Rumpfes als Voraussetzung für die Aufrichtung (Orth 

2005, S.164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Rumpfzone und Führung des Kopfes in der Hocke ( Quelle: Orth 2005, S. 168) 
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2.3. Die Mutter-Kind-Beziehung 

Definition und Eigenschaften der Mutter-Kind-Beziehung 

Eine Bindung wird als eine einzigartige Beziehung zwischen zwei Menschen bezeichnet, die 

dauerhaft besteht und nicht ersetzbar ist. Da das Kind nach der Geburt nicht in der Lage ist, 

eigenständig zu überleben und somit abhängig ist, gehört die Bindung zwischen Eltern und 

ihrem Kind zu den wichtigsten und ist besonders stark ausgeprägt. (Asisi 2015, S. 42).  

 

Entwicklung  

Bereits pränatal beginnt die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die positive Einstellung 

gegenüber der Schwangerschaft, sowie die psychische und emotionale Situation der Mutter 

sind sehr entscheidend für den Aufbau einer Beziehung zum Kind (Freud 1987, zit. n. Langer 

2002, S. 2). Der Fötus ist schon im Uterus in der Lage viele Reize aus der Umwelt wahrzu-

nehmen. Er ist im ständigen Kontakt mit der Mutter und somit auch mit der Außenwelt. Das 

Kind erhält Nährstoffe und Hormone, aber auch Schadstoffe über die Plazenta und lebt in 

demselben Tagesrhythmus wie die Mutter. Demnach ist es gestresst oder entspannt, wenn 

die Mutter es ist (Langer 2002, S. 3). Die Interaktion zwischen Mutter und Kind findet in die-

ser Zeit häufig über Streicheln oder Berührung der Bauchdecke statt, die der Fötus mit Trit-

ten beantwortet. Durch die pränatale intensive Verbundenheit und dem Gefühl mit dem Kind 

eins zu sein, müssen viele Mütter im Verlauf der Schwangerschaft lernen, dass das werden-

de Kind ein eigenständiges Individuum ist (Brazelton & Cramer 1994, S. 29 ff.).  

 

Der Geburtsvorgang bedeutet nicht nur für die Mutter große Schmerzen und Anstrengungen, 

sondern auch für das Kind eine enorme physische Belastung und Umstellung. Das Erfolgser-

lebnis einer physiologischen Geburt stärkt nicht nur das ICH-Gefühl des Kindes, sondern 

auch den Zusammenhalt zwischen Mutter und Kind (Langer 2002, S. 6). Die erste Stunde 

nach der Geburt gilt als perfekte Grundlage für die Entwicklung einer intensiven emotionalen 

Bindung. Vor allem der Körperkontakt ist in dieser sensiblen Zeit von großer Bedeutung 

(Klaus & Kennell 1987, zit. n. Langer 2002, S. 8). 

 

Kurz nach der Geburt ist der Säugling schon in der Lage Bindungsverhalten durch z.B. Lä-

cheln, Schreien, Nachfolgen, Saugen und Festhalten zum Ausdruck zu bringen. Vor allem in 

Situationen, in denen der Säugling verunsichert ist oder sich alleine fühlt, versucht er über 

diese Verhaltensweisen erneut Kontakt zu vertrauten Personen aufzunehmen. Auch die El-

tern wenden sich intuitiv über Körpersprache und mimische und akustische Signale dem 

Kind zu (Asisi 2015, S. 35; Dornes 1997, zit. n. Langer 2002, S. 10). Beide Verhaltensweisen 
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sind zielorientiert und werden im Laufe der Zeit durch Gelerntes und Erfahrungswerte besser 

abgestimmt, sodass die biologischen Programme in den Hintergrund treten.  

 

In der elterlichen Interaktion mit dem Kind lassen sich fünf Verhaltensweisen unterscheiden: 

es beginnt mit der primären Versorgung, mit der das Überleben des Kindes gesichert wird, 

sowie dem Körperkontakt zwischen Bezugsperson und Kind. Die Körperstimulation fördert 

die körperliche Erfahrung des Kindes durch Bewegung und Berührung. Als vierter Punkt ist 

die direkte Interaktion über Blickkontakt und verbale oder nonverbale Reize zu nennen und 

als letzte Verhaltensweise gilt die Objektstimulation, mit der die Aufmerksamkeit des Kindes 

auf die Objektwelt gelenkt wird (Keller et al. 2004, zit. n. Asisi 2015 S. 36 ff.). Diese fünf Ver-

haltensmuster sind bei allen Elternpaaren sehr unterschiedlich stark ausgeprägt, sodass das 

Kind sehr früh den Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und der Reaktion der Be-

zugsperson erkennt und gezielt eigene Signale einsetzen kann (Asisi 2015, S. 36 ff.). Es 

entsteht somit ein Aktion- Reaktion- Aktion- Zyklus mit der die eigentliche Interaktion zwi-

schen Eltern und Kind beginnt. Aus diesem Zyklus entwickelt sich nicht nur das kindliche 

Vertrauen, sondern auch das Selbstwertgefühl und das Öffnen gegenüber Fremden (Spitz 

1974, S. 61).  

 

Die Mutter stellt permanent einen Reiz für das Kind dar, unabhängig ob eine Handlung dem 

Kind gilt oder nicht. Handlungen seitens des Säuglings, die der Mutter bewusst als positiv er-

scheinen, werden entsprechend gefördert und belohnt. Hinzu kommt die innere unbewusste 

Haltung der Mutter, die das Kind wahrnimmt. Es spürt also durch die Reize, die die Mutter 

ihrem Kind entgegenbringt, ob sie ein Verhalten befürwortet oder ablehnt. Das Kind wieder-

holt Handlungen, in denen es Vergnügen und positives Feedback erhält und vermeidet Ab-

läufe, die zum Misserfolg führen oder auf Ablehnung treffen (Spitz 1974, S. 141 ff.). Das Kind 

lernt vor allem in den ersten sechs Monaten, Signale und Verhalten von seinen Mitmenschen 

zu erkennen und zu deuten (Stern 1972, zit. n. Basting 1993, S. 36). 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Mutter-Kind-Beziehung ist das Stillen. Es stellt einen kon-

tinuierlichen, sich ständig wiederholenden und innigen Kontakt zwischen Mutter und Säug-

ling dar. Währenddessen wird vermehrt Oxytocin ausgeschüttet, dieses Hormon fördert eine 

enge Beziehung (Langer 2002, S. 12). 

 

Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass die Mutter-Kind-Beziehung ihren Ursprung im 

Mutterleib findet und ein ganzes Leben lang anhält. Spitz (1974, S. 140 ff.) fand heraus, dass 

sich die psychische Entwicklung des Kindes grundlegend nach der ersten sozialen Bezie-

hung richtet. Die Grundsteine werden demnach in der frühen Kindheit gesetzt. Durch rasche 
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und komplexe Veränderungen und Entwicklungssprünge des Kindes, sowohl motorisch, als 

auch kognitiv entwickelt sich die Beziehung im Laufe des Lebens weiter und wird immer neu 

organisiert (Asisi 2015, S. 77 ff.). 

 

Störfaktoren 

Vorab ist zu bemerken, dass Störungen in der Mutter-Kind-Beziehung pränatal, aber auch 

erst im Jungendalter entstehen können und in unterschiedlichstem Ausmaße Ausdruck fin-

den. Häufig entsteht eine Störung zwischen Mutter und Kind nicht nur durch eine Ursache, 

sondern mehrere Faktoren summieren sich. Störbilder können sich sehr individuell entwi-

ckeln, sodass es sich schwierig gestaltet auf jede einzelne Störquelle und ihre Auswirkungen 

einzugehen (Brazelton 1994, S. 197). Um die Komplexität dieses Themenbereiches einzu-

grenzen und übersichtlich und verständlich zu gestalten, werden vor allem Verhaltensweisen 

und Verhaltensauffälligkeiten benannt und im Verlauf auf die eventuellen Risikofaktoren der 

Vojta-Therapie eingegangen. Die psychische Entwicklung des Kindes ist, wie oben aufge-

führt, zu einem großen Maß abhängig von der ersten sozialen Beziehung (Basting 1993, S. 

36). Aus diesem Grund wird im Folgenden vor allem auf das erste Lebensjahr eingegangen. 

 

Die Mutter stellt zu Beginn den aktiven und dominanten Partner der Beziehung dar, das Kind 

ist hingegen passiv und aufnehmend. Es lässt sich daraus schließen, dass die Kinder das 

Verhalten der Mütter spiegeln, auch wenn in diesem Verhalten Störungen auftreten (Spitz 

1974, S. 219 ff.). Die häufigste Störquelle stellt nach Spitz (1974, S. 219 ff.) die unbefriedi-

gende Beziehung dar. Sie setzt sich aus sechs Verhaltensweisen zusammen. Im Folgenden 

sind einige Beispiele der unbefriedigenden Beziehung zwischen Mutter und Kind dargestellt.  

 

Das extremste Beispiel der unbefriedigenden Beziehung stellt wohl die primäre Ablehnung 

dar, sie beschreibt die generelle Ablehnung der Mutter gegenüber der Schwangerschaft und 

dem Kind. Der Säugling fällt nach der Geburt häufig in eine Art Schockzustand, welcher le-

bensgefährlich sein kann. Hingegen kann eine ängstliche und übertrieben besorgte Mutter 

teilweise bei dem Säugling zu einer Dreimonatskolik führen. Die ängstliche und verkrampfte 

Mutter vermeidet häufig Kontakt zum Kind, da sie Angst hat, etwas Falsches zu tun. Diese 

Kinder entwickeln häufig eine Neurodermitis und suchen bei anderen Personen oder Gegen-

ständen Zuneigung. Die Verhaltensweisen der Mutter müssen somit nicht zwangsläufig nur 

die Psyche betreffen, sie spiegeln sich auch im körperlichen Wohlbefinden wieder (Spitz 

1974, S. 221 ff.).  
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Das Kind strebt immer einen inneren Gleichgewichtszustand an. Das bedeutet, es versucht 

in einen Aktion- Reaktion- Aktion- Zyklus mit seiner Mutter zu gelangen und über seine 

Handlungen positives Feedback zu erhalten und Negatives zu vermeiden (Spitz 1974, S. 61; 

S. 141 ff.). Es kann durch innere (z.B. Hunger, Müdigkeit) und äußere Störfaktoren (z.B. kei-

ne Zuwendung der Mutter) zu einem Ungleichgewicht kommen. In diesem Fall versucht das 

Kind, mit Handlungen wie zum Beispiel Weinen oder motorischer Unruhe auf sich aufmerk-

sam zu machen. Durch das angemessene mütterliche Verhalten passt sich das Kind an, so-

dass es ein Gleichgewicht zwischen dem inneren Gefühlszustand und den äußeren Hand-

lungen erreicht. Ignoriert die Mutter das Verhalten des Kindes, bringt sie das Gleichgewicht 

des Kindes und die Beziehung zu ihrem Kind ins Schwanken (Basting 1993, S. 37). 
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2.4 Die Herausforderungen und Schwierigkeiten der Vojta-Therapie 

Für viele Eltern stellt die Vojta-Therapie eine große Herausforderung dar, weil für den Be-

handlungserfolg eine konsequente und regelmäßige Durchführung der Therapie zu Hause 

durch die Eltern notwendig ist. So wird der Tagesablauf maßgeblich durch die Therapie be-

stimmt. Dies bedeutet sowohl für die Eltern als auch für das Kind eine intensive Arbeit. Es 

fällt ihnen häufig schwer, diese Leistung von ihrem Kind abzuverlangen und sie empfinden 

die Therapie als hart und anstrengend (Orth 2005, S.204).  

 

Zur korrekten Durchführung wird das Kind in einer bestimmen Ausgangsstellung gehalten. 

Das Kind erfährt Grenzen, die die spontane Bewegungsfreiheit einschränken und antwortet 

darauf häufig mit Weinen (Orth 2005, S.182). Dass das Kind keine andere Sprache als das 

Weinen zur Verfügung hat und es ist die einzige Möglichkeit ist, sich auszudrücken, sollte bei 

der Diskussion bedacht werden (Aufschnaiter 2005, S.81-82). 

 

Es gibt verschiedene Arten des Weinens: ein Weinen aufgrund von Hunger, Müdigkeit, 

Schmerz oder Unzufriedenheit. Jedes Weinen hat einen anderen Klang und die Körperspra-

che und das Verhalten des Kindes unterscheiden sich stark. Aus diesem Grund ist es sehr 

wichtig, dass die Eltern und der Therapeut sorgfältig hinhören und die Reaktion des Kindes 

beobachten, um diese richtig einordnen und bewerten zu können (Orth 2005, S.189). Das 

korrekte Deuten der Rückmeldung des Kindes wird durch die Behinderung erschwert, weil 

die Ausdrucksmöglichkeiten wie Motorik, Sprache und Mimik meist vom Üblichen abweichen 

(Orth 2005, S. 187).  

 

Neben der Fixierung in einer bestimmten Ausgangsstellung nennt Orth (2005, S.188-189) 

noch weitere Ursachen für das Weinen während der Therapie. Ein Kind mit einer ICP hat ei-

ne Koordinationsstörung, eine veränderte Körperwahrnehmung und häufig auch unkoordi-

nierte vegetative Funktionsstörungen. Aus zum Beispiel einer veränderten Atmung resultiert 

eine gestörte Lautäußerung, womit ein schrilles und gepresstes Schreien einhergeht. Zudem 

kann die ungewohnte Anforderung und das neue Bewegungserleben ein Auslöser für das 

Weinen sein. Das Kind verlässt seine gewohnte Körperhaltung und wird an seine Belas-

tungs- und Leistungsgrenze geführt. In der Regel hört ein Kind in den Therapiepausen und 

danach auf zu Weinen und wendet sich voller Neugier seiner Umgebung zu.  

 

Für den Therapieerfolg und einem erfolgreichen Zusammenarbeiten im Team ist vor allem 

die Motivation der Eltern, das Kind nach Vojta zu behandeln, eine der wichtigsten Vorausset-

zungen (Orth 2005, S. 183). Die Mitarbeit der Eltern ist abhängig von „der Einstellung zur Er-
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ziehung, den Möglichkeiten des persönlichen Einsatzes, dem Umfeld und der Information 

über das Ausmaß der Bewegungsstörung, sowie den möglichen Auswirkungen auf die weite-

re Entwicklung eines Kindes“ (Orth 2005, S. 177). Die Eltern müssen nicht nur die korrekte 

Durchführung der Therapie, sondern auch den Umgang mit dem Kind während und nach 

dem Behandeln erlernen. Dabei ist ein sicheres und zielorientiertes Handeln entscheidend.  

 

Die Interaktion ist ein Wechselspiel zwischen Handeln und Kommunizieren (Orth 2005, 

S.177-178). Frau Orth definiert dabei drei Ebenen der Kommunikation: die kognitive Ebene 

dient der Weitergabe von Sachinformationen, auf der Handlungsebene wird die Ausführung 

der Therapie erlernt und die emotionale Ebene wird durch Körpersprache und Stimmlage 

bestimmt. Ein Kind spürt, wenn die Eltern gefühlsmäßig nicht hinter dem stehen, was sie tun 

oder sagen. Es ist wichtig, dass die innere Einstellung der Eltern und die Äußerungen ge-

genüber dem Kind übereinstimmen und keine Diskrepanz zwischen Mimik und Gesagtem 

entsteht (Orth 2005, S. 190).  
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2.5 Risikofaktoren und mögliche Auswirkungen der Vojta-Therapie auf die 

Mutter-Kind-Beziehung 

Die Wirkung auf die Psyche des Kindes, der Mutter und auf die Mutter- Kind- Beziehung wird 

immer noch stark diskutiert (Plassmann 2014, S.46-47).  

 

Die Mutter befindet sich während der Therapie in einer Ambivalenzsituation. Das Kind bringt 

der Vojta- Therapie häufig motorischen Widerstand entgegen und weint (Moini et al. 1982, 

zit. n. Basting 1993, S. 40). Somit kann ein Zwiespalt zwischen der Vorstellung der liebevol-

len und fürsorglichen Mutterrolle auf der einen Seite und der Rolle als Vojta-Therapeutin auf 

der anderen Seite bestehen (Orth 2005, S.180-181). Es kann vorkommen, dass die eigene 

Sicht der Mutterrolle nicht mit den Grundprinzipien der Therapie übereinstimmen. Auf der ei-

nen Seite möchte die Mutter dem Kind helfen und es in seiner Entwicklung voranbringen und 

auf der anderen Seite empfindet sie bei der Durchführung evtl. Schmerz, Trauer oder ein 

schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Kind. Wenn eine Mutter in so einen Zwiespalt gerät 

und sich diesen Gefühlen nicht bewusst ist, kann es zu einem inneren Konflikt kommen. 

Dann wird die Durchführung der Therapie als belastend empfunden und mit einem Abbruch 

reagiert. Die Ursache wird in der Therapie selbst gesehen und nicht in der eigenen Person 

(Orth 2005, S.180-181).  

 

Das Kind kann auf die Mutter ebenfalls mit ambivalenten Gefühlen reagieren. Die Mutter 

stellt in der Beziehung außerhalb der Therapie einen fürsorglichen und positiven Part dar 

und wird in der Therapie gegebenenfalls als negativ wahrgenommen. Außerdem können die 

ambivalenten Gefühle der Eltern das Kind verunsichern und es reagiert mit Verweigerung, 

Abwehr oder Weinen (Orth 2005, S.179). Es entsteht ein „Klima der Instabilität durch den 

ständigen Wechsel von Bedrohung und Zuwendung“ (Drewello-Merkel 1976, zit. n. Basting 

1993, S. 45), dadurch kann eine Art Traumatisierung des Kindes entstehen (Basting 1993, S. 

45). 

 

Anders als bei dem eben beschriebenen Ambivalenzverhalten der Mutter kann die Vojta- 

Therapie vor allem bei sehr engagierten Müttern zu Übereifer führen. Diese Mütter wollen um 

jeden Preis die Motorik ihres Kindes verbessern und nehmen gegebenenfalls die Kommuni-

kationsversuche ihres Kindes nicht mehr wahr. Dadurch wird das innere Gleichgewicht des 

Kindes nicht mehr befriedigt, der Aktion- Reaktion- Aktion- Zyklus verhindert und zusätzlich 

die Aktivität des Kindes nicht mehr abgewartet. Das Kind zieht sich zurück und eine Interak-

tion zwischen Mutter und Kind wird verhindert (Basting 1993, S. 42 ff.). 
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Wenn es durch eine einfühlsame und emphatische Therapeutin gelingt, diese Konflikte zu 

identifizieren und durch ein Gespräch zu schlichten, kann die Therapie auch als gemeinsame 

positive Aufgabe und Herausforderung aufgefasst werden (Orth 2005, S.180-181). Das wie-

derholte und andauernde Therapieren des Kindes durch die Mutter kann für beide als eine 

intensive Zeit wahrgenommen werden und die Beziehung deutlich verstärken (Held et al. 

1983 zit. n. Basting 1993, S. 43, 46). 

  



 

26 

 

3. Methodik  

Um das Thema „Auswirkung der physiotherapeutischen Frühbehandlung nach Vojta auf die 

Mutter-Kind-Beziehung bei Kindern mit einer Infantilen Cerebralparese“ zu untersuchen, 

setzt sich die Arbeit aus einem theoretischen und einem kleineren empirischen Teil zusam-

men. Im Folgenden wird detailliert die Vorgehensweise dieser beiden Schritte beschrieben.  

3.1 Methodische Vorgehensweise für den theoretischen Teil 

Zu Beginn dieser Arbeit soll sich zuerst ein genaues Bild zu den Themen Vojta-Therapie, 

ICP und Mutter-Kind- Beziehung mit Hilfe von Fachbüchern gemacht werden. Diese stehen 

in der Ärztlichen Zentralbibliothek (ÄZB) des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf 

(UKE), in der Bibliothek der Hochschule 21 (HS21), der Staats- und Universitätsbibliothek 

Carl von Ossietzky und der Martha- Muchow- Bibliothek der Universität Hamburg zur Verfü-

gung. Des Weiteren wird nach relevanten Artikeln in den Zeitschriften „Physiopraxis“ des 

Thieme Verlags und in der „pt_ Zeitschrift für Physiotherapeuten“ des Pflaum Verlags ge-

sucht. 

 

Nach dem Einlesen in die Themen folgt die systematische Suche nach Reviews, die durch 

die Formulierung des PICO-Schemas erleichtert werden soll. Das PICO-Schema wird vom 

Deutschen Cochrane Zentrum folgendermaßen definiert: „Hilfsschema für die Formulierung 

einer klinischen Frage zur Wirkung von Interventionen: Patient, Intervention, Vergleichsinter-

vention (Comparison), Zielgröße (Outcome)“ (o.J.). Ausgehend von der Forschungsfrage „ 

Welche Auswirkung hat eine physiotherapeutische Frühbehandlung nach Vojta auf die Mut-

ter-Kind-Beziehung bei Kindern mit einer Infantilen Cerebralparese?“ können folgende Krite-

rien abgeleitet werden (siehe Tabelle 1): 

 

Tabelle 1: PICO-Schema 

Population Kinder und Jugendliche mit einer Infantilen Ce-

rebralparese im Alter von 0-18 Jahren 

Intervention Vojta-Therapie/ physiotherapeutische Frühbe-

handlung nach Vojta 

Comparison / 

Outcome Auswirkung auf die Mutter-Kind-Beziehung 
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Die systematische Literaturrecherche wird unabhängig voneinander durch die beiden Auto-

rinnen im Februar 2015 in den Datenbanken Pubmed, PEDro und Cochrane Library durch-

geführt. Zusätzlich wurde bei Google Scholar nach relevanten Leitlinien gesucht. Das Ziel ist, 

die beste Evidenz für die physiotherapeutische Frühbehandlung von Kindern mit einer ICP 

zu finden und dabei den Stellenwert und die Wirksamkeit der Vojta-Therapie bei einer ICP zu 

untersuchen. Durch das Einlesen in das wurden folgende Suchbegriffe abgeleitet: ICP, ce-

rebral palsy, physiotherapy, physical therapy, efficacy, children. Diese Begriffe werden in 

kombinierter Form eingesetzt.  

 

Die Suche wird auf systematische Reviews (SR), Studien in deutscher und englischer Spra-

che und auf Kinder mit einer Infantilen Cerebralparese im Alter von 0-20 Jahren begrenzt. 

Zudem werden nur Studien eingeschlossen, die ausschließlich die Effektivität von Physiothe-

rapie bei ICP untersuchen. Es werden alle Reviews ausgeschlossen, die explizit eine be-

stimmte Therapieform (z.B. Dehnung, Kräftigung) oder die Auswirkung von Physiotherapie 

auf eine bestimmte Körperregion (z.B. obere/ untere Extremität, Rumpfmuskulatur) bei Kin-

dern mit ICP untersuchen. Weitere Ausschlusskriterien sind ein primär medizinischer Fokus 

oder fehlende physiotherapeutischen Handlungsanweisung. Reviews mit primär medizini-

schem Fokus sind wissenschaftliche Texte, die in erster Linie auf medizinische Interventio-

nen, wie z.B. Operationstechniken, invasive Verfahren oder medikamentöse Therapien ein-

gehen. Fehlende physiotherapeutische Handlungsanweisungen bedeutet, dass die Physio-

therapie zwar als eine mögliche Behandlungsergänzung benannt wird, diese jedoch nicht 

weiter in mögliche Interventionsformen unterschieden oder anderweitig näher erläutert wird.  

 

Im Anschluss werden die eingeschlossenen Reviews anhand der AMSTAR-Checkliste auf 

ihre methodische Qualität überprüft.  

 

Sollte der Eindruck entstehen, dass wesentliche Primärstudien zur Vojta-Therapie in der Su-

che nach der besten Evidenz für eine physiotherapeutische Frühbehandlung bei ICP fehlen, 

wird eine gesonderte Suche durchgeführt. Die Suchbegriffe ICP, cerebral palsy, Vojta und 

reflexlocomotion therapy werden dann in kombinierter Form in den Datenbanken Pubmed, 

PEDro und Cochrane Library eingegeben. Anschließend werden die Ergebnisse nach den 

bereits beschriebenen Einschlusskriterien ausgewählt und bewertet. 

 

Zuletzt wird eine systematische Literaturrecherche zu den Auswirkungen der Vojta-Therapie 

auf die Mutter-Kind-Beziehung durchgeführt. Dazu werden die Suchbegriffe Vojta, Vojta 

therapy, mother-child-relationship in verschiedenen Kombinationen bei PsycInfo und 

PSYNDEX eingegeben. Die Autorinnen gehen von einer geringen Trefferanzahl aus und 
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werden alle Studiendesign in ihre Auswertung einbeziehen. Zusätzlich wird nach grauer Lite-

ratur in den oben aufgeführten Bibliotheken gesucht. 

3.2 Methodische Vorgehensweise für den empirischen Teil 

Da zu erwarten ist, dass vor allem die Auswirkungen der Vojta- Therapie auf die Mutter-Kind-

Beziehung kaum wissenschaftlich beschrieben ist, wird neben dem theoretischen Teil die 

Durchführung eines Leitfadeninterviews geplant. Dazu sollen Mütter von Kindern mit einer 

ICP zu den möglichen Auswirkungen der Vojta-Therapie auf die Mutter-Kind-Beziehung be-

fragt werden. Das Ziel der Interviews ist, einen kurzen Eindruck in einen Ausschnitt der Rea-

lität zu geben und aufzuzeigen, welche Gefühle und Gedanken in Verbindung mit der Vojta-

Therapie bei Müttern aufkommen können. Es geht dabei nicht darum, eine erschöpfende 

Sicht auf die Auswirkungen zu erhalten, denn dies würde dem Umfang einer Bachelor-Arbeit 

überschreiten.  

 

Laut Sackett und Wennberg (1997) wird die Auswahl der Forschungsmethode durch die 

Formulierungsart der Forschungsfrage festgelegt. Da in dem Interview die Gedanken und 

Gefühle der Mütter beschrieben und verstanden werden sollen – also das Wie und Warum - 

eignet sich eine qualitative Forschungsmethode (Bollert & Müller 2014, S.2).  

 

Das Interview wird in Form eines Leitfadeninterviews in Anlehnung an ein problemzentriertes 

Interview nach Witzel geführt. Ein problemzentriertes Interview ist halbstrukturiert. Das be-

deutet zum einen, dass vorab ein Leitfaden formuliert wird, an dem der Interviewer sich ori-

entieren kann und der als Gedächtnisstütze fungiert, die konkrete Formulierung und Reihen-

folge der Fragen jedoch variieren kann und zum anderen, dass der Gesprächsverlauf offen 

ist. Durch gezielte Fragen aus dem Leitfaden lenkt der Interviewer das Gespräch immer wie-

der auf das Thema bzw. Problem (Friebertshäuser 2003, S. 379-381). Zu den Instrumenten 

des Interviews gehören ein vorgeschalteter Fragebogen, der Leitfaden, eine Tonbandauf-

nahme und ein Interviewprotokoll (Flick 1995, S. 106).  

 

Die Teilnehmer des Interviews sind Mütter, die mit Ihren Kindern in physiotherapeutischer 

Behandlung in der Praxis „Therapie für Kinder“ oder in der Praxis „Behrens-Goß“ sind, in der 

die beiden Autorinnen angestellt sind. Es werden nur Mütter eingeschlossen, deren Kinder 

eine ICP haben, die ihr Kind minimal 6 Monate nach Vojta behandelt haben und die mit der 

Therapie im ersten Lebensjahr begonnen haben. Weitere Einschlusskriterien sind, dass das 

Kind regelmäßig Zuhause behandelt und die Therapie hauptsächlich von der Mutter durch-
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geführt wird bzw. wurde. Um die Ansichten der Mütter aus verschiedenen Perspektiven zu 

beleuchten, sollen Mütter interviewt werden, die: 

 ihr Kinder aktuell nach Vojta therapieren oder 

 mit der Therapie aufgehört haben, weil das Kind austherapiert ist oder die Behand-

lungsmethode gewechselt wurde 

 die die Therapie befürworten oder 

 die der Therapie skeptisch gegenüber stehen 

Die Teilnehmergewinnung erfolgt durch die KollegenInnen der beiden Physiotherapiepraxen. 

Sie werden über die Einschlusskriterien informiert und nach potenziellen Teilnehmern be-

fragt. Es sollen insgesamt 3-4 Mütter mit möglichst unterschiedlichen Einstellungen zur 

Vojta-Therapie befragt werden. Die erste Kontaktaufnahme erfolgt durch den behandelnden 

PhysiotherapeutenIn. Diese werden zuvor von den Autorinnen genau instruiert, welche In-

formationen für die Mütter von Bedeutung sind. Wenn die Mütter ihr Einverständnis zur Teil-

nahme am Interview äußeren, wird ihnen vor oder nach der Therapie ein Fragebogen aus-

gehändigt, den sie ausfüllen sollen. Dieser erfasst die wichtigsten Daten zum Kind und der 

Durchführung der Vojta-Therapie (siehe Anhang Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie S. 

80/81). Das Ziel des Bogens ist zum einen, die Interviewzeit zu verkürzen und zum anderen, 

einen ersten Eindruck der Ausgangssituation zu gewinnen. Anschließend wird der Fragebo-

gen an die Autorinnen zur Auswertung weitergeleitet. Diese werden das Interview selbst 

durchführen und vorab telefonisch ein Termin mit den Müttern vereinbaren.  

 

Die Interviews werden je nach den Wünschen der Befragten in der Praxis in einem ge-

schlossenen Raum oder bei den Müttern Zuhause durchgeführt. Wenn das Interview Zuhau-

se stattfinden soll, werden die Mütter gebeten, für die Betreuung ihrer Kinder zu sorgen, so-

dass das Interview ohne Zwischenfälle durchgeführt werden kann.  

 

Für die Umsetzung des Interviews wird ein Zeitrahmen von 20-30 Minuten eingeplant. Zu 

Beginn wird auf die Einwilligungserklärung (siehe Anhang Einwilligungserklärung S.77-79) 

eingegangen, indem der Umgang mit den Daten vorgelesen und auf die anschließende Mög-

lichkeit der späteren Kontaktaufnahme hingewiesen wird. Beides ist schriftlich fixiert, von der 

Interviewerin unterschrieben und bleibt bei der Befragten. Anschließend wird die Interviewte 

gebeten, die Einwilligungserklärung zu unterschreiben, die dann von der betreuenden Pro-

fessorin aufbewahrt wird. 
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Die Befragung orientiert sich an zwei Leitfragen. Die erste Frage beleuchtet den Eindruck der 

Mutter von der Vojta-Therapie und die zweite greift die Erfahrungen mit dem Weinen des 

Kindes während der Therapie auf. Je nach Antworten kann dann über den Leitfaden (siehe 

Anhang Tabelle 10 Leitfrageninterview S.75/76) durch die Interviewer näher nachgefragt 

werden.  

 

Das Interview wird durch ein Diktiergerät aufgenommen und anschließend transkribiert. Das 

Interviewprotokoll enthält die genauen Gesprächsinhalte und Anmerkungen zu nonverbalen 

Aspekten (Flick 1995, S. 107). Beim Transkribieren wird alles vollständig und wörtlich nie-

dergeschrieben und Auffälligkeiten (z.B. Lachen), sowie nonverbale Merkmale (z.B. zustim-

mendes Nicken), die für das inhaltliche Verständnis wichtig sind, werden in Klammern ange-

geben (Mayring 2015, S. 57).  

 

Das Interview wird im Anschluss durch eine induktive Kategorienbildung ausgewertet. Dabei 

werden direkt aus dem Material Kategorien abgeleitet, die der Zusammenfassung der we-

sentlichen Inhalte dienen sollen. Zuletzt können so die wichtigsten Merkmale der Befragung 

interpretiert und analysiert werden (Mayring 2015, S. 69 ff.).  
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4. Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse der Literaturrecherche zur Behandlung einer ICP 

Die Literaturrecherche in den Datenbanken Pubmed, PEDro und der Cochrane Library erga-

ben nach der Kombination, der im Methodikteil beschriebenen Suchbegriffe insgesamt 78 

Treffer. Nach Abgleich der Trefferlisten konnten 20 Studien aufgrund von Doppelungen aus-

geschlossen werden. Elf weitere wurden aufgrund der fehlenden physiotherapeutischen In-

terventionen ausgeschlossen. Zuletzt konnten drei relevante Reviews zur Behandlung einer 

ICP eingeschlossen werden.  

 

 

Abbildung 5: Ausschluss von Studien zur ICP 

 

Neben der Suche nach relevanten Reviews wurde auch nach Leitlinien zur Behandlung einer 

ICP bei Google Scholar gesucht. Es konnten zwei Leitlinien gefunden werden, allerdings 

wurde eine ausgeschlossen, da sie nicht die therapeutische Behandlung einer ICP themati-

siert. 

 

Die Leitlinie „Behandlungskonzept bei Kindern mit Infantiler Zerebralparese“ von Strassburg 

(2004) befasst sich neben der klinischen Diagnostik vor allem mit den Therapiezielen. Es 

werden allgemeine Ziele formuliert, wie z.B. die Förderung der selbstständigen Bewegung 

oder die Förderung der Bewegungsübergänge. Als physiotherapeutische Maßnahmen wer-

den die Laufband-Therapie, Constrained-Induced Movement Therapie (CIMT), Weichteil-

techniken und die Hilfsmittelversorgung genannt. Zusätzlich wird erwähnt, dass bisher keine 
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wissenschaftlichen Fakten vorliegen, mit denen eine Verordnung der Therapiemethode aus 

dem Heilmittelkatalog, wie Bobath oder Vojta festgelegt wird. 

4.2 Ergebnisse der Studienbewertung anhand der AMSTAR-Checkliste 

Die methodische Qualität der eingeschlossen systematischen Reviews wurde anhand der 

AMSTAR-Checkliste bewertet und liegt insgesamt bei fünf bis sieben von elf Punkten. Die 

Kriterien eins, zwei, sechs, sieben und acht wurden von allen drei Reviews erfüllt. Das Item 

drei wurde lediglich von einer Publikation nicht erfüllt. Punkt neun und zehn konnte auf die 

drei Reviews nicht angewendet werden, da keine quantitative Auswertung der Studien erfolg-

te. Die genaue Verteilung der Punkte ist in Tabelle 2 ersichtlich, die ausführlichen Checkliste 

mit entsprechenden Zitaten befinden sich im Anhang auf den Seiten 62- 68. 

 

Tabelle 2: Bewertung der der Studien durch AMSTAR-Checkliste 

                                   Systematisches Review 

 

Checklistenfrage 

Anttila 

et al. 

(April 

2008) 

Anttila 

et al. 

(Juni 

2008) 

Novak 

et al. 

(2013) 

1. Was an ‘a priori’ design provided?  
 

Yes Yes Yes 

2. Was there duplicate study selection and  

data extraction? 
 

Yes Yes Yes 

3. Was a comprehensive literature search  

performed?  
 

Yes No Yes 

4.  Was the status of publication  

(i.e. grey literature) used as an inclusion  

criterion?  
 

No No No 

5.  Was a list of studies (included and  

excluded) provided?  
 

Yes No No 

6. Were the characteristics of the included  

studies provided? 
 

Yes Yes Yes 

7. Was the scientific quality of the included  

studies assessed and documented?  

Yes Yes Yes 

8. Was the scientific quality of the included 

studies used appropriately in formulating 

conclusions?  

Yes Yes Yes 
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9. Were the methods used to combine the find-

ings of studies appropriate?  

Not ap-

plicable 

Not ap-

plicable 

Not ap-

plicable 

10. Was the likelihood of publication bias as-

sessed?  

 

Not ap-

plicable 

Not ap-

plicable 

Not ap-

plicable 

11. Was the conflict of interest stated?  No No No 

AMSTAR-Score 7/11 5/11 6/11 

4.3 Stellenwert der Vojta-Therapie im Kontext der Behandlung einer ICP 

Um sicherzugehen, dass alle relevanten Primärstudien zu Vojta eingeschlossen worden 

sind, wurde neben der Literaturrecherche zur Behandlung einer ICP zusätzlich eine systema-

tische Recherche durchgeführt, in der explizit nach Studien zur Vojta-Therapie gesucht wor-

den ist. Hierfür wurde sowohl nach systematischen Reviews, als auch nach Primärstudien in 

folgenden Datenbanken gesucht: Pubmed, PEDro und Cochrane Library. Unter Kombination 

der Suchbegriffe (siehe Anhang Tabelle 4 Recherchedokumentation zur Effektivität der 

Vojta-Therapie S.60) wurden 40 Treffer erzielt. Davon wurden 22 ausgeschlossen, da sie 

doppelt auftraten oder bereits in den systematischen Reviews enthalten sind, acht der Stu-

dien befassten sich nicht mit der physiotherapeutischen Vojta-Behandlung und vier waren 

nicht in deutscher oder englischer Sprache. Die einzige Studie, die zusätzlich eingeschlos-

sen werden konnte, befasste sich explizit mit der Auswirkung auf die Mutter-Kind-Beziehung.  

 

 

Abbildung 6: Ausschluss von Studien zu Vojta 
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4.4 Auswirkungen der Vojta-Therapie auf die Mutter-Kind-Beziehung 

Zuletzt wurde eine dritte systematische Literaturrecherche ohne Einschränkung des Stu-

diendesigns in den Datenbanken PsycInfo und PSYNDEX durchgeführt. Es wurden die 

Suchbegriffe Vojta, Vojta therapy, mother-child-relationship in verschiedenen Kombinationen 

eingegeben. Nach Ausschluss der Doppelungen und Artikeln, die nicht den Einschlusskrite-

rien entsprachen (siehe Abbildung 7), blieb eine Studie übrig, die allerdings auch bei der Su-

che zur Vojta-Therapie gefunden wurde. Zusätzlich konnte eine Studie in einer Dissertation 

zur Thematik in der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky gefunden und ein-

geschlossen werden. 

 

 

Abbildung 7: Ausschluss von Studien zur Mutter-Kind-Beziehung 
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4.5 Beschreibung der Studien und deren Ergebnisse 

4.5.1 Beschreibung der Studien zur Behandlung einer ICP 

Systematisches Review: „Effectiveness of physical therapy interventions for children 

with cerebral palsy” 

Das systematische Review „Effectiveness of physical therapy interventions for children with 

cerebral palsy“ von Anttila et al. aus dem Jahr 2008 wurde im BMC Pediatrics veröffentlicht. 

Es untersucht die Effektivität von Physiotherapie bei Kindern mit einer Infantilen Cerebral-

parese.  

 

Die Autoren führten eine systematische Literatursuche nach veröffentlichten randomisierten 

kontrollierten Studien (RCT) in Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Norwe-

gisch und Schwedisch durch. Es werden Kinder und Erwachsene mit einer ICP eingeschlos-

sen. Es sollen alle klinisch relevanten physiotherapeutischen Interventionen untersucht wer-

den. Diese können in der Durchführung untereinander oder mit einer Placebo- bzw. Schein-

therapie verglichen werden. Elektrotherapie und Biofeedback werden nicht als alleinige The-

rapie eingeschlossen.  

 

Studien, bei denen 20% der Teilnehmer eine andere Erkrankung haben und bei denen die 

Daten nicht von den übrigen unterschieden werden können, werden ausgeschlossen. Des 

Weiteren werden Studien, die physiotherapeutische Maßnahmen mit anderen Behandlungs-

ansätzen z.B. medikamentöse Therapien, Operationen oder Gabe von Botulinumtoxin nicht 

berücksichtigt. Es werden alle Outcomes einbezogen, die Ergebnisse zum Einfluss auf die 

Körperstruktur oder -funktion, auf die Aktivität und Partizipation oder auf die Umwelt- bzw. 

personenbezogenen Faktoren laut ICF beinhalten.  

 

Die Auswahl der Studien erfolgt durch zwei unabhängige Personen, zwei weitere untersu-

chen im Anschluss die methodische Qualität in Anlehnung an eine methodische Leitlinie der 

Cochrane Collaboration von van Tulder et al. Dieses Bewertungsinstrument beinhaltet 11 

Fragen zur Untersuchung von systematischen Fehlern (selecetion-, performance-, attrition- 

und detection bias), die mit „Yes“, „No“ oder „Don’t know“ beantwortet werden können. An-

schließend werden alle positiv beantworteten Fragen gezählt und untereinander verglichen. 

Eine adäquate Beschreibung der Randomisierung und des Drop-outs, sowie eine Struk-

turgleichheit der Ausgangsbedingungen in den eingeschlossenen Studien bewerten die Au-

toren als wichtigste Merkmale und setzen dies in Anlehnung an den von van Tulder et al be-

schriebene Evidenzklassen einer hohen methodischen Qualität gleich.  
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Aufgrund von hohen Teilnehmeranzahlen und unterschiedlichen physiotherapeutischen In-

terventionen entschieden sich die Autoren für eine qualitative Zusammenfassung der Ergeb-

nisse. Dabei wird das Outcome den verschiedenen ICF-Ebenen (Körperfunktionen und -

struktur, Aktivität und Partizipation, Umwelt- und personenbezogene Faktoren) zugeordnet.  

 

Die Literaturrecherche in den Datenbanken brachte 22 RTCs hervor, die den Einschlusskrite-

rien entsprechen (siehe Anhang Tabelle 9 Ergebnistabelle der systematischen Reviews, S 

69-74). Viele Teilnehmer führen neben der Studiendurchführung wie gewohnt zu Hause die 

Physiotherapie oder ihre Hobbys weiter, ohne dass die Intensität oder mögliche Auswirkun-

gen in den RTCs beschrieben werden.  

 

Des Weiteren ist das untersuchte Outcome der Studien sehr unterschiedlich: 19 messen die 

Auswirkung auf Körperfunktionen und –struktur, 32 auf Aktivität und Partizipation, zwei auf 

die Umwelt- und vier auf die personenbezogenen Faktoren. Außerdem sind die Erhebungs-

instrumente der einzelnen Studien sehr unterschiedlich. Lediglich acht Assessments wurden 

in mehr als einer Studie verwendet. Die durchgeführten Interventionen weisen eine große 

Heterogenität auf.  In jeder Studie werden die Therapiemethoden unterschiedlich beschrie-

ben oder mit anderen Therapien kombiniert. Um trotzdessen eine Auswertung vorzunehmen, 

bilden die Autoren anhand der Beschreibung der Interventionen acht Kategorien: Allgemeine 

physiotherapeutische Interventionen, Therapie der oberen Extremität, Krafttraining, Kardi-

ovaskuläres Ausdauertraining, CIMT, Sensomotorik, Gleichgewichtstraining und tiergestützte 

Therapie.  

 

Keine der eingeschlossenen Therapiemethoden erreicht die höchste Evidenzklasse („strong 

evidence“). Eine moderate Evidenz mit einem RCT mit hoher bzw. mehrere RCTs mit niedri-

ger Qualität gibt es für die Effektivität der Therapie der oberen Extremität und CIMT. Alle an-

deren untersuchten Methoden weisen eine limitierte Evidenz („limited evidence“) mit jeweils 

einem RCT mit niedriger Qualität auf.  
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Systematisches Review: „Effectiveness of physiotherapy and conductive education 

interventions in children with cerebral palsy: a focused review” 

Das systematische Review „Effectiveness of physiotherapy and conductive education inter-

ventions in children with cerebral palsy: a focused review” von Anttila et al. aus dem Jahr 

2008 wurde im American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation veröffentlicht. Es be-

fasst sich mit der Effektivität von Physiotherapie bei Kindern mit einer Infantilen Cerebral-

parese. 

 

Die Autoren durchsuchten verschiedene Datenbanken nach systematischen Reviews in dä-

nischer, englischer, finnischer, norwegischer, schwedischer und deutscher Sprache. Es wur-

den alle Publikationen bis einschließlich August 2007 eingeschlossen. Weitere Einschlusskri-

terien waren physiotherapeutische Interventionen, die von Therapeuten oder speziell ausge-

bildeten Anleitern ausgeführt wurden. Zusätzlich sollten nur Kinder und Jugendliche im Alter 

von 3 Monaten bis 20 Jahren mit einer diagnostizierten ICP eingeschlossen werden. Auch 

Studien mit anderen Interventionen und Populationen wurden miteingeschlossen, diese 

mussten allerdings zu 80% den aufgeführten Kriterien entsprechen. Als Ausschlusskriterium 

wurden gerätegestützte Interventionen genannt.  

 

Alle gefundenen Abstracts und Titel wurden von zwei unabhängigen Autoren auf die Ein- und 

Ausschlusskriterien geprüft. Keiner der Autoren war geblindet. 

Somit wurden 21 Reviews gefunden, die mithilfe einer modifizierten Version der methodisch 

beschreibenden und validierten Checkliste Overview Quality Assessment Questionnaire von 

Oxman et al. ausgewertet wurden. Die Checkliste evaluiert die methodische Qualität der ge-

fundenen Publikationen, wobei 9 Fragen beantwortet werden müssen. Jedes Item kann mit 

Punkten von 0-2 bewertet werden. Die Auswertung wurde von zwei unabhängigen Autoren 

durchgeführt und anschließend wurde ein qualitativer Mittelwert aller Studien gebildet. Er 

liegt bei 11 von 18 Punkten. 17 Punkte war die höchste Punktanzahl und wurde insgesamt 

an sechs Reviews (Allgemeine physiotherapeutische Interventionen, Krafttraining, CIMT, 

Gleichgewichtsübungen Hippotherapie und an andere Interventionen) (siehe Anhang Tabelle 

9 Ergebnistabelle der systematischen Reviews, S 69-74). In dem Fall, dass das Item der „se-

lection bias“ nicht im Review erfüllt wurde, wurde das Review dennoch als „high-quality“ be-

wertet.  

 

Alle 21 relevanten Reviews wurden in neun Interventionsgruppen zusammengefasst: Allge-

meine physiotherapeutische Interventionen (Neurodevelopmental Treatment (NDT) nach 

dem Bobathkonzept, Vojta-Therapie und Eigenübungsprogramm), Krafttraining, CIMT, 
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Gleichgewichtsübungen, Weichteiltechnik/Dehnung, Hydrotherapie, Hippotherapie, Conduc-

tive Education und verschiedene Interventionen (Ergotherapie und sensorische Integration). 

 

Im Ergebnisteil wird die Effektivität der einzelnen physiotherapeutischen Maßnahmen bei CP 

dargestellt. Eine gute Evidenz zur Wirksamkeit gibt es für CIMT und Krafttraining. Für die 

Hippotherapie konnte ein kurzeitiger Effekt nachgewiesen werden.  

 

Das systematische Review beinhaltet zwei Primärstudien zur Vojta-Therapie. Sie stammen 

aus den Jahren 1989 und 1991 und konnten die Wirksamkeit nicht nachweisen.  
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Systematisches Review: „A systematic review of interventions for children with cer-

beral palsy: state of the evidence” 

 

In dem systematischen Review „A systematic review of interventions for children with cer-

beral palsy: state oft the evidence“ wird die beste verfügbare Evidenz zur Behandlung von 

Kindern mit einer ICP untersucht. Es wurde von Novak et al verfasst und im Juni 2013 in der 

„Developmental Medicine & Child Neurology“ veröffentlicht. 

  

Die Autoren führten eine systematische Literaturrecherche und für weiteres Material eine 

Handsuche durch. Die Autoren wollten die beste Evidenz für die ärztliche und therapeutische 

Behandlung untersuchen und schlossen alle Studien ein, bei denen mehr als 25% der Teil-

nehmer Kinder mit einer CP sind. Es werden sämtliche Symptome (Spastik, Dyskinesie oder 

Ataxie), Topografien und motorische Fähigkeiten (Level 1 bis 5 des Gross Motor Function 

Classification Sytems und der Manual Ability Classfication) eingeschlossen. Die einge-

schlossenen Studien werden anhand der „Oxford Levels of Evidence (2011)“ bewertet. 

Demnach erreichen systematische Reviews die höchste Evidenzklasse und werden vorran-

gig bei der Suche von den Autoren berücksichtigt. Für Interventionen, für die noch kein sys-

tematisches Review zur Verfügung steht, wurden andere Studiendesigns (z.B. RCT, nicht 

randomisierte Studien und Fallserien) miteinbezogen. Reviews, die Interventionen zur Prä-

vention einer CP untersuchen oder eine Therapiedisziplin im Allgemeinen (z.B. Physiothera-

pie) beleuchten, werden ausgeschlossen.  

 

Die Auswahl und Bewertung der Studien anhand des Grade Systems und der „Evidence 

Alert Traffic Light System“ erfolgt durch zwei unabhängige Personen. Das Grade System ist 

ein standardisiertes Instrument der evidenzbasierten Medizin, um Leitlinien zu bewerten. Es 

dient der transparenten Darstellung der Evidenzqualität („high“ bei RCTs, „low“ für Beobach-

tungsstudien und „very low“ für alle anderen Studiendesigns) und unterscheidet zeitgleich 

davon den Empfehlungsgrad der jeweiligen Behandlungsmethode. Dabei gibt es eine starke 

und abgeschwächte Empfehlung. Bei einer starken Empfehlung gehen die Autoren davon 

aus, dass die positiven Konsequenzen einer Maßnahme die unerwünschten klar überwiegen. 

Eine abgeschwächte Empfehlung bedeutet, dass die positiven Konsequenzen die uner-

wünschten vermutlich überwiegen, aber der Gesamtnutzen weniger eindeutig ist (Kunz et al 

2008, S.673-674).  

 

Nach Anwendung des Grade- System wird die Bewertung der Therapiemethoden durch das 

„Evidence Allert Traffic Light System“ ergänzt. Dabei werden die Behandlungsmethoden je 

nach Evidenzqualität und Stärke der Empfehlung entsprechend den Farben einer Ampel 
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grün, gelb oder rot zugeordnet. Grün bedeutet, dass ein positiver Effekt festgestellt wurde 

und die Methode angewendet werden sollte. Gelb steht dafür, dass die Auswirkungen unklar 

sind und die Ergebnisse jeder Therapie gemessen und ein Verlauf beobachtet werden sollte. 

Eine rote Zuordnung bedeutet, dass die Methode ineffektiv zur Behandlung von Kindern mit 

ICP ist und nicht angewendet werden sollte.  

 

Durch die Literatur- und Handsuche wurden 166 Artikel eingeschlossen und bewertet. Das 

Outcome der Interventionen wurde den Ebenen der ICF zugeordnet.  

 

Zu den effektiven physiotherapeutischen Methoden gehören: CIMT, bimanuelle Übungen, 

Goal-directed Therapie, Context focused Therapie, funktionelles Training, Eigenübungspro-

gramm für Zuhause und Fitnessübungen (siehe Anhang Tabelle 9 Ergebnistabelle der sys-

tematischen Reviews, S 69-74).   

 

Die Vojta-Therapie wurde anhand von sieben Primärstudien untersucht. Zwei Studien stam-

men aus dem Jahr 1980/1981, die restlichen Ergebnisse wurden zwischen 2004 und 2010 

publiziert. Alle Studien weisen systematische Fehler auf (z.B. keine Randomisierung, keine 

Blindung, keine vollständige Datenerhebung und Messung des Outcomes etc.). Daher wurde 

die methodische Qualität mit „very low“ und die Stärke der Empfehlung mit „weak“ beurteilt. 

Daraus resultiert, dass Vojta der gelben Kategorie zugeordnet wurde und wahrscheinlich 

keinen Einfluss auf die Muskelkraft und die motorische Funktion hat. Bei der Gruppe der gelb 

zugeordneten Methoden betonen die Autoren, dass die Qualität und der Empfehlungsgrad 

der einzelnen Studien sehr unterschiedlich sind und die Aussagekraft niedrig ist.  
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4.5.2 Beschreibung der Studien zur Auswirkung von Vojta auf die Mutter-Kind-

Beziehung 

 

Studie: „Krankengymnastische Frühbehandlung nach Vojta oder nach Bobath: Wie 

wird die Mutter-Kind-Beziehung beeinflusst?“ 

Die Studie „Krankengymnastische Frühbehandlung nach Vojta oder nach Bobath: Wie wird 

die Mutter-Kind-Beziehung beeinflusst?“ von Ludewig & Mähler aus dem Jahre 1999 wurde 

durch die Verlagsgruppe Vandenhoeck & Ruprecht erstmalig veröffentlicht. Die Publikation 

befasst sich vor allem mit möglichen psychologischen Auswirkungen der physiotherapeuti-

schen Frühbehandlung nach Vojta bzw. nach Bobath auf die Mutter-Kind-Beziehung. 

 

Die Autoren konzipierten einen Fragebogen, der in physiotherapeutischen Einrichtungen in 

24 Städten in Deutschland an 79 Mütter ausgehändigt wurde, die ihre Kinder nach Bobath 

oder Vojta behandeln. Es fand keine Vorauswahl der Mütter anhand des Alters des Kindes 

oder des Schweregrads der Behinderung statt. Ziel der Datenerhebung war, eine Aussage 

über die seelische und körperliche Belastung der Mutter durch die Physiotherapie zu erhal-

ten. Zusätzlich sollten mögliche Veränderungen der mütterlichen Einstellung zum Kind näher 

beleuchtet werden. 

 

Die Mütter sollten ihre subjektiv empfundenen seelischen und körperlichen Belastung durch 

die Physiotherapie auf einer vierstufigen Skala (0= trifft gar nicht zu bis 3= trifft sehr zu) an-

geben. Um die mütterliche Einstellung zum Kind zu erfassen, wurde ein Fragebogen von 

Engfer aus dem Jahr 1984 ausgehändigt. Auch dieser Fragebogen enthält eine vierstufige 

Skala und beleuchtet vor allem fünf Kategorien zur Einstellungen zum Kind (Freude am Kind 

und an dessen Entwicklungsfortschritten, Überforderung, Depressivität, niedrige Frustrati-

onstoleranz und Überfürsorge). Zusätzlich wurden Informationen über den Behinderungs-

grad und das Alter des Kindes, den Behandlungszeitraum, die Anzahl der Behandlung zu 

Hause, das Alter und den Bildungsstand der Mutter erfragt. 

 

An der Befragung nahmen 50 Mütter, die ihr Kind nach Vojta (V) und 29 Mütter, die ihr Kind 

nach Bobath (B) behandeln, teil. Die Schwere der körperlichen Behinderung (V:1.94/3 und 

B:1,18/3 Punkten), die Zeitdauer der Therapie (V:1,5 Jahre/ B:11 Monate) und die Behand-

lungsanzahl pro Woche zu Hause (V:7/ B:4,5) sind bei der Vojtagruppe höher als bei der 

Bobathgruppe. 
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Die Befragung zur seelischen und körperlichen Belastung ergab, dass sich acht von 49 Müt-

tern der Vojtagruppe seelisch erheblich belastet fühlen, wohingegen bei der Bobathgruppe 

keine Teilnehmerin die höchste Skalenstufe angegeben hat. Um die Mittelwerte beider 

Gruppen zu vergleichen, wurde der t-Test angewendet. Dieser zeigt, dass die seelische Be-

lastung der Mütter der Vojtagruppe im Durchschnitt deutlich höher ist (V: 2,31/3, B:1.54/3 

Punkten). Im Vergleich zur körperlichen Belastung kann kein Unterschied zwischen beiden 

Gruppen festgestellt werden. Um eine mögliche Beeinflussung des Ergebnisses aufgrund 

von unterschiedlichen Voraussetzungen der Stichprobe zu untersuchen, wurde eine Kovari-

anzanalyse durchgeführt und das Alter des Kindes, die Diagnoseschwere, die Häufigkeit der 

Behandlung zu Hause und das Alter, sowie der Bildungsstand der Mutter als mögliche Ein-

flussfaktoren berücksichtigt. Es stellte sich heraus, dass die Behandlungshäufigkeit bei der 

Vojtagruppe höher ist und dies ein wesentlicher Einflussfaktor darstellt. Hingegen der An-

nahme der Autoren wurden keine Unterschiede in Bezug auf die Einstellung der Mütter zum 

Kind zwischen beiden Gruppen festgestellt. 

 

Anschließend wollten die Autoren den Einfluss der gesamten Behandlungsdauer untersu-

chen. Dazu unterteilten sie die beiden Gruppen erneut, um zusätzlich eine Aussage über die 

Belastung der Mütter und ihre Einstellung zum Kind in den ersten 10 Behandlungswochen 

und im späteren Verlauf zu treffen.  

 

Die seelische und körperliche Belastung der Mütter, die seit kurzer Zeit ihr Kind nach Vojta 

behandeln, war signifikant höher als die der Mütter der Bobathgruppe (V:2.24/3, B:1,72/3 

Punkten). Zwischen den Müttern, die seit längerer Zeit nach Vojta oder Bobath behandeln, 

gab es keinen Unterschied in der körperlichen und seelischen Belastung. 

 

Ein ähnliches Ergebnis konnte in der mütterlichen Einstellung zum Kind beobachtet werden: 

Mütter, die ihr Kind erst wenige Wochen nach Vojta behandeln, fühlten sich signifikant de-

pressiver im Umgang mit dem Kind als die Bobathgruppe (V:1,75/3, B: 1.42/3 Punkten). In 

der Gruppe der Mütter, die ihre Kinder schon längere Zeit nach Bobath oder Vojta behan-

deln, konnte kein Unterschied festgestellt werden.  

 

Aus den beschriebenen Ergebnissen schlussfolgern die Autoren, dass auf lange Sicht die 

mütterliche Einstellung zum Kind und die damit verbundene Mutter-Kind-Beziehung vermut-

lich nicht negativer ausfallen als bei der Bobathgruppe.  

 
 
 
 



 

43 

 

 
Studie: „Einfluss der Vojta-Therapie auf die seelische Gesundheit und das Interakti-

onsverhalten von Mutter und Kind 

Im Rahmen der Dissertation „Einfluss der Vojta-Therapie auf die seelische Gesundheit und 

das Interaktionsverhalten von Mutter und Kind“ von Basting aus dem Jahr 1993 wurde an der 

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in 

Mannheim eine Studie durchgeführt. Das Gesamtprojekt, auf das sich die Studie bezieht, 

setzte sich als Ziel, die Entstehung von neuropsychiatrischen Störungen in der kindlichen 

Entwicklung zu erforschen.  

 

Aus dem Gesamtprojekt entnahm die Autorin eine parallelisierte Stichprobe der drei Monate 

alten Kinder. Ziel der Studie ist es, die Effektivität der physiotherapeutischen Vojta- und 

Bobath-Therapie in Bezug auf die Verbesserung der Motorik herauszuarbeiten. Ein weiteres 

Ziel war die Beurteilung des Verhaltens von Mutter- und Kind.  

 

Alle Kinder wurden neurologisch von Ärzten untersucht. Insgesamt konnten 210 neurolo-

gisch auffällige Kinder in die Stichprobe eingeschlossen werden, davon wurden 36 nach 

Vojta (V) und 19 wurden nach Bobath (B) therapiert. 155 Kinder, die keine Therapie erhiel-

ten, dienten als Kontrollgruppe (K). In der Vojtagruppe befanden sich 23 Kinder, die deutlich 

neurologisch auffällig waren und ein Kind, was schwer auffällig war, 12 waren leicht auffällig. 

In der Bobathgruppe befanden sich 9 Kinder, die deutlich auffällig waren, kein Kind, welches 

schwer auffällig war und 10 die leicht auffällig waren. In der Kontrollgruppe waren 17 deutlich 

auffällige, ein schwer auffällig und 137 leicht auffällige Kinder. 

 

Um ein Ergebnis feststellen zu können, wurde ein strukturiertes Elterninterview geführt und 

eine standardisierte zehnminütige Videoaufzeichnung der Mutter-Kind-Interaktion aufge-

nommen. Die Auswertung erfolgte durch das Kategoriensystem zur Mikroanalyse der frühen 

Mutter-Kind-Interaktion von Jörg et al (1993) und durch die Mannheimer Beurteilungsskala 

zur Erfassung der Mutter-Kind-Interaktion im Säuglingsalter von Esser et al (1989). Zu den 

quantitativen Verhaltensweisen der Mutter innerhalb der Videosequenz wurde folgendes Ka-

tegoriensystem zur Mikroanalyse gebildet: Körperhaltung, Vokalisation, Gesichtsausdruck, 

Blickrichtung und Inhalt. Die kindlichen Verhaltensweisen wurden in drei Kategorien einge-

teilt: Blickrichtung, Gesichtsausdruck und Vokalisation. Zusätzlich wurden für Mutter und 

Kind qualitative Merkmalskategorien aufgestellt: vokale-, motorische- und mimische Reaktivi-

tät und mangelnde Sensitivität in Bezug auf die Mutter, sowie mimische Reaktivität und Be-

ruhigung oder keine Beruhigung des Kindes nach Zuwendung der Mutter bis hin zur aktiven 

Blickvermeidung des Kindes.  
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Die Beurteilungsskala nach Esser et al unterteilt sich in 10 Skalen zur Erfassung des Verhal-

tens der Mutter und 5 Skalen zur Erfassung des kindlichen Verhaltens. Jedes Item kann mit 

Punkten von 1 bis 5 bewertet werden, wobei die 5 für die maximale Erreichbarkeit steht.  

 

Die Auswertung ergab, dass sich die Entwicklung von 11 Kindern in den ersten drei Monaten 

motorisch verbesserte (4=V; 2=B), 150 verschlechterten sich (18=V; 14=B; K=118) und 45 

blieben auf dem bisherigen Stand (14=V; 3=B; K=28).  

 

Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Mehrzahl aller Kinder, unabhängig welche 

Therapie sie erhielten, sich während der Therapiephase verschlechterten (V=50%; B=74%; 

K=78%). Hingegen verbesserten sich in der Vojtagruppe am meisten Kinder (11%). Aufgrund 

des Ergebnisses schließt die Autorin, dass die Therapien noch keinen wesentlichen Einfluss 

auf die neurologische Entwicklung der Kinder hatten. Dieses Ergebnis könnte an der gerin-

gen Therapiezeit von ca. einem Monat liegen. Allerdings sollte berücksichtig werden, dass 

keine Aussage getätigt werden kann, ob die Anzahl der Kinder, die sich verschlechterten o-

der auf demselben neurologischen Stand geblieben sind, bei unterlassener Therapie noch 

höher gewesen wären.  

 

Um die Auswirkungen der Vojta-Therapie auf Mutter und Kind herauszufinden, wurden vorab 

Hypothesen aufgestellt, die häufig in der Literatur diskutiert werden. Diese Hypothesen wur-

den mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung und zusätzlich mit einem t-Test überprüft. 

Zu Hypothesen mit signifikanten (p<0,10) Ergebnissen wurde zusätzlich der Mittelwert, die 

Streuung, der F-Wert und der t-Wert mit Signifikanzniveau angegeben. 

 

Bei den Müttern der Vojta- und Bobathgruppe ist die Kongruenz und Echtheit des Verhaltens 

signifikant häufiger zu beobachten, als bei der Kontrollgruppe. Demnach zeigen diese Mütter 

ein weniger ambivalentes Verhalten. Für alle anderen aufgestellten Hypothesen (negativer 

Gesichtsausdruck, Blickrichtung weg vom Kind, Reaktivität, mangelnde Sensitivität, Zärtlich-

keit, Häufigkeit verbaler Restriktionen und Variabilität des Mutterverhaltens) lassen sich kei-

ne signifikanten Unterschiede der drei Muttergruppen feststellen.  

 

Bei den Kindern der Bobath- und Vojtagruppe konnte ein tendenziell signifikantes Ergebnis 

zur Blickvermeidung beziehungsweise zur motorischen Reaktivität beobachtet werden. Die 

Blickvermeidung der Kinder der Kontrollgruppe ist signifikant höher, als die der Kinder der 

Vojta- oder Bobathgruppe. Dasselbe Ergebnis konnte auch für die motorische Reaktivität der 

Kinder der Kontrollgruppe festgestellt werden. Für alle anderen Hypothesen zum Kind konn-

ten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. 



 

45 

 

Die Autoren kommen zu dem Fazit, dass bei den drei Monate alten Kindern der Stichprobe 

keine negativen Auswirkungen erkennbar sind. Es gibt Hinweise auf eine Intensivierung der 

Mutter-Kind-Beziehung, allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich diese Intensivierung auf 

jegliche Physiotherapie im Säuglingsalter beziehen kann. 
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4.6 Ergebnisse der Interviews 

Es wurden drei Mütter anhand des Leitfadens interviewt. Die Durchführung des Interviews 

fand jeweils bei den Teilnehmerinnen Zuhause statt und dauerte ca. 20 Minuten.  

 

Mutter A ist 37 Jahre alt und hat zwei Kinder. Das jüngere Kind hat eine ICP, ist 2,5 Jahre alt 

und wurde seit der fünften Lebenswoche bis zum zwölften Monat  drei Mal täglich nach Vojta 

therapiert. Seitdem wird die Therapie ein bis zwei Mal täglich Zuhause durchgeführt (siehe 

Anhang Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie Mutter A, S.80/81). 

 

Mutter B ist 36 Jahre alt und hat zwei Kinder. Das jüngere Kind hat eine ICP, ist 1,5 Jahre alt 

und wurde seit dem dritten Lebensmonat täglich Zuhause nach Vojta therapiert. Seit einem 

halben Jahr wird die Therapie nur in der Praxis durchgeführt und durch andere Behand-

lungskonzepte (siehe Anhang Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie Mutter B, S.87/88). 

 

Mutter C ist 38 Jahre alt und hat ein 3,5 Jahre altes cerebralparetisches Kind, welches sie 

seit der vierten Lebenswoche mehrmals täglich nach Vojta behandelt hat. Seit drei Monaten 

wird die Therapie lediglich einmal wöchentlich in der Praxis durchgeführt (siehe Anhang 

Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie Mutter C, S.96/97). 

 

Zu Beginn des Interviews wurden alle Mütter nach ihrem Eindruck zur Vojta-Therapie be-

fragt. Sie beschrieben ihren Eindruck als „positiv, merkwürdig, krass, befremdlich, negativ, 

schrecklich und quälend“ (siehe Anhang Tabelle 11 Interviewauswertung, S.102-111). Die 

Entwicklung dieser Eindrücke verlief bei den Befragten unterschiedlich. Zwei befürworten 

Vojta und eine Mutter steht dem Therapiekonzept nach wie vor sehr skeptisch gegenüber. 

Allerdings sind alle Mütter überzeugt, dass die Therapie sich nicht auf die Mutter-Kind-

Beziehung auswirkt, sie keinen Schmerz verursacht und dies nicht der Grund für das Weinen 

des Kindes darstellt. Zudem hatte keine Mutter Probleme bei dem Einnehmen der Therapeu-

tenrolle.  

 

Mutter A und C beschreiben sich als Befürworter und stehen laut eigenen Angaben zu 100 

Prozent hinter der Behandlungsmethode. Sie sind davon überzeugt, dass die Therapie dem 

Kind viel bringt und machen dies vor allem an den schnellen Fortschritten fest. Das oberste 

Ziel für die Mütter ist es, dem Kind zu helfen und es in seiner Entwicklung zu unterstützen. 

Daher empfinden sie die Therapie als eine Art der Fürsorge, auch wenn sie eine hohe Anfor-

derung darstellt und Kind und Mutter viel abverlangt. Des Weiteren stellt die Durchführung 

von Vojta einen festen Bestandteil des Alltags dar.  
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Der Eindruck zur Therapie ist bei Mutter B hingegen durch negative Empfindungen geprägt. 

Sie hatte große Probleme, die Methode anzunehmen und ging mit Bauchschmerzen in die 

Praxis. Während der Therapie konnte sie die Situation kaum aushalten, hat währenddessen 

und danach geweint und versucht, sich abzulenken. Ein Grund für diese Empfindungen ist, 

dass sie das Gefühl hat, den Willen des Kindes zu brechen, obwohl sie es eigentlich be-

schützen möchte. Ihr Kind wollte sich während der Therapie nicht von ihr lösen, sodass der 

Eindruck entstand, sie würde die Gefühle ihres Kindes ignorieren.  

 

Das Weinen des Kindes stellt vor allem zu Beginn der Therapie einen wichtigen Faktor für 

die Mütter dar. Gründe für das Weinen könnten Protest oder die Fixierung des Kindes in ei-

ner bestimmten Position sein. Zudem könnte sich das Kind eingeengt fühlen oder mögliche 

ambivalente Gefühle der Mutter spüren, wenn diese nicht vollkommen hinter der Therapie 

und ihrem Handeln steht. Eine Mutter äußerte, dass sie zu Beginn kurz dachte, dass es dem 

Kind wehtun könnte. Nachdem sie Vojta selbst durchführte, wurde dieser Eindruck schnell 

widerlegt. Das Weinen empfinden die Mütter nicht als Belastung und sie sind sich einig, dass 

es keine Auswirkung auf die Psyche des Kindes hat.  

 

Zu den möglichen Auswirkungen wurde geäußert, dass vor allem der Umgang mit dem Kind 

entscheidend ist und dass sie sich eher auf die Gefühle der Mutter oder der Geschwister 

auswirken.  

 

Für eine positive Entwicklung ist laut Müttern vor allem die Physiotherapeutin entscheidend. 

Der erste Eindruck der Therapie wird durch sie geprägt. Ein vertrauensvolles Verhältnis zwi-

schen Therapeut, Eltern und Kind, sowie eine gute Aufklärung sind entscheidend. Des Wei-

teren stellt der Therapieerfolg einen wichtigen Aspekt dar und fördert die Akzeptanz. Mutter 

A äußerte zudem, dass eine selbstständige Recherche und Meinungsbildung für sie bedeu-

tend war und sie sich nicht von anderen Äußerungen beeinflussen lassen wollte.  
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5. Diskussion 

5.1 Diskussion zur Behandlung einer ICP 

Die Arbeit untersucht im ersten Schritt die beste Evidenz zur physiotherapeutischen Behand-

lung einer ICP und beleuchtet anschließend den Stellenwert der Vojta-Therapie. Aufgrund 

der begrenzten Kapazitäten im Rahmen der Bachelorarbeit mussten viele Studien ausge-

schlossen werden u.a. solche, die sich z.B. mit der Behandlung der oberen Extremität be-

schäftigen (siehe Abb. 5, S.31). Dieses ist insofern zu bedauern, da diese Arbeit lediglich ei-

nen allgemeinen Überblick zur Evidenz geben und dementsprechend einzig aus diesem Be-

reich Empfehlungen aussprechen kann.  

 

Es wurden drei systematische Reviews eingeschlossen. Aus ihnen geht hervor, dass CIMT 

und bimanuelle Übungen zur Verbesserung der motorischen Handfunktion am effektivsten 

sind. Außerdem wurde ein positiver Einfluss von Kräftigungsübungen u.a. auch im Rahmen 

von einem Eigenübungsprogramm auf die Muskelkraft nachgewiesen. Eine moderate Evi-

denz gibt es zum einen für die Verbesserung der motorischen Funktion durch das Goal Di-

rected Training und die Context focused Therapie und zum anderen für die kurzfristige Ver-

besserung der Muskelsymmetrie durch den Einsatz von Hippotherapie.  

 

Die Vojta-Therapie wurde lediglich in zwei systematischen Reviews erwähnt. Insgesamt 

wurden neun Primärstudien untersucht, die zu keinem eindeutigen Ergebnis zur Wirksamkeit 

kommen. Novak et al. gehen davon aus, dass Vojta vermutlich keinen Einfluss auf die Mus-

kelkraft und die Motorik hat.  

 

Die methodische Qualität der eingeschlossenen systematischen Reviews wurde anhand der 

AMSTAR-Checkliste mit fünf bis sieben Punkten bewertet. Somit ist die Qualität als mittel-

mäßig bis gut zu interpretieren. Jedoch haben die untersuchten Primärstudien der Reviews 

häufig eine schwache methodische Qualität, weil sie vor allem anfällig für systematische 

Fehler sind. Die Randomisierung, das Bilden von Vergleichsgruppen oder eine Blindung sind 

häufig nicht vorhanden. Natürlich ist eine Blindung im physiotherapeutischen Bereich schwie-

rig, denn ein Therapeut wird immer wissen, welche Technik er anwendet. Allerdings kann es 

durch fehlende Blindung von StudienteilnehmerInnen und TherapeutInnen zum sog. Perfor-

mance- Bias kommen, der eine Verzerrung der Ergebnisse aufgrund einer Ungleichbehand-

lung zur Folge haben kann. Eine Lösung wäre die Blindung des Untersuchers. Des Weiteren 

gab es in vielen Studien eine hohe Drop-out Rate und die Beschreibungen des Status quo 

und der Fähigkeiten der Teilnehmer, sowie die durchgeführten Interventionen waren unzu-
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reichend. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Teilnehmer zusätzlich weiterhin ihre 

Therapie Zuhause weiterführten und der Inhalt, Umfang und die Intensität nicht erläutert 

wurden. Daher ist zu bedenken, dass diese Therapien auch Einfluss auf das gemessene 

Outcome haben könnten.  

 

Die ICP ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild mit einer großen Bandbreite an Symptomen, 

Schwergraden, Verläufen und Behandlungsmethoden. Daraus resultiert, dass die einge-

schlossene Population ebenfalls sehr unterschiedlich ist. Des Weiteren gab es Unterschiede 

in der konkreten Durchführung, Dauer und Terminologie der untersuchten Interventionen. 

Nur wenige Instrumente zur Messung des Outcome waren standardisiert (z.B. Gross Motor 

Function Measure). Auch die methodische Qualität wurde nicht einheitlich erhoben und eva-

luiert. Diese Aspekte mindern die Aussagekraft der Primärstudien und somit auch der Re-

views, erschweren die Vergleichbarkeit und gestalten eine Behandlungsempfehlung schwie-

rig.  

 

Ähnliche Aspekte müssen bei der Beurteilung der Vojta-Therapie berücksichtigt werden. No-

vak et al. bewerten die methodische Qualität als schwach und ordnen ihnen ebenfalls einen 

schwachen Empfehlungsgrad zu, weil viele systematische Fehler vorhanden sind (keine 

Randomisierung, keine Blindung, keine vollständige Datenerhebung und Messung des Out-

comes etc.). Des Weiteren stammen vier Studien aus den Jahren 1980-1990 und sind somit 

sehr alt. Alle genannten Aspekte erschweren die Beurteilung der Effektivität und eine eindeu-

tige Aussage zur Wirksamkeit.  

5.2 Diskussion des Leitfadeninterviews  

Es wurden drei Mütter anhand eines Leitfadeninterviews zu ihren Eindrücken von der Vojta-

Therapie und ihren Erfahrungen mit dem Weinen des Kindes während der Therapie befragt. 

Den ersten Eindruck assoziierten sie mit Begriffen wie „positiv, merkwürdig, krass, befremd-

lich, negativ, schrecklich und quälend“. Durch einen schnell sichtbarwerdenden Therapieer-

folg stehen zwei Mütter voll hinter der Behandlungsmethode und betrachten sich als Befür-

worter. Eine Mutter steht der Therapie hingegen weiterhin skeptisch gegenüber. Keine Mut-

ter vermutet eine negative Auswirkung auf die Mutter-Kind-Beziehung oder eine psychische 

Auswirkung auf das Kind durch das Weinen.  

 

Der Kurzfragebogen, der vor dem Interview an die Mütter ausgegeben wurde, gab einen ers-

ten Überblick. Die Orientierung an dem Leitfaden während der Befragung und das persönli-

che Gespräch haben die Durchführung deutlich erleichtert. Eine Herausforderung für den In-
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terviewer war es, sich der Mutter und ihren Äußerungen gegenüber neutral zu verhalten und 

diese nicht während des Gesprächs zu bewerten. Zudem war es teilweise schwierig, die Er-

zählungen der Mutter auf die Ausgangsfrage zurückzulenken.  

 

Durch die Zusammenfassung des Interviews anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wurden 

induktiv Kategorien gebildet und dies erleichtere die anschließende Auswertung. 

 

Das Interview sollte dazu dienen, einen kurzen Einblick in einen Ausschnitt der Realität zu 

geben und aufzuzeigen, welche Gefühle und Gedanken in Verbindung mit der Vojta-

Therapie bei Müttern aufkommen können. Dabei ist es wichtig, dass die Ergebnisse nicht re-

präsentativ sind, da die Stichprobe zu klein ist und die Äußerungen der Mutter subjektiv sind 

und auf Erinnerungen beruhen. Bei einem höheren Umfang der Arbeit hätten größere Stich-

proben untersucht und verschiedene Standpunkte beleuchtet werden können.  

5.3 Diskussion zur Vojta-Therapie und die Auswirkungen auf die Mutter-Kind-

Beziehung 

Die Vojta-Therapie ist ein umstrittenes Behandlungskonzept und erzeugt aufgrund ihrer spe-

zifischen Vorgehensweise Unsicherheiten und Bedenken auf Seiten der Eltern. Es werden 

zunächst einige mögliche Störfaktoren, die durch die Therapie entstehen könnten, aufge-

zeigt, um sie anschließend mit den Ergebnissen der Studien zu vergleichen.  

 

Das Kind versucht während den Behandlungssequenzen über das Weinen mit der Mutter zu 

kommunizieren und ein Bindungsverhalten aufzubauen. Da die Mutter während des Thera-

pierens nicht auf die Reaktion eingehen kann, könnte das Kind den Eindruck erhalten, dass 

seine Kommunikationsversuche nicht wahrgenommen werden. Durch ein angemessenes 

mütterliches Verhalten passt sich das Kind an, sodass es ein Gleichgewicht zwischen dem 

inneren Gefühlszustand und den äußeren Handlungen erreicht. Ignoriert die Mutter das Ver-

halten des Kindes, bringt sie sein Gleichgewicht und die Beziehung ins Schwanken. Dadurch 

wird das innere Gleichgewicht des Kindes nicht mehr befriedigt und der Aktion- Reaktion- 

Aktion- Zyklus verhindert. Eine mögliche Folge könnte sein, dass sich das Kind zurückzieht 

und eine Interaktion zwischen Mutter und Kind verhindert wird, welches sich dann auf das 

Bindungsverhalten auswirkt. Es entsteht eine unbefriedigte Beziehung. Zudem spürt das 

Kind durch die Reize, die die Mutter ihrem Kind entgegenbringt, ob sie ein Verhalten befür-

wortet oder ablehnt und es spiegelt das Verhalten der Mutter wider. Ambivalente Gefühle der 

Mutter können somit das Kind verunsichern.  
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Um die Evidenz zu den Auswirkungen der Vojta-Therapie auf die Mutter-Kind-Beziehung zu 

untersuchen, wurden zwei Studien eingeschlossen. Diese zeigten auf, dass zu Beginn der 

Vojta-Therapie eine stärkere seelische Belastung der Mütter durch Vojta vorhanden ist. Al-

lerdings ist dieser Zustand nicht andauernd, da nach zehnwöchiger Behandlung kein Unter-

schied zwischen der Bobath- und Vojtagruppe festgestellt werden konnte. Außerdem kommt 

Basting zu dem Fazit, dass bei den drei Monate alten Kindern der Stichprobe keine negati-

ven Auswirkungen erkennbar sind. Es gibt eher Hinweise auf eine Intensivierung der Mutter-

Kind-Beziehung und bei den Müttern der Vojtagruppe ist ein weniger ambivalentes Verhalten 

zu beobachten. Insgesamt vermuten die Autoren, dass die Vojta-Therapie keine Auswirkung 

auf die Mutter-Kind-Beziehung hat.  

 

Bei der Beurteilung der Studien muss bedacht werden, dass bei Ludewig et al. ein Fragebo-

gen, der an die Mütter ausgeteilt wurde, die Grundlage der Studie darstellt. Die Ergebnisse 

stützen sich lediglich auf die Erinnerungen der Mütter. Die Autorinnen haben die Vojta- und 

Bobathgruppe nach der Behandlungsdauer unterteilt und geschlussfolgert, dass es am An-

fang der Therapie zu einer seelischen Belastung der Vojtagruppe kommt. Die Stichprobe 

(n=8) ist sehr klein und die Übertragbarkeit dieses Ergebnis ist dadurch limitiert. Bei den Er-

gebnissen von Basting ist es wichtig, dass die Mütter die Thematik der Studie kannten und 

dadurch das Verhalten, welches per Video analysiert wurde, beeinflusst worden sein könnte. 

Zusätzlich werden die Videosequenzen von Menschen und nicht von einer Maschine ausge-

wertet und kodiert, die ihre subjektive Meinung ebenfalls mit in die Auswertung bringen könn-

ten. Ein weiterer Kritikpunkt ist die sehr unterschiedliche Größe der einzelnen Vergleichs-

gruppen. 

 

Nach dem Aufzeigen von möglichen Störfaktoren und der aktuellen Studienlage soll nun dis-

kutiert werden, wie der Stellenwert der Vojta-Therapie zur Behandlung einer ICP ist und ob 

sie weiter angewendet werden sollte.  

 

Bisher ist deutlich geworden, dass die Vojta-Therapie hohe Anforderung an Mutter und Kind 

stellt und vor allem die zeitliche Belastung hoch ist. Zu diesen schwierigen Bedingungen 

kommt hinzu, dass die Wirksamkeit bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Trotzdem ist 

das Behandlungskonzept weit verbreitet und wird im pädiatrischen Kontext häufig ange-

wandt. Die Therapeuten stützen sich bis heute auf ihre Empirie. Es stellt sich die Frage, ob 

es andere Methoden gibt, die weniger aufwendig sind und bei denen die Effektivität nachge-

wiesen ist. Anhand der Ergebnisse ist zu erkennen, dass die Evidenz für die Effektivität von 

CIMT, bimanuellem Training und Kräftigungsübungen vorhanden ist. Jedoch ist fraglich, in-

wieweit diese Interventionen als physiotherapeutische Frühbehandlung eingesetzt werden 
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sollten und ob spezifische Methoden wie CIMT ein umfassendes Therapieprogramm erset-

zen können. Des Weiteren konnten die oben beschriebenen möglichen Störfaktoren nicht 

durch Studien belegt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage zum Nutzen bzw. 

Schaden und zur Vertretbarkeit von Vojta getätigt werden, da die bisherige Evidenzlage nicht 

ausreicht. 

 

Anhand der Studie von Ludewig et al. und den Äußerungen der Mütter sollte vor Beginn der 

Therapie eine fundierte Aufklärung über die Wirkung und den Ablauf der Therapie erfolgen, 

um die Anfangsphase zu erleichtern.  
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6. Fazit 

Die Effektivität der Vojta-Therapie zur Behandlung einer ICP konnte nicht nachgewiesen 

werden, da es kaum aussagekräftige Studien zu diesem Thema gibt. Das systematische Re-

view von Novak et al. kommt zu dem Schluss, dass Vojta wahrscheinlich die Muskelkraft und 

die Motorik nicht verbessert. Diese Schlussfolgerung beruht jedoch auf Studien, die eine 

schwache methodische Qualität aufweisen und kaum eine Empfehlung aussprechen können. 

Anhand der Studien zur Mutter-Kind-Beziehung und des Leitfadeninterviews lässt sich ver-

muten, dass die Therapie keine Auswirkung auf die Mutter-Kind-Beziehung zur Folge hat.  

 

Die Behandlungsmethode findet große Anwendung im pädiatrischen Bereich und wird häufig 

bei der physiotherapeutischen Frühbehandlung von Kindern mit einer ICP berücksichtigt. Der 

Stellenwert in der Evidenzbasierten Medizin kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt wer-

den und aus diesem Grund kann keine Aussage zum Nutzen bzw. Schaden und zur Vertret-

barkeit von der Therapie getätigt werden. Um die Forschungsfrage zu beantworten, müssen 

weitere Studien mit einer höheren Anzahl an Probanden und gesicherter methodischer Qua-

lität durchgeführt werden.  
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Anhang 

Tabelle 3: Recherchedokumentation zur Behandlung einer ICP 

Datum Suchort Suchbegriff(e) 
Einschränkung 

/ Suchoption 
Treffer ausgewählt 

21.02.2015 PEDRO ICP / 14 0 

21.02.2015 PEDRO Cerbebral palsy 

AND physiother-

apy 

Systematisches 

Review 22 

3 

21.02.2015 PEDRO Cerbebral palsy 

AND physiothera-

py 

Systematisches 

Review 

Fachrichtung: 

Pädiatrie 

18 3 (kein neuer 

Treffer) 

21.02.2015 PEDRO Cerbebral palsy 

AND physical 

therpy 

Systematisches 

Review 

Fachrichtung: 

Pädiatrie 

15 2 (kein neuer 

Treffer) 

21.02.2015 PEDRO Cerbebral palsy 

AND physiothera-

py AND efficacy 

Systematisches 

Review 

Fachrichtung: 

Pädiatrie 

6 1 (kein neuer 

Treffer) 

21.02.2015 PEDRO Cerbebral palsy 

AND physical 

therpy AND Effi-

cacy 

Systematisches 

Review 

Fachrichtung: 

Pädiatrie 

4 0 

22.02.2015 Pubmed ICP AND physio-

therapy 

Systematisches 

Review 

7 0 

22.02.2015 Pubmed ICP AND physical 

therapy 

Systematisches 

Review 

16 0 

22.02.2015 Pubmed Cerebral palsy 

AND physiothera-

py 

Systematisches 

Review 

253 Da zu viele 

Treffer vor-

handen, wur-

de die Suche 

konkretisiert 
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22.02.2015 Pubmed Cerebral palsy 

AND physical 

therapy 

Systematisches 

Review 

337 Da zu viele 

Treffer vor-

handen, wur-

de die Suche 

konkretisiert 

22.02.2015 Pubmed Cerebral palsy 

AND physiothera-

py AND efficacy 

Systematisches 

Review 

43 1 

22.02.2015 Pubmed Cerebral palsy 

AND physical 

therapy AND effi-

cacy 

Systematisches 

Review 

54 1 (kein neuer 

Treffer) 

22.02.2015 Pubmed Cerebral palsy 

AND physiothera-

py AND efficacy 

AND children 

Systematisches 

Review 

33 1 (kein neuer 

Treffer) 

22.02.2015 Pubmed Cerebral palsy 

AND physical 

therapy AND effi-

cacy AND children 

Systematisches 

Review 

 45 1 (kein neuer 

Treffer) 

23.03.2015 Cochrane 

Library 

Cerebral palsy 

AND physiothera-

py 

Nur in title, key-

word, abstract 

Review 

2 0 

23.03.2015 Cochrane 

Library 

Cerebral palsy 

AND physical 

therapy 

Nur in title, key-

word, abstract 

Review 

2 0 
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Tabelle 4: Recherchedokumentation zur Effektivität der Vojta-Therapie  

Datum Suchort Suchbegriff(e) 
Einschränkung / 

Suchoption 
Treffer ausgewählt 

25.02.2015 PEDRO Vojta  / 9 1 

25.02.2015 PEDRO Vojta  Systematisches 

Review 
3 

1 (keine 

neue Studie) 

25.02.2015 PEDRO Vojta Therapy / 7 0 

25.02.2015 PEDRO Vojta Therapy Systematisches 

Review 

3 0 

25.02.2015 Pubmed 

 

Vojta  / 427 Da zu viele 

Treffer vor-

handen, wur-

de die Suche 

konkretisiert 

25.02.2015 Pubmed Vojta  Systematisches 

Review 

21 1 (keine neue 

Studie) 

25.02.2015 Cochrane 

Library 

Vojta / 10 1 (keine neue 

Studie) 

25.02.2015 Cochrane 

Library 

Vojta Systematisches 

Review 

0 0 

25.02.2015 Cochrane 

Library 

Vojta therapy / 9 0 
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Tabelle 5 : Recherchedokumentation zu Vojta und Mutter-Kind- Beziehung 

Datum Suchort Suchbegriff(e) 

Einschrän-

kung / Such-

option 

Tref-

fer 
ausgewählt 

27.02.2015 PsycINFO Vojta / 

132 

Da zu viele 

Treffer vorhan-

den, wurde die 

Suche konkreti-

siert 

27.02.2015 PsycINFO Vojta AND 

Mother-Child-

Relationship 

/ 1 1 (kein neuer 

Treffer) 

27.02.2015 PsycINFO Vojta therapy / 4 0 

27.02.2015 PSYNDEX Vojta / 
30 

1 (kein neuer 

Treffer) 

27.02.2015 PSYNDEX Vojta AND Moth-

er-Child-

Relationship 

/ 3 1 (kein neuer 

Treffer) 

27.02.2015 PSYNDEX Vojta therapy / 4 0 

27.02.2015 PSYNDEX Vojta therapy 

AND Mother-

Child-

Relationship 

/ 0 0 
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Tabelle 6: AMSTAR-Checkliste 1 

Effectiveness of physical therapy interventions for children with cerebral palsy 

Anttila et al (April 2008) 

AMSTAR-Checklistenfrage Antwort Quellenangabe 

1. Was an ‘a priori’ 

design provid-

ed?  
 

Yes „We wanted to evaluate the effectiveness of in-

terventions in current use, i.e. published since 

1990, as established in well-designed random-

ized studies” S.1 

Einschlusskriterien S.2 

2. Was there du-

plicate study se-

lection and data 

extraction?  
 

Yes “Two reviewers independently screened the 

search results an selected articles for closer se-

curity[…]A third reviewer checked the quality 

assessment in cases of disagreement” S.3 

3. Was a compre-

hensive litera-

ture search per-

formed?  

 
 

Yes “We searched Medline, PEDro and the 

Cochrane Controlled Trials Register from 1990 

to February 2007. The reference lists of the 

identified studies and reviews were screened for 

additional references.” S.2 

4.  Was the status 

of publication 

(i.e. grey litera-

ture) used as an 

inclusion criteri-

on?  
 

No “Published, full-length articles or full written re-

ports of RCTs.” S.2 

5. Was a list of 

studies (includ-

ed and exclud-

ed) provided?  
 

Yes Eingeschlossene Studien Anhang 6 S.4 

 

Ausgeschlossene Studien Anhang 4 S.4 

6. Were the char-

acteristics of the 

included studies 

provided?  
 

Yes “The characteristics of patients and interven-

tions are summarized in Additional file 6.” S.4 
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7. Was the scientific 

quality of the included 

studies assessed and 

documented?  

 

Yes “Two reviewers assessed the quality of the trials 

using criteria and decision rules modified from 

Van Tulder et al (see Additional file 2). These 

include internal validity criteria related to selec-

tion bias.” S.3 

8. Was the scientific 

quality of the included 

studies used appro-

priately in formulating 

conclusions?  

 

Yes “This systematic review on trials on children with 

CP provides some moderate, but mostly limited 

evidence on the effectiveness of the various PT 

interventions. Despite the categorization, no ex-

actly similar intervention was studied in more 

than one trial, so clinical inferences can only be 

drawn from single studies.” S.10 

9. Were the methods 

used to combine the 

findings of studies 

appropriate?  

 

Not ap-

plicable 

“The diversity among studies with regard to pa-

tients (type and severity of CP), interventions 

(type, frequency, duration, and setting), out-

come measures (diversity, presentation of the 

results), and methodological quality of the stud-

ies did not allow us to perform a quantitative 

analysis (meta-analysis).” S.3 

10. Was the likelihood of 

publication bias as-

sessed?  

Not ap-

plicable 

Es wurde keine statistische Analyse vorge-

nommen (siehe Punkt 9). 

11. Was the conflict of in-

terest stated?  

No “The authors declare that they have no compet-

ing interests.” (S.11) 

 

Keine Angaben für die Primärstudien 
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Tabelle 7: AMSTAR-Checkliste 2 

Effectiveness of physiotherapy and conductive education interventions in children 

with cerebral palsy: a focused review 

Anttila et al. (Juni 2008) 

AMSTAR-Checklistenfrage Antwort Quellenangabe 

1. Was an ‘a priori’ 

design provided?  
 

Yes “In this study, we wanted to evaluate the meth-

odological validity of SRs and their clinical use-

fulness when targeting a heterogeneous popu-

lation and looking at variably applied interven-

tions such as PT and CE in children with CP. 

The primary objective was to appraise the 

methodological quality of the reviews on the 

effectiveness of PT or CE interventions in chil-

dren with CP, and to explore what needs to be 

done to enhance the quality of reviews.“ (S.2) 

Einschlusskriterien (S.2) 

2. Was there dupli-

cate study selec-

tion and data ex-

traction?  
 

Yes „Two reviewers independently screened the ti-

tles or abstracts identified in the initial search 

trategy for inclusion and exclusion criteria.” (S. 

3) 

“One of two reviewers extracted the data. The 

included articles were allocated equally, and 

data from one review was extracted by both 

reviewers to ensure similarity. After data ex-

traction the results were checked by the other 

reviewer.” (S. 3) 

3. Was a compre-

hensive litera-

ture search per-

formed?  
 

No „We searched Medline, CINAHL, the Cochrane 

Database of Systematic Reviews, Database of 

Abstracts of Reviews of Effects, American Col-

lege of Physicians Journal Club, Health Tech-

nology assessment database, and the Physio-

therapy Evidence Database without language 

restrictions back to the earliest time available 

and up until August 2007.“ (S. 2) 
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Allerdings wurden keine Suchwörter angege-

ben und auch nur in elektronischen Datenban-

ken gesucht. 

4.  Was the status 

of publication 

(i.e. grey litera-

ture) used as an 

inclusion criteri-

on?  
 

No „We also searched our personal files of studies 

and reviews on children with CP.” (S. 3) 

Allerdings wurden nur persönliche Dokumente 

durchgesehen und keine Literatur von dritten. 

5. Was a list of 

studies (included 

and excluded) 

provided?  
 

No Nur eingeschlossene Studien wurden tabella-

risch aufgelistet (S. 19 ff. Appendix B) 

 

 

6. Were the char-

acteristics of the 

included studies 

provided?  
 

Yes “A full description of the characteristics of re-

viewed populations, interventions, outcome 

measures, and results of studies on children 

with CP is in Appendix B.“ (S. 19 ff.) 

7. Was the scientific 

quality of the included 

studies assessed and 

documented?  

 

Yes „The methodological quality of the included 

SRs was analyzed using a modified version of 

the method described and validated by Oxman 

et al.“ (S. 3) 

 

„The methodological quality scores of the re-

views are presented in Table 2.” (S. 6) 

8. Was the scientific 

quality of the included 

studies used appro-

priately in formulating 

conclusions?  

Yes More research is needed on how the methodo-

logical features of observational studies affect 

outcomes in this field. (S. 13) 

 

This evidence should be interpreted cautiously 

because of the methodological limitations. 

(S.14) 

9. Were the methods 

used to combine the 

findings of studies 

appropriate?  

 

Not ap-

plicable 

„Because reviews on rehabilitation within such 

a heterogeneous population as CP are de-

manding to conduct, compliance with methodo-

logical guidelines on reporting, such as the 

Quality of Reporting of Meta-Analyses state-
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ment, is recommended.”(S.14) 

 

10. Was the likelihood of 

publication bias as-

sessed?  

Not ap-

plicable 

Es wurde keine statistische Analyse durchge-

führt, es wird allerdings empfohlen (siehe 

Punkt 9) 

11. Was the conflict of in-

terest stated?  

No „The authors have no functional or personal 

conflicts of interest.“ (S.1) 

 

Keine Angaben für die Primärstudien 
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Tabelle 8: AMSTAR-Checkliste 3 

A systematic review of interventions for children with cerberal palsy: state of the evi-

dence 

Novak et al 

AMSTAR-

Checklistenfrage 

Antwort Quellenangabe 

1. Was an ‘a priori’ 

design provided?  
 

Yes “The aim of this study was to describe systemat-

ically the best available intervention evidence 

for children with cerebral palsy.” S. 885 

 

“Published studies about intervention for chil-

dren with CP fulfilling criteria under the head-

ings below were included.” S. 886 

2. Was there dupli-

cate study selec-

tion and data ex-

traction?  
 

Yes “Abstracts identified from searches were 

screened by two independent raters to deter-

mine their eligibility for further review.” S. 887 

3. Was a compre-

hensive literature 

search per-

formed?  
 

Yes “Relevant articles were identified by searching 

the CINAHL, Cochrane Database of Systematic 

Reviews, Database of Reviews of Effectiveness, 

EMBASE, ERIC, Google Scholar; MEDLINE, 

OTSeeker, PEDro, Psychological database for 

Brain Impairment Treatment Efficacy, 

PsycINFO, PubMED and Speech Pathology Da-

tabase for Best Interventions and Treatment Ef-

ficacy. Searches were supplemented by hand 

searching.” S. 886 

4.  Was the status of 

publication (i.e. 

grey literature) 

used as an inclu-

sion criterion?  
 

No A systematic review of systematic reviews was 

conducted […] However, for interventions for 

which no systematic reviews existed, lower lev-

els of evidence were included to illuminate the 

current state of the evidence.” S.886 

 

Allerdings keine Verwendung von grauer Litera-

tur 
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5.  Was a list of stud-

ies (included and 

excluded) provid-

ed?  
 

No Nur Liste von eingeschlossenen Studien Tabelle 

1 S.888-897 

 

 

6. Were the charac-

teristics of the in-

cluded studies 

provided?  
 

Yes Tabelle 1 S. 888-897 

7. Was the scientific 

quality of the includ-

ed studies assessed 

and documented?  

 

Yes Tabelle 1 S. 888-897 

8. Was the scientific 

quality of the includ-

ed studies used ap-

propriately in formu-

lating conclusions?  

 

Yes “Since this is not a standard systematic review 

methodology for providing proof of efficacy, the 

results of this systematic review should be in-

terpreted with caution.” S.904 

9. Were the methods 

used to combine the 

findings of studies 

appropriate?  

 

Not appli-

cable 

Es wurde keine statistische Auswertung vorge-

nommen.  

 

 

10. Was the likelihood of 

publication bias as-

sessed?  

 

Not appli-

cable 

Es wurde keine statistische Auswertung vorge-

nommen. 

11. Was the conflict of 

interest stated?  

No Keine Angaben im Text.  
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Tabelle 9: Ergebnistabelle der systematischen Reviews 

Autor und 

Datum der 

Veröffent-

lichung 

 

Studienteilnehmer 

(Erkrankung / ge-

sundheitl. Problem, 

Alter, ggf. weitere) 

Suchzeitraum 

und Suchorte 

(Datenban-

ken etc.) 

Anzahl 

einge-

schlos-

sener 

Studien 

Evaluations-

instrument für 

methodische 

Qualität der 

Primärstudien 

Intervention  Vergleichsin-

tervention  

Outcome(s) 

Anttila et 

al. (April 

2008) 

Kinder und Er-

wachsene mit einer 

ICP (7 Monate bis 

18 Jahre) 

Dauer der Thera-

piedurchführung: 8 

Minuten bis 12 

Monate 

 

1990 bis Feb-

ruar 2007 

 

Datenban-

ken:  

Medline, 

PEDro, 

CINAHL, 

Cochrane 

Controlled 

Trials Regis-

ter  

 

22 RCTs in Anlehnung an 

eine methodi-

sche Leitlinie 

der Cochrane 

Collaboration 

von van Tulder 

et al. 

Allgemeine phy-

siotherapeuti-

sche Interven-

tionen 

 

Therapie der 

oberen Extremi-

tät 

 

Krafttraining 

 

kardiovaskulä-

res Ausdauer-

training 

CIMT 

Placebothera-

pie 

 

Scheintherapie 

 

eingeschlos-

sene Interven-

tionen unterei-

nander 

6 Studien zu allgemeinen physio-

therapeutischen Interventionen 

(Adeli suit, NDT, funktionelles Trai-

ning): positiver Einfluss auf Trep-

pensteigen, Verbesserung Gross 

Motor Funktion Measure durch 

funktionelles Training 

 

4 Studien zur Therapie der oberen 

Extremität (Occupational Therapie, 

Anlegen eines Casts/ Schiene, neu-

rophysiologische Techniken): signi-

fikante Verbesserung der Hand-

funktion 
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Sensomotorik 

 

Gleichgewichts-

training 

 

Tiergestütze 

Therapie 

4 Studien zum Krafttraining: Ver-

besserung des Sit-to-stand-Tests 

und der Muskelkraft 

 

2 Studien zum kardiovaskulärem 

Ausdauertraining: Verbesserung 

der Körperstruktur  

 

2 Studien zur CIMT: Verbesserung 

der Handfunktion 

 

1 Studie zur Sensomotorik: keine 

Langzeitwirkung 

 

1 Studie zum Gleichgewichtstrai-

ning: Verbesserung des Standes 

 

 

2 Studien zur Tiergestützen Thera-

pie: keine Wirksamkeit 
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Anttila et 

al. (Juni 

2008) 

Kinder und Ju-

gendliche im Alter 

von 3 Monaten bis 

20 Jahren mit einer 

ICP 

Suchzeitraum 

bis August 

2007  

Datenban-

ken: Medline, 

CINAHL,  

Cochrane 

Database,  

Database of 

Abstracts of 

Reviews of 

Effects,  

American 

College of 

Physicians 

Journal Club,  

Health Tech-

nology,  

Assessment 

database, 

PEDro 

21 sys-

team-

tische 

Reviews 

anhand einer 

modifizierten 

Checkliste 

(Overview Qua-

lity Assessment 

Questionnaire) 

von Oxman et 

al. 

Allgemeine phy-

siotherapeuti-

sche Interven-

tionen (NDT, 

Vojta, 

Eigenübungs-

programm) 

 

Krafttraining 

 

CIMT 

 

Gleichgewichts-

übungen 

 

Weichteiltechni-

ken/Dehnung 

 

Hydrotherapie  

 

Hippotherapie 

Keine  

Angabe 

4 Studien zu allgemeinen physio-

therapeutischen Interventionen 

Krafttraining: kein Ergebnis zur 

Wirksamkeit 

 

2 Studien zum Krafttraining: Ver-

besserung der Muskelkraft 

 

1 Studie zu CIMT: signifikante Ver-

besserung der hemiparetischen 

Körperseite 

 

1 Studie zu Gleichgewichtsübun-

gen: Positive Einwirkung auf das 

reaktive Gleichgewicht und die pos-

turale Kontrolle durch umfassende 

und extern generierte Bewegungen 

und eine hohe Wiederholungsan-

zahl. 
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Andere Inter-

ventionen (z.B. 

Ergotherapie, 

Sensorische In-

tegration) 

 

Conductive 

Education 

1 Studie zu Weichteiltechni-

ken/Dehnung: schwache Wirkung 

auf Beweglichkeit und auf Spastizi-

tät 

 

1 Studie zur Hydrotherapie: mögli-

cher Effekt auf Lungenfunktion 

 

2 Studien zur Hippotherapie: kurz-

zeitige Verbesserung der Muskel-

symmetrie 

 

 

5 Studien zu anderen Interventio-

nen: keine Aussage zur Wirksam-

keit 

 

4 Studien zur Conductive Educati-

on: keine Aussage zur Wirksamkeit 
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Novak et 

al. 

(Juni 

2013) 

Insgesamt 33 485 

Kinder und Ju-

gendliche mit einer 

ICP 

Juli& August 

2011, erneut 

im Dezember 

2012 

 

Datenbank-

en: CINAHL, 

Cochrane 

Database, 

Database of 

Reviews of 

Effective-

ness, 

EMBASE, 

ERIC,  

Google 

Scholar,  

MEDLINE, 

OTSeeker, 

PEDro,  

Psychological 

database, 

Insge-

samt 166 

Artikel: 

124 SRs 

25 RCTs 

7 nicht 

randomi-

sierte 

Studien 

4 Fallse-

rien 

Einstufung an-

hand der Oxford 

Levels of Evi-

dence (2011), 

anschließend 

Zuordnung zum 

Grade-System 

und zum Evi-

dence Allert 

Traffic Light 

System 

NDT 

 

Vojta 

 

Dehnung 

 

Krafttraining 

 

CIMT 

 

Bimanuelles 

Training 

 

Context focused 

Therapie 

 

Goal-directed 

Training 

 

Hydrotherapie 

Keine Anga-

ben 

1. Wirksame Methoden mit guter 

Evidenz:  

CIMT, bimanuelles  Taining, Goal-

directed Training, Context focused 

Therapie und Eigenübungspro-

gramm: positiver Einfluss auf die 

motorischen Fähigkeiten  

 

Goal-directed Training und Eigen-

übungsprogramm: Positiver Einfluss 

auf die Selbstständigkeit und Kör-

perfunktion  

 

2. Wirksamkeit nicht eindeutig 

nachgewiesen: 

 Muskelkraft: Krafttraining    

wahrscheinlich wirksam, Arbei-

ten mit Vibrationsplatte unklare 

Wirkung, Vojta wahrscheinlich 

keinen positiven Einfluss 

 Motorische Funktion: Hippothe-

rapie und Hydrotherapie wahr-

scheinlich wirksam, Vojta und 

Therasuits wahrscheinlich nicht 
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PsycINFO, 

PubMED, 

Speech Pa-

thology Da-

tabase  

 

Hippotherapie 

 

Sensorische In-

tegration 

 

Arbeiten mit ei-

ner Vibrations-

platte 

 

Therasuit 

 

Laufbandtrai-

ning 

 

Eigenübungs-

programm 

 

Massage 

wirksam 

 Einfluss auf Körperfunktion und 

Eigenständigkeit: Laufbandtrai-

ning wahrscheinlich wirksam, 

NDT und Massage wahrschein-

lich nicht wirksam 

 

 

 

 

 

3. Nachgewiesene unwirksame In-

terventionen: 

NDT kein Einfluss auf Kontrakturen 

und auf motorische Funktion, Sen-

sorische Integration kein Einfluss 

auf motorische Funktion 
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Tabelle 10: Leitfrageninterview 

Leitfrage konkrete Fragen  Mögliche Nachfragen  

Ihr Kind wird/wurde seit/vor einiger 

Zeit physiotherapeutisch nach Vojta 

behandelt. Sie haben sich freundli-

cherweise bereit erklärt, darüber zu 

berichten. Dafür erst einmal vielen 

Dank. [kurze Pause, Atem holen] 

 

1. Wie ist Ihr Eindruck von der 

Vojta-Therapie? 

 

 

2. Häufig regiert das Kind auf die 

Therapie mit Weinen. 

Wie sind Ihre Erfahrungen? 

 

Bitte lassen Sie sich Zeit für Ihre Erin-

nerung. Erzählen Sie gerne alles, was 

Ihnen dazu einfällt. Mich interessiert 

alles, was Ihnen wichtig erscheint. 

 Welche Auswirkungen glauben Sie, könnte 

die Vojta-Therapie auf die Beziehung zwi-

schen Ihnen und Ihrem Kind haben? 

 

 Woran machen Sie diese positi-

ve/ negative Auswirkung fest? 

 

 Gab es konkrete Situationen? 

 

 Wenn negative Auswirkungen 

genannt werden: 

 Gab es Dinge, die die Therapie 

erleichtert haben? 

 Was denken Sie, warum Ihr Kind bei der 

Therapie weint/e? 

 

 Wie stark fühlen Sie sich durch 

das Weinen belastet? 

 

 Denken Sie, dass das Weinen 

während der Therapie sich auf 

die Psyche Ihres Kindes aus-

wirkt? 

 

 Womit begründen Sie Ihre Mei-

nung? 
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 Viele Mütter haben Schwierigkeiten, eine 

fürsorgliche Mutter und auf der anderen Sei-

te eine konsequente Therapeutin zu sein:  

Wie bewältigen/bewältigten Sie diesen Spa-

gat?  

 

 

 Die Erfahrung hat gezeigt, dass 

Mütter, die das Gefühl haben, 

diesen beiden Rollen nicht 

gleichermaßen gerecht zu wer-

den, sich häufig  mit ihren Ge-

fühlen im Zwiespalt fühlen:  

Glauben Sie, dass sich diese 

Gefühle auf die Therapie und 

das Kind auswirken? Wenn ja, 

was vermuten Sie? 

Zum Abschluss: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen und uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben! Gibt es zum Abschluss noch 

Dinge, die Sie zu diesem Thema noch ergänzen oder erzählen möchten? 
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Einwilligungserklärung der Interviewten 
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Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie von Mutter A 
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Interview mit Mutter A 

Interviewerin(I):  Ihr Kind wird seit einiger Zeit physiotherapeutisch nach 

Vojta behandelt. Sie haben sich freundlicherweise bereit 

erklärt, darüber zu berichten. Dafür erst einmal vielen 

Dank. Ich habe ein paar einzelne Fragen mitgebracht und 

es wäre mir ganz wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen für Ih-

re Erinnerungen und alles erzählen, was Ihnen einfällt und 

für Sie wichtig ist. Zuerst interessiert mich, wie ihr Eindruck 

von der Vojta-Therapie ist. 

Mutter A (MA):        Also zu Behandlungsbeginn sozusagen? 

I:          Ja Genau. Und auch später.  

MA:  (pausiert kurz) Hmm. Das war merkwürdig. Zu Beginn ha-

ben wir auf der Intensivstation angefangen  und da hat er 

noch null Reaktion zu irgendwas gezeigt. Es war komisch 

zu sehen, dass ein Kind, was man kaum anfassen sollte, 

mit Vojta beturnt wurde. Dadurch, dass er am Anfang kaum 

Reaktion gezeigt hat, ist es schwer etwas dazu zu sagen.  

I:  Wie hat es sich dann später in der ambulanten Therapie 

entwickelt? 

MA: Ich fand das schon krass zu sehen. Also das mit dem Wei-

nen fand ich schon irgendwie komisch. Der Eindruck hat 

sich eigentlich auch erst gelegt, als man dann auch selber 

Erfolge gesehen bzw. gemerkt hat. Also es wirkt schon 

(zögert)- also brutal ist schon übertrieben- (denkt nach) es 

ist schwer zu beschreiben. Ich fand es befremdlich.  

I:  Sie haben das Weinen in der Therapie gerade angespro-

chen. Wie waren und sind Ihre Erfahrungen damit? 

MA:  Also er hat am Anfang so gut wie keine Reaktionen ge-

zeigt. Er hat auch erst überhaupt beim Vojta turnen seinen 

ersten Laut gegeben. Das war noch im Krankenhaus und 

da hat er das erste Mal überhaupt laut geweint. Wenn man 

ihn jetzt hinlegt um zu turnen, fängt er eigentlich immer an 

zu weinen und hört dann aber auch ganz schnell wieder 

auf, wenn man aufhört zu turnen. Man kann das schon gut 

differenzieren und man kann das Weinen zuordnen. Ich 
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würde dann schon sagen, dass es ganz eindeutig ein an-

strengendes bzw. protestierendes Weinen ist und kein 

Schmerz. 

I:  Also meinen Sie, dass der Grund für sein Weinen die An-

strengung ist oder gibt es noch andere Gründe? 

MA:  (Nickt zustimmend) Ja also ich würde schon sagen, dass 

es die Anstrengung und der Protest bei ihm sind. Andere 

Gründe kann ich mir nicht vorstellen.  

I:  Und fühlen bzw. fühlten Sie sich durch das Weinen belas-

tet?  

MA:  Nö. Nein also dadurch, dass sich das sofort einstellt, so-

bald man aufhört zu turnen, war mir eigentlich sofort klar, 

dass das nichts ist, was ihn wirklich belastet, sondern dass 

das nur ein Meckern in der momentanen Situation ist. 

I:  Ich höre bisher raus, dass Sie eine positive Einstellung ge-

genüber der Vojta-Therapie haben. Sie haben zu Beginn 

geäußert, dass sie die Therapie als befremdlich empfan-

den. Können Sie nochmal genauer erläutern, warum Sie 

das so empfunden haben? 

MA:  Das war befremdlich, weil man gar nicht genau wusste, 

was mit dem Kind passiert. Also man sieht halt, dass ir-

gendwie was gedrückt wird und wenn man sich damit noch 

nicht beschäftigt hat, dann weiß man irgendwie gar nicht, 

warum das so ist und wie die Zusammenhänge sind. Ja 

das fand ich schon irgendwie komisch zu sehen. Weil das 

irgendwie Sachen sind, die man wahrscheinlich in seinem 

Leben mit einem Kind sonst nicht so mit macht. Und es ist 

schon komisch zu sehen, wenn man irgendwo drückt und 

da passiert dann auch noch was. Wie gesagt, wenn man 

damit vorher noch nichts zu tun hatte, beschäftigt man sich 

damit auch nicht. Ich habe davon vorher noch nichts gehört 

und am Anfang, wenn man was liest, dann liest man ja 

auch nicht so positive Sachen darüber. Gerade was auch 

diese Mutter-Kind-Beziehung angeht. Wobei ich mir da 
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schon mein eigenes Bild  mache und mich davon nicht 

groß beeinflussen lasse.  

I:  Sie sprachen gerade die Mutter-Kind-Beziehung an. Wel-

che Auswirkungen könnten Sie sich durch die Vojta-

Therapie vorstellen? 

MA:         Gar keine.  

I:  Es könnt ja sowohl in die positive als auch in die negative 

Richtung Auswirkungen haben. Können Sie sich da irgen-

detwas vorstellen oder meinen Sie, die Therapie hat keine 

Auswirkungen? 

MA:  Also ich würde sagen, das Turnen hat gar keinen Einfluss 

auf unsere Beziehung. Also weder positiv noch negativ. Ich 

denke, dass er das inzwischen sehr wohl differenzieren 

kann. Also ich würde auch sagen, dass er mich niemals als 

(zögert) -das ist total bescheuert-, aber als böse angese-

hen hat, wenn ich mit ihm geturnt habe. Nee das hat er nie 

getan. Also er war nie böse mit mir oder dass man das Ge-

fühl hatte, er zeigt jetzt irgendwie eine merkwürdige Reak-

tion, wenn ich mit ihm geturnt habe. Sobald man ihn hoch-

nimmt, ist er sofort wieder der Alte und von daher würde ich 

es weder positiv noch negativ einschätzen auf unsere Be-

ziehung.  

I:  Sie haben am Anfang berichtet, dass Sie sich zu Beginn 

auch im Internet über Vojta informiert haben und dort nega-

tive Dinge gelesen haben. Hat Sie das beeinflusst? 

MA:  Nö also eher im Gegenteil. Ich fand das schon sehr über-

zeugend. Am Anfang hat unser Therapeut auch mit uns ge-

turnt, weil wir schon sehen wollten, was das so macht im 

Körper bzw. ich wollte schon wissen, ob das wirklich so ist, 

dass das keine Schmerzen verursacht und ab dem Moment 

war eigentlich völlig klar, dass ich da meine Meinung zu 

habe und mich davon nicht abbringen lasse. Ich habe im 

Bekannten- und Freundeskreis Eltern, die wirklich schon 

große Kinder haben und mit denen Vojta geturnt haben und 

wirklich ganz klar sagen, dass es bestimmte Punkte gibt, 
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die Sie ohne Vojta niemals erreicht hätten. Sowas beein-

flusst mich dann mehr als irgendwelche Foren, in denen El-

tern dann sagen, dass man damit seinem Kind schadet.  

I:  Aus der Erfahrung heraus, hört man, dass es Mütter gibt, 

die Schwierigkeiten haben auf der einen Seite die fürsorgli-

che Mutter zu sein und auf der anderen Seite die konse-

quente Therapeutin. Haben oder empfinden Sie solch ei-

nen Spagat auch? 

MA:  Nee das hatte ich überhaupt nicht. Mir war am Anfang rela-

tiv schnell klar, dass er das braucht und es ihm wahnsinnig 

gut tut, Vojta zu turnen. Ich glaube, wenn ich das nicht so 

schnell (zögert)- naja so schnell ist immer so eine Sache 

bei so einem Kind- also, wenn ich jetzt nicht von Anfang an 

das Gefühl gehabt hätte, dass es ihm gut tut, dann hätte 

ich das wahrscheinlich auch wieder anders gesehen. Aber 

dadurch, dass ich dann doch relativ schnell davon über-

zeugt war, dass das das Richtige für ihn ist, hatte ich die-

sen Spagat in dieser Beziehung überhaupt nicht. Ich finde 

eher das gehört so dazu wie Wickeln, Waschen und so 

weiter. In den ersten zwei Lebensjahren habe ich Vojta 

wirklich jeden Tag drei Mal täglich durchgezogen und in-

zwischen sehe ich das aber alles relativ locker. Wenn es in 

den Tagesablauf mal nicht reinpasst, weil das Programm 

mal anders ist, dann turne ich mal gar nicht. Sonst gehört 

es 1-2 Mal am Tag dazu.  

I:  Eine letzte Frage habe ich noch: Sie haben berichtet, dass 

an Ihnen selbst Vojta durch Ihren Therapeuten durchge-

führt worden ist und Ihnen dass sehr geholfen hat. Gab es 

noch andere Dinge, die Ihnen das Herangehen an Vojta er-

leichtert hat?  

MA:  Wir haben im Krankenhaus ganz viel Infomaterial in die 

Hand gedrückt bekommen und das fand ich dann schon 

spannend. Naja und dann habe ich schon so ein bisschen 

gelesen. Und die Ergebnisse vom Lesen waren dann das, 

was mich überzeugt hat. Und am Anfang hatte man ja auch 
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gar nicht das Verhältnis zu den Therapeuten, wie man es 

jetzt hat. Geholfen hat mir dann eher das, was ich mir sel-

ber angelesen habe.  

I:  Prima. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen ha-

ben, um mir Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Gibt es zum Ab-

schluss noch Dinge, die Sie zu diesem Thema ergänzen 

oder erzählen möchten? 

MA:  Nö eigentlich nicht. Ich bin einfach ganz klar ein Befürwor-

ter davon. Es ist auch wichtig, wenn man so etwas macht, 

dass man dann auch davon überzeugt ist. Entweder macht 

man das oder man lässt es bleiben. So halbherzig kann 

man das jetzt zumindest nicht machen. Ich glaube da gibt 

es andere Sachen, die man eher halbherzig machen kann, 

als Vojta zu turnen. Das ist schon wirklich viel. Ich denke, 

Vojta wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten, viel-

leicht eher in Blöcken, weil wir jetzt mehr mit dem Galileo 

arbeiten wollen. Aber ich denke schon, dass es immer wie-

der Momente geben wird, wo wir sagen, jetzt könnte uns 

Vojta nochmal was bringen. Sonst gibt es aber für mich 

nichts mehr, was ich ergänzen möchte.  
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Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie von Mutter B 
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Interview Mutter B 

Interviewerin (I):  Ihr Kind wird seit einiger Zeit physiotherapeutisch nach 

Vojta behandelt. Sie haben sich freundlicherweise bereit 

erklärt, darüber zu berichten. Dafür erst einmal vielen 

Dank. Nehmen Sie sich bitte Zeit, über alle Fragen kurz 

nachzudenken und dann alles zu erzählen, was Ihnen dazu 

einfällt. 

Wie ist ihr persönlicher Eindruck von der Vojta-Therapie? 

Mutter B (MB): Hmm. Also positiv kann ich eigentlich nicht sagen (denkt 

nach). Gerade am Anfang die ersten zwei, drei Male fand 

ich es ganz schrecklich. Ich habe auch gedacht: Oh Gott, 

wie soll ich das bloß durchziehen. Diese Gedanken hatte 

ich, weil zu Beginn mein Kind wirklich eine halbe bis drei-

viertel Stunde nur geweint hat. Sie war klitschnass ge-

schwitzt, sie war völlig fertig und sie ist eigentlich ein Kind, 

was sonst sehr selten weint. Man weiß dann, dass ihr es 

einfach überhaupt nicht gefällt. Am Anfang dachte ich auch, 

dass ihr es vielleicht weh tut (pausiert kurz). Als ich es 

dann aber selber gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es 

ihr nicht wehtun wird. Aber man hat das Gefühl - also das 

ist meine Interpretation- dass sie festgekettet wird. Ich hatte 

das Gefühl, dass ich ihren Willen völlig ignoriere. 

I: Okay. 

MB: Das mochte ich nicht sehr gerne. (pausiert kurz) Für mich 

gab es aber keine Wahl, für mich war das Gesetz, da im 

Krankenhaus gesagt wurde, dass das die Therapie für un-

ser Kind ist. Gerade zu Beginn war es echt schwer. Nach-

her als ich es dann selber ausprobiert habe, da wurde es 

besser. Da konnte ich es dann auch besser akzeptieren, 

weil ich selber gespürt habe, dass ich ihr nicht wehtue. 

Trotzdem ist es nicht schön, wie sein Kind so festgedrückt 

wird. Ich hatte ein großes Vertrauen zu der Therapeutin, da 

sie die Therapie sehr sanft und gekonnt durchgeführt hat. 

Sie hat sich währenddessen immer wieder selber kontrol-

liert, dass fand ich für mich sehr positiv. Sie hat immer wie-
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der geguckt und sich davon überzeugt, ob sie nicht eventu-

ell doch irgendwo ein Stück Haut einklemmt. Da wusste ich 

dann auch, dass mein Kind in guten Händen ist. Somit 

konnte ich es akzeptieren. Allerdings musste ich zu Beginn 

immer sehr mit meinen Tränen kämpfen, manchmal sind 

sie auch geflossen. Später habe ich dann während der 

Therapie (lacht kurz), einen Baum draußen fixiert und mir 

den angeguckt und probiert, an etwas anderes zu denken. 

Das fand ich sehr schwer. Aber gerade am Anfang, als sie 

wirklich noch ein Säugling war, dieses Festdrücken auf der 

Unterlage, das war schon (überlegt kurz) krass.  

I:  Okay. Sie haben es ja schon etwas angedeutet. Was mei-

nen Sie, was für Auswirkungen die Vojta-Therapie auf die 

Beziehung zwischen Ihnen und ihrem Kind haben könnte? 

MB: (pausiert kurz) Ich weiß es nicht genau, ich habe nachdem 

Sie angerufen haben und um den Termin gebeten haben 

darüber nachgedacht. Ich kann diese Frage glaube ich 

nicht wirklich beantworten. Ich für mich habe nicht das Ge-

fühl, sie mehr zu beschützen oder so. Das habe ich nicht 

(stockt kurz). 

Man geht ja aber auch nicht ohne Grund zur Vojta-Therapie 

und vielleicht mit dem Hintergrund des ganzen Krankheits-

bildes. Vielleicht,  dass man sie als Mutter doch ein biss-

chen beschützen will. Also naja,  sie ist ein echter Drauf-

gänger, zumindest in dem Maße, in dem es ihr möglich ist. 

Das soll sie auch ruhig bleiben und alles ausprobieren. 

(stockt) Aber ich kann es jetzt nicht mehr so einschätzen, 

ob es ähnlich war als die Große in dem Alter war. Sie war 

motorisch einfach sehr viel sicherer und da hatte ich natür-

lich ein ruhigeres Gefühl. In die Große hatte ich einfach ein 

volles Vertrauen, was ihre motorischen Fähigkeiten anging. 

Ich habe ihr alles zugetraut, was ich bei der Kleinen einfach 

nicht so kann. Ich kann aber nicht sagen, ob es nun an der 

Behinderung, an der Vojta-Therapie oder dran liegt, dass 

es die Kleine ist. Das kann ich nicht wirklich definieren. 
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Aber es ist schon so, dass ich einen größeren Mutterins-

tinkt habe (lacht). 

I: Wenn ich richtig verstanden habe, gehen Sie davon aus, 

dass die Therapie hauptsächlich ihre Fürsorge und den 

Beschützerinstinkt ihrer Tochter gegenüber vergrößert. 

Können Sie noch weitere Aspekte nennen bezüglich der 

Auswirkungen auf Sie und Ihr Kind? 

MB:  Ja, das könnte man so sagen. Wie gesagt es fällt mir 

schwer diese Frage zu beantworten. Ich denke, dass es 

eher auf mich eine Auswirkung hat, als auf meine Tochter. 

I: Okay. Sie haben bereits das Weinen während der Therapie 

angesprochen. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen 

damit? 

MB: Grundsätzlich ist, glaube ich, jede Mutter dafür, dass der 

Wille des Kindes nicht gebrochen wird. Ich habe die Thera-

pie, aber als Quälen empfunden und auch als ich die The-

rapie selber durchgeführt habe. Ganz interessant war auch, 

dass die Große öfter dabei war und sie kam damit über-

haupt nicht klar. Sie sagte dann: Lass das Mama, du tust 

ihr weh und das machen wir hier in unserer Familie nicht. 

Sie hat mich richtig dafür gehasst, dass ich das gemacht 

habe. Sie ist dann auch immer aus dem Raum rausgegan-

gen, weil das glaube ich wirklich bedrohlich wirkt für Au-

ßenstehende oder für jemanden, der das nur beobachtet. 

Für mich war das entscheidend auch mal in die andere Rol-

le zu kommen. In dem Moment, als ich es selber gemacht 

habe, konnte ich damit besser umgehen. Als ich der Be-

obachter war und gesehen hab, wie die Therapeutin das 

gemacht hat, da hatte ich echt Probleme mit. Ich habe das 

wirklich als fesselnd empfunden. 

I: Was sind Ihre Vermutungen, warum Ihr Kind während der 

Therapie geweint hat? 

MB: Ich glaube, es hat ihr einfach nicht gepasst, dass sie da so 

festgehalten wird. Sie wollte sich anders bewegen und 

dann kommt jemand und hält einen fest. Ich bin aber nicht 
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der Meinung, dass es ihr wehgetan hat. Das glaube ich 

nicht (pausiert) davon bin ich eigentlich überzeugt. Aber ich 

glaube, dass hat ihr einfach gestunken (lacht), das ging ihr 

gegen den Willen, dass da jemand einen festhält. Vielleicht 

fühlte sie sich auch eingeengt. 

I: Sie erwähnten bereits, dass es zu Beginn schwierig war für 

Sie. Wie stark fühlten Sie sich durch das Weinen belastet? 

Gab es auch nach der Therapie noch Momente, wo Sie 

sich belastet gefühlt haben? 

MB: Ja, ich weiß, dass ich die ersten Male nach der Therapie 

weinend nach Hause gefahren bin. Ich hab immer gedacht: 

Ich will das nicht, ich will das nicht und das kann ich nicht. 

Erst habe ich überlegt, ob ich jemand anderen schicke. 

I: Jemand anderes, der mit Ihrer Tochter zur Therapie fährt? 

MB:  Ja genau, ich hatte überlegt, ob ich meine Mutter frage o-

der mein Mann, der sich dann dafür frei nimmt. Ich wollte 

einfach nicht dabei sein. Sie hat wirklich eine dreiviertel 

Stunde durchgeschrien. 

I: Glauben Sie, dass das Weinen, was in der Therapie ent-

steht sich auch auf die Psyche des Kindes auswirkt? 

MB: Ich bin schon davon überzeugt, dass es eine Symbiose 

zwischen uns gibt. Das Kind spürt natürlich, dass ich nicht 

ganz dahinter stehe, wenn die Therapeuten mein Kind so 

anfassen. Wir standen dann auch an dem Punkt, wo ich oft 

mit Bauchschmerzen zur Therapie ging. Da habe ich mich 

gefragt, ob es jetzt an der Beziehung zwischen der Thera-

peutin und meiner Tochter oder vielleicht an der Beziehung 

zwischen mir und der Therapeutin liegt. Daraufhin hatten 

wir ein Gespräch und ich habe der Therapeutin gesagt, 

dass ich finde, dass der Wille meiner Tochter mir zu häufig 

gebrochen wird. Ich möchte sie soweit begleiten und natür-

lich unterstützen, wie ich es für richtig erachte, nur so kann 

ich auch loslassen.  

Seit dem Gespräch ist es dann deutlich besser geworden. 

Wir hatten dann alle gemerkt, dass keiner sich in der Situa-
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tion wohl fühlt: die Therapeutin nicht, mein Kind nicht und 

ich auch nicht. Und das war total doof. Vor allem mit dem 

Hinblick, dass die Ärzte mir gesagt haben, dass wir damit 

rechnen sollen, dass wir vermutlich immer mit ihr turnen 

müssen. Und dann sitzt man da mehrere Jahre und hat das 

Gefühl irgendetwas stimmt zwischen allen Beteiligten nicht 

und das will ich nicht. Deshalb haben wir das angespro-

chen und seitdem ist es auch für mein Empfinden alles 

wieder gut.  

Ich habe aber auch das Gefühl, dass man als Mutter in al-

len ungewohnten Situationen sein Kind mehr beschützen 

möchte, als wenn das Kind zuhause oder auf dem Spiel-

platz ist. 

(pausiert) Jetzt bin ich von der Frage abgekommen… Wie 

war die nochmal? 

I:  Die Frage war, ob sich das Weinen Ihrer Meinung nach auf 

die Psyche des Kindes auswirkt. 

MB: Okay, ne das glaube ich nicht. Ich denke, in dem Moment 

hat sie es gespürt, dass etwas nicht stimmt und Mama sich 

nicht wohl fühlt. Davon bin ich überzeugt, dass Kinder das 

merken. Aber ich kann nur von meinem Kind sprechen, 

dass es trotz der Behinderung ein so glückliches Kind ist. 

Sie lacht und gackert sehr viel, der geht’s wirklich gut. Ich 

denke, dass sie durch die Therapie jetzt keinen Knacks be-

kommen hat. 

I: Sie erwähnten eben ein Gespräch zwischen Ihnen und der 

Therapeutin. Was genau hat Ihnen geholfen mit der Situa-

tion umzugehen? 

MB: Wie bereits erwähnt, habe ich erzählt, wie ich mich fühle 

und dass ich nicht will, dass der Wille meines Kindes täg-

lich mehrere Male gebrochen wird. Sie hat daraufhin 

nochmal genau die Wirkung der Therapie erklärt und wir 

haben uns ausgesprochen. Danach ging es (denkt nach) 

ich glaube allen Beteiligten besser. Wir haben dann noch 

ein paar Monate weiter geturnt. Allerdings verstärkten sich 
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meine Gefühle wieder. Es gab dann auch eine Zeit, in der 

sich meine Tochter in der Therapie nicht wirklich von mir 

lösen wollte. Zuhause oder woanders war das kein Prob-

lem, wirklich nur in der Therapie. Wir haben erneut gespro-

chen, sodass wir nun häufig auch nach Bobath turnen. 

Damit kann ich jetzt gut umgehen. 

I: Sie sprachen eben schon den Zwiespalt an, in dem Sie 

sich befunden haben. Wie ist es Ihnen gelungen auf der ei-

nen Seite eine fürsorgliche Mutter und auf der anderen Sei-

te eine konsequente Therapeutin zu sein? 

MB: Ich finde, dass es kein Widerspruch in sich ist. Wenn ich 

mein Kind zum Beispiel impfen lasse, dann ist es ja eigent-

lich auch eine Fürsorge und das muss man sich auch ratio-

nal vor Augen halten. Da bin ich auch im Stande das emo-

tionale auch etwas zur Seite zu schieben. Ich möchte ihr ja 

helfen und sie nicht ärgern. Ich habe mir natürlich schon 

Zeitpunkte ausgesucht, in denen ich die Therapie durchfüh-

re, zum Beispiel am Nachmittag oder abends vor dem 

schlafen gehen oder  wenn sie eh schon total kaputt war. 

Ich wollte mir die schöne Zeit mit ihr nicht verderben. Das 

habe ich schon gemacht. 

I: Dieser Zwiespalt, wie Sie es beschreiben, glauben Sie, 

dass diese Gefühle auch Einfluss auf die Therapie und das 

Kind haben? 

MB: Ja, das denke ich total, dass es Einfluss auf die Therapie 

hat, wenn ich nicht dahinter stehe. Das ist ja eigentlich bei 

allem im Leben so, wenn ich dem Kind signalisiere, dass 

ich etwas nicht möchte oder mich nicht wohl fühle mit einer 

Situation, dann merkt es das Kind. In einem gewissen Ma-

ße kann man das sicherlich überspielen, aber bis ins Letzte 

merkt es das Kind einfach. (pausiert)  Deshalb hätte ich 

auch, wenn die Therapeutin und ich nicht darüber gespro-

chen hätten, dass es so, wie es läuft, nicht harmonisch ist, 

hätte ich durchaus zugestimmt dann die Therapeutin zu 

wechseln. Ich finde, dass muss eine möglichst angenehme 
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Situation für alle sein. Man muss ja auch andauernd dahin 

und ja nicht nur zur Krankengymnastik, sondern ja auch zu 

Ärzten, Osteopathen und so weiter. Und das sind dann die 

Vormittage mit meiner Tochter und das ist ja sowieso 

schon total doof, dass man die nicht einfach spielend und 

angenehm verbringen kann. Aber da es ja notwendig ist, 

sucht man sich natürlich die Creme de la Creme aus, wo 

alle Beteiligten sich wohl fühlen können. 

I: Gut, dass war es jetzt erstmal von meiner Seite. Vielen 

Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mir Ihre 

Erfahrungen mitzuteilen. Gibt es von Ihrer Seite noch Din-

ge, die Sie ergänzen möchten oder etwas, was Ihnen noch 

einfällt, das Sie erzählen möchten?  

MB: Ne, ich glaube ich habe alles gesagt. 
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Kurzfragebogen zur Vojta-Therapie von Mutter C 
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Interview mit Mutter C 

Interviewerin (I):  Ihr Kind wird seit einiger Zeit physiotherapeutisch nach 

Vojta behandelt. Sie haben sich freundlicherweise bereit 

erklärt, darüber zu berichten. Dafür erst einmal vielen 

Dank. Nehmen Sie sich bitte Zeit, über alle Fragen kurz 

nachzudenken und dann alles zu erzählen, was Ihnen dazu 

einfällt. 

Wie ist ihr persönlicher Eindruck von der Vojta-Therapie? 

Mutter C (MC): Gut, es hat meinem Sohn viel gebracht. Ich muss sagen, 

dass ich sehr viel davon halte. (pausiert kurz) Sicherlich 

mag das auch an der Therapeutin liegen, das weiß ich 

nicht so genau. Aber ich bin von Vojta schon überzeugt. 

I: Was glauben Sie, was für Auswirkungen die Vojta-Therapie 

auf die Beziehung zwischen Ihnen und ihrem Kind haben 

könnte? 

MC: Hmm. (denkt nach) Das könnte ich so jetzt nicht feststellen. 

Ich und auch mein Mann, wir haben und hatten immer ein 

sehr gutes Verhältnis zu unserem Sohn. Ich denke, das ist 

eine Sache, wie man selber mit der Therapie umgeht und 

wie man auch mit dem Kind und Vojta umgeht. Ich glaube, 

dass spielt eine sehr große Rolle. 

 Ich habe natürlich, wie jede Mutter, auch mal Differenzen 

mit meinem Sohn, auch dass er mal keine Lust auf die The-

rapie hatte. Aber das hatte weniger mit mir zu tun, sondern 

viel mehr, dass er einfach keine Lust hatte. 

I: Der Erfahrung nach ist es so, dass gerade die Säuglinge 

mit Weinen auf die Therapie reagieren. Wie sind Ihre Erfah-

rungen? 

MC: Er hat am Anfang auch geweint, aber man merkte während 

der Therapie, dass dieses Weinen nicht aus Schmerz war. 

Das Weinen war viel mehr ein Ausdruck, dass er Sachen 

gemacht hat, die er nicht wollte oder auch bis dahin noch 

nicht konnte, die dann aber angeregt wurden. 

I: Okay. Was meinen Sie, warum das Kind während der The-

rapie weint? 
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MC: Hmm. (denkt nach) Ich denke schon aus dem Grund, das 

Vojta vielleicht Sachen macht, womit mein Sohn in der Si-

tuation nicht gerechnet hat. In den Behandlungssituationen, 

in denen man ja zum Beispiel den Arm oder das Bein fest-

halten muss, das mein Sohn dachte: Das möchte ich jetzt 

nicht. Ich glaube, dass ist die einzige Situation, warum die 

Kinder während der Therapie weinen. 

I: Fühlten Sie sich durch dieses Weinen während der Thera-

pie belastet? 

MC: Nö, eigentlich nicht. Ich bin aber auch immer mit dem Ge-

danken daran gegangen, dass es ihm ja helfen soll. Ich 

hatte immer eine positive Einstellung auch während der 

Therapie. Ich wollte ja auch alles dafür tun und möchte na-

türlich auch immer noch alles tun, dass es ihm besser geht. 

I: Glauben Sie, dass das Weinen während der Therapie auch 

einen Einfluss auf die Psyche des Kindes haben könnte? 

MC: Ne, das glaube ich nicht. Mein Sohn ist jetzt 3,5 Jahre alt 

und er fragt regelrecht danach, wann es wieder zum Sport 

geht. Ich glaube, wenn es wirklich einen psychischen 

Schaden hinterlassen hätte, dann würde er ja jetzt nicht so 

positiv an diese Sache heran gehen. Also nein, das glaube 

ich wirklich nicht. Mag vielleicht bei dem einen oder ande-

ren Kind so sein, aber bei meinem Sohn definitiv nicht. 

Aber das ist vielleicht auch das, was ich meine. Es hängt 

immer davon ab, wie man als Mutter daran geht, ob ich po-

sitiv daran gehe oder ob ich sage: oh mein armes Kind. 

Vielleicht ist das auch der Unterschied. 

I: Sie haben es ja bereits angedeutet. Die Erfahrung hat ge-

zeigt, dass viele Mütter Schwierigkeiten haben, auf der ei-

nen Seite die fürsorgliche Mutter und auf der anderen Seite 

die konsequente Therapeutin zu sein. Wie ging es Ihnen 

mit diesem Spagat? 

MC: Also ich habe mich nie schlecht gefühlt, weil ich da wirklich 

zu 100% dahinter stand. Ich wollte das einfach, weil ich 

auch die Ansätze gesehen habe. Klar habe ich gemerkt, 
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dass es schwer für ihn ist, aber, dass es ihm auch irgend-

wie gut tut, weil die Therapie ihm ja auch sehr viel gebracht 

hat. Von daher stand ich da immer voll hinter. Ich habe also 

nie den Spagat gemacht von wegen: oh, oh der Arme. Das 

gab es bei mir irgendwie nicht. 

I: Sie sagten ja, dass Sie diese zwiespältigen Gefühle nicht 

kennen. Glauben Sie, dass dieser Zwiespalt sich auf die 

Therapie auswirken kann und ob es sich auch auf das Kind 

auswirkt? 

MC: Hmm. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, man 

selber tut dann weniger oder man würde weniger tun und 

ich glaube auch, dass das Kind dann anders reagiert. Das 

Kind wird dann schon sagen, ich möchte das jetzt nicht, 

dass es das dann abblockt. Das denke ich schon oder 

könnte ich mir zumindest vorstellen. 

I: Gut, das wäre es eigentlich auch schon von meiner Seite. 

Gibt es von Ihrer Seite noch etwas was sie ergänzen möch-

ten oder was Ihnen wichtig erscheint? 

MC: Also ich bin fest davon überzeugt, dass ein Auf und Ab o-

der ein Gut und ein Schlecht immer abhängig ist von den 

Therapeuten. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die 

Kinder Vertrauen haben, weil sonst funktioniert das glaube 

ich auch nicht. Natürlich sollten nicht nur die Kinder, son-

dern auch die Eltern Vertrauen haben. Das muss wirklich 

stimmen, sonst ist man da, glaube ich, nicht so positiv dran. 

Da hatten wir eben einfach Glück. (lacht) 

I: Wie meinen Sie das Auf und Ab mit den Therapeuten?  

MC: Ich glaube, dass der Erfolg höher ist, wenn man einen gu-

ten Therapeuten hat, mit dem man auf einer Ebene ist.  

Es hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, wenn ich 

dem Therapeuten mein Kind anvertraue. Unter Umständen 

lässt man sein Kind ja bis zu einer Stunde oder auch nur 

eine halbe Stunde ganz alleine mit dem Therapeuten und 

das mit der Vojta-Therapie. Wo man ja auch selber die Er-

fahrungen macht, dass das Kind weint. Ich denke, wenn 
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dieses Verhältnis zwischen Therapeut und Eltern oder 

Therapeut und Kind nicht gut ist, dass das sehr kontrapro-

duktiv für die Therapie ist. Wenn das so sein sollte, dann 

sind auch die Eltern meiner Meinung nach verantwortlich 

vielleicht den Therapeuten oder die Praxis zu wechseln. 

Und wie gesagt, wir hatten einfach Glück, dass wir es nicht 

mussten. 

I:         Okay, gibt es sonst noch etwas, was Sie sagen möchten? 

MC:         Nö, eigentlich habe ich alles gesagt. 

I:  Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um 

mir Ihre Erfahrungen mitzuteilen.  
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Tabelle 11 : Interviewauswertung 

Fall S. Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 82 1 Behandlung war 

zu Beginn 

merkwürdig 

Einstellung zur 

Therapie 

1. Erster Eindruck zur 

Therapie: 

 Merkwürdig 

 Krass 

 Befremdlich 

 Negativ 

 Schrecklich 

 Quälend 

 Positiv 

 

2. Positive Eindrücke im 

Verlauf: 

 von Therapie überzeugt 

durch schnellen Fort-

schritt des Kindes 

 Vojta bringt dem Kind 

viel 

 Kind weint nur während 

Behandlung und hört 

danach sofort auf 

 Weinen entsteht nicht 

durch Schmerz 

 Vojta gehört zum Alltag 

 Vojta verlangt von Mut-

ter und Kind viel 

abhohe Anforderung 

 Will ihrem Kind helfen, 

empfindet Therapie als 

Fürsorge 

 Befürworter: steht 

100% dahinter 

 Empfindet keine zwie-

A 82 2 Zu Beginn kaum 

Reaktionen des 

Kindes 

Kaum Reaktionen 

des Kindes 

A 82 3 Weinen wurde 

als komisch 

empfunden 

Einstellung zum 

Weinen 

A 82 4 Veränderung 

des Eindrucks 

nach Eintritt von 

Therapieerfolg 

Eindrucksände-

rung nach Thera-

pieerfolg 

A 82 5 Erster Eindruck 

der Therapie 

war krass 

Einstellung zur 

Therapie 

A 82 6 Weint während 

Behandlung 

immer und hört 

danach sofort 

auf zu weinen 

Weinen nur wäh-

rend Behandlung 

A 82 7 Kann Weinen 

zuordnen und 

differenzieren 

Differenzieren des 

Weinens 

A 83 8 Anstrengendes 

und protestie-

rendes Weinen 

des Kindes wäh-

rend der Thera-

pie 

Weinen aus An-

strengung und 

Protest 

A 83 9 Weinen entsteht 

nicht durch 

Schmerz 

Kein Schmerz 
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 spältigen Gefühle ge-

genüber der Therapie, 

könnten sich auf The-

rapie auswirken 

 

3. Negative Eindrücke 

im Verlauf: 

 Vojta verlangt von Mut-

ter und Kind viel 

abhohe Anforderung 

 Probleme beim An-

nehmen der Therapie, 

ging mit Bauchschmer-

zen zur Therapie und 

wollte bei Therapie 

nicht dabei sein 

 Hat während und nach 

Therapie geweint 

 Versucht sich während 

und nach der Therapie 

abzulenken 

 Hat das Gefühl, den 

Willen des Kindes zu 

brechen und möchte es 

beschützen 

 Kind wollte sich wäh-

rend der Therapie nicht 

von Mutter lösen 

 Mutter glaubt, die Ge-

fühle ihres Kindes zu 

ignorieren 

 

 

 

A 83 10 Fühlt sich durch 

Weinen nicht 

belastet 

Einstellung zum 

Weinen 

A 83 11 Therapie war zu 

Beginn befremd-

lich, weil die 

Auswirkungen 

auf das Kind 

unklar waren 

Einstellung zur 

Therapie 

A 83 12 Las vorher ne-

gative Dinge im 

Internet  über 

Therapie 

Negativer Ruf der 

Therapie 

A 84 13 Macht sich ei-

genes Bild und 

lässt sich nicht 

von anderen 

beeinflussen 

Eigene Meinungs-

bildung 

A 84 14 Denkt nicht, 

dass sich The-

rapie auf Bezie-

hung auswirkt 

Keine Auswirkun-

gen auf Mutter-

Kind-Beziehung 

A 84 15 War schnell von 

Therapie über-

zeugt 

Überzeugung 

A 84 16 Hat sich eigne 

Meinung gebil-

det und sich da-

von nicht ab-

bringen lassen 

Eigene Meinungs-

bildung 

A 84 17 Befreundete 

Kinder haben 

durch Vojta gro-

ße Fortschritte 

Fortschritte durch 

Vojta 
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gemacht, die 

ohne Vojta nicht 

möglich sind 

4. Einstellung zum Wei-

nen: 

 Komisch 

 Nicht belastend 

 Hat keine Auswir-

kung auf die Psy-

che des Kindes 

 

5. Gründe für Weinen: 

 Anstrengung 

 Protest 

 Fixierung des Kindes, 

fühlt sich eingeengt 

 Einmaliger kurzer Ge-

danke: Schmerz 

 Kind spürt ambivalente 

Gefühle der Mutter 

 

6. Auswirkungen: 

 Keine Auswirkung auf 

Mutter-Kind-Beziehung 

 Eher Auswirkung auf 

Gefühle der Mutter als 

auf das Kind 

 Auswirkung auf ältere 

Geschwister, empfindet 

Therapie als bedrohlich 

 Umgang mit der Thera-

pie und dem Kind sind 

entscheidend 

 

 

 

 

A 85 18 Keine zwiespäl-

tigen Gefühle 

gegenüber der 

Therapie 

Kein Zwiespalt 

A 85 19 Kind braucht die 

Therapie, tut 

Kind gut 

Fortschritte durch 

Vojta 

 

 

A 85 20 War schnell 

überzeugt, dass 

Vojta das Rich-

tige für Kind ist 

Überzeugung 

A 85 21 Vojta gehört 

zum Alltag dazu 

wie Wickeln und 

Waschen 

Vojta gehört zum 

Alltag 

A 85 22 Überzeugung 

durch Lesen von 

Infomaterial 

Eigene Meinungs-

bildung 

A 86 23 Ist klarer Befür-

worter 

Überzeugung 

A 86 24 Sehr überzeugt 

von Vojta 

Überzeugung 

A 86 25 Therapie kann 

man nicht halb-

herzig durchfüh-

ren 

Hohe Anforderung 

A 86 26 Therapie ver-

langt viel ab von 

Mutter und Kind 

Hohe Anforderung 

B 89 27 Kein positiver 

Eindruck 

Einstellung zur 

Therapie 
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B 89 28 Zu Beginn ganz 

als ganz 

schrecklich 

empfunden 

Einstellung zur 

Therapie 

7. Positive Einflüsse auf 

Therapieverlauf: 

 Therapieerfolg fördert 

Akzeptanz 

 Vertrauen zur Thera-

peutin 

 Aufklärung durch The-

rapeutin 

 Erster Eindruck der 

Therapie wird durch 

Therapeutin geprägt 

 Selbstständige Recher-

che und Meinungsbil-

dung 

B 89 29 Wusste nicht 

wie sie Therapie 

durchziehen 

sollte, denn Kind 

weinte während 

der Therapie die 

ganze Zeit 

Weinen während 

gesamter Behand-

lung 

B 89 30 Kind weint sonst 

sehr selten 

Seltenes Weinen 

B 89 31 Kind ist sehr 

angestrengt 

Hohe Anforderung 

B 89 32 Dachte am An-

fang, dass es 

dem Kind viel-

leicht weh tut 

Einstellung zum 

Weinen 

B 89 33 Stellt nach eige-

ner Durchfüh-

rung fest, dass 

es nicht 

schmerzhaft ist 

Keine Schmerzen 

B 89 34 Hat Gefühl, ihr 

Kind festzuket-

ten 

Fixierung des Kin-

des 

B 89 35 Hat Gefühl den 

Willen des Kin-

des zu ignorie-

ren 

Ignorieren der Ge-

fühle 

B 89 36 Hatte das Ge-

fühl, es gibt 

nichts anderes 

und Vojta war 

Hohe Anforderung 
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Gesetz 

B 89 37 Zu Beginn war 

es schwer 

Hohe Anforderung 

B 89 38 Bessere Akzep-

tanz durch ei-

genständige 

Durchführung 

Erleichterung der 

Durchführung 

B 89 39 Findet festdrü-

cken des Kindes 

nicht schön 

Fixierung des Kin-

des 

B 89 40 Großes Ver-

trauen zur The-

rapeutin 

Hilfestellung durch 

Therapeutin 

B 90 41 Zu Beginn hat 

Mutter während 

und nach der 

Therapie ge-

weint 

Auswirkungen auf 

Mutter 

B 90 42 Versucht sich 

während Thera-

pie abzulenken 

Einstellung zur 

Therapie 

 

B 90 43 Empfindet fest-

drücken des 

Kindes als krass 

Einstellung zur 

Therapie 

B 90 44 Weiß nicht, ob 

es Auswirkun-

gen auf Mutter-

Kind-Beziehung 

hat 

Unklare Auswir-

kungen auf Mutter-

Kind-Beziehung 

B 91 45 Vojta hat eher 

Auswirkungen  

auf Mutter als 

auf Kind 

Auswirkungen auf 

Mutter 

B 91 46 Möchte Willen 

des Kindes nicht 

Einstellung zur 

Therapie 
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brechen 

B 91 47 Empfand The-

rapie als quälen 

Einstellung zur 

Therapie 

B 91 48 Ältere Tochter 

empfand Thera-

pie als bedroh-

lich  

Auswirkung auf 

Familie 

B 91 49 Ältere Tochter 

verließ den 

Raum und Mut-

ter hatte Gefühl, 

Tochter hasst 

sie dafür 

Auswirkung auf 

Familie 

B 91 50 Mutter empfand 

es als fesselnd 

Fixierung des Kin-

des 

B 91 51 Kind weint, weil 

es sich anders 

bewegen möch-

te 

Fixierung des Kin-

des 

B 92 52 Keine Schmer-

zen durch The-

rapie 

Keine Schmerzen 

B 92 53 Kind fühlt sich 

eventuell einge-

engt 

Fixierung des Kin-

des 

B 92 54 Ist weinend 

nach der Thera-

pie nach Hause 

gefahren 

Auswirkungen auf 

Mutter 

B 92 55 Hatte große 

Probleme die 

Therapie anzu-

nehmen 

Einstellung zur 

Therapie 

B 92 56 Will bei Thera-

pie nicht dabei 

Einstellung zur 

Therapie 
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sein, überlegt 

jemand anderen 

zu schicken 

B 92 57 Kind spürt Am-

bivalenz der 

Mutter 

Auswirkung der 

Ambivalenz 

 

B 92 58 Ging mit Bauch-

schmerzen zur 

Therapie 

Einstellung zur 

Therapie 

B 92 59 Klärendes Ge-

spräch mit The-

rapeutin half 

Hilfestellung durch  

Therapeutin  

B 93 60 Will Kind in 

neuen Situatio-

nen schützen 

Einstellung zum 

Kind 

B 93 61 Weinen wirkt 

sich nicht auf 

Psyche des 

Kindes aus 

Keine Auswirkung 

auf die Psyche des 

Kindes  

B 93 62 Weinen weil 

Kind Ambiva-

lenz der Mutter 

spürt 

Auswirkung der 

Ambivalenz 

B 93 63 Kind erlitt keinen 

psychischen 

Schaden 

Keine Auswirkung 

auf die Psyche des 

Kindes 

B 94 64 Kind wollte sich 

in der Therapie 

nicht von Mutter 

lösen 

Bindungsverhalten 

des Kindes 

B 94 65 Empfindet kei-

nen Zwiespalt 

Kein Zwiespalt 

B 94 67 Will ihrem Kind 

helfen, empfin-

det Therapie als 

Einstellung zur 

Therapie 
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Fürsorge 

B 95 68 Zwiespalt der 

Mutter hat Ein-

fluss auf die 

Therapie 

Einfluss auf die 

Therapie 

C 98 69 Guter Eindruck 

von der Thera-

pie  

Einstellung zur 

Therapie  

C 98 70 Therapie bringt 

Kind viel 

Fortschritte durch 

Vojta 

 

C 98 71 Hält viel von 

Therapie 

Überzeugung 

C 98 72 Therapeutin ist 

auch verant-

wortlich für Ein-

druck 

Beziehung zur 

Therapeutin 

C 98 73 Therapie hat 

keinen Einfluss 

auf Mutter-Kind-

Beziehung 

Keine Auswirkun-

gen auf Mutter-

Kind-Beziehung 

 

C 98 74 Umgang mit der 

Therapie und 

dem Kind sind 

entscheidend für 

Auswirkungen 

Einstellung zur 

Therapie 

C 98 75 Kind hat teilwei-

se keine Lust 

auf Therapie  

Unlust des Kindes 

C 98 76 Kind hat am An-

fang geweint 

Weinen während 

Behandlung  

C 98 77 Therapie verur-

sacht keine 

Schmerzen 

Keine Schmerzen 
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C 99 78 Weinen als 

Ausdruck von 

Anstrengung 

Weinen aus An-

strengung 

C 99 79 Weinen belastet 

Mutter nicht 

Einstellung zum 

Weinen 

C 99 80 Möchte ihrem 

Kind helfen 

Einstellung zum 

Kind 

C 99 81 Hatte immer ei-

ne positive Ein-

stellung 

Einstellung zur 

Therapie 

C 99 82 Will alles für 

Kind tun, um zu 

helfen 

Einstellung zum 

Kind 

C 99 83 Kein Einfluss 

auf Psyche des 

Kindes 

Keine Auswirkung 

auf die Psyche des 

Kindes 

 

C 99 84 Kind hat positive 

Einstellung zur 

Therapie 

Einstellung zur 

Therapie 

C 99 85 Hat keinen 

Zwiespalt emp-

funden 

Kein Zwiespalt 

C 99 86 Steht zu 100% 

hinter der The-

rapie 

Überzeugung 

C 100 87 Überzeugung 

durch Fortschrit-

te des Kindes 

Fortschritte durch 

Vojta 

 

 

C 100 88 Therapie ist an-

strengend und 

tut Kind gut 

Therapie ist an-

strengend 

C 100 89 Therapie hat 

Sohn viel ge-

bracht 

Fortschritte durch 

Vojta 
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C 100 90 Kann sich vor-

stellen, dass 

Zwiespalt der 

Mutter sich auf 

Therapie aus-

wirkt 

Auswirkung der 

Ambivalenz 

C 100 91 Vertrauen der 

Familie zur The-

rapeutin ist ent-

scheidend für 

Erfolg 

Beziehung zur 

Therapeutin 

 

 

 

 

 

 


