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Frühkindliche Reflexe sichern das Über
leben und helfen bei der frühkindlichen 
Entwicklung. Bleiben diese jedoch auch bei 
älteren Kindern aktiv, können sie maßgeb
lich deren Entwicklung stören. 

Bereits neugeborene Babys können dank der früh-
kindlichen Reflexe unter anderem greifen und 
saugen. Es gibt eine Vielzahl an Reflexen, unter 
anderem den Moro Reflex, den Asymmetrisch 
Tonischen Nackenreflex (ATNR) sowie den Sym-
metrisch Tonischen Nackenreflex (STNR). Mit der 
Zeit werden diese unbewussten Reflexe gehemmt 
und durch die bewussten Bewegungen ersetzt. 
Doch bei manchen Kindern bleiben diese früh-
kindlichen Reflexe aktiv. 

„Das kann die Entwicklung des Kindes maß-
geblich stören und sich durch Ungeschicklichkei-
ten im Hinblick auf Bewegungsabläufe zeigen, wie 
zum Beispiel beim Krabbeln, beim Balancieren bis 
hin zur Feinmotorik“, erklärt Christine Moritz, kli-
nische Lerntherapeutin und Logopädin mit Praxis 
in Fellbach. Dieses Thema betrifft nicht nur Kinder, 
auch Erwachsene können noch aktive frühkindli-
che Reflexe haben. 

Kompensation als Strategie

Betroffene Mädchen und Jungen versuchen 
meist durch Kompensation ihre Probleme 
auszugleichen. 

So wird beispielsweise die Körperspan-
nung erhöht, was zu einer auffälligen Sitz- und 
Schreibhaltung führt. Auch Auffälligkeiten in der 
Wahrnehmung können sich zeigen: Überempfind-
lichkeit gegenüber Geräuschen und hellem Licht 
oder gegenüber Gerüchen, zu naher Leseabstand 
(Augen-Heft). 

„Aktive frühkindliche Refelxe können auch 
Ursache für Konzentrations- und Verhaltensauffällig-
keiten, Lern- und Leseprobleme, extrem langsames 
oder zu schnelles und flüchtiges Arbeiten bis hin 
zu Schul-/Ängsten und Burn-out sein“, so Moritz.

In der aktuellen Situation und den angeord-
neten Maßnahmen, wie zum Beispiel Schul-/
Lockdown und Isolation von Gleichaltrigen und 
Verwandten, brauchen diese Kinder besonders viel 
Zuwendung. 

Wenn Eltern die Befürchtung haben, dass ihr 
Kind betroffen sein könnte, ist es gut, wenn Ärzte 
und Therapeuten aufgesucht werden, die neben 
der Funktion der Organe auch die Wahrnehmungs-
funktionen untersuchen. Hier liegt die sogenannte 
Enwako®-Methode Christine Moritz besonders am 
Herzen: „Bei Enwako steht der Mensch mit seiner 
Entwicklung, Wahrnehmung, und Koordination im 
Mittelpunkt. Die Methodik ist eine ganzheitliche 
neurophysiologische Förderung der Entwicklung. 
Sie setzt an den Ursachen und an der Wahrneh-
mungsverarbeitung an.“ Christine Moritz ist über-
zeugt: „Das Enwako-Training verändert das Leben 
nachhaltig zum Guten!“ 

Gestörte Wahrnehmung
Ungehemmte frühkindliche Reflexe  
können später Probleme bereiten

Verkrampftes Schreiben kann ein Hinweis auf eine 
gestörte Wahrnehmung sein...

...ebenso wie ungeschicktes Balancieren.
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