Reflexbewegungen
in der Entwicklung des Kindes
Karl-Reinhard Kummer

In den letzten Jahrzehnten ist man auf die persistierenden Reflexe und ihre hinderliche
Wirkung auf die Motorik und die sensomotorische Entwicklung aufmerksam geworden.1
Persistierende Reflexbewegungen führen auch zu Störungen der visuellen Koordination
und des Denkens.2 Die Behandlungskonzepte zur Therapie dieser Muster wurden im
Bereich der Waldorfpädagogik weiter entwickelt.3 Dabei wird anders als von Vojta4 das
Kind als Individualität mit einem eigenständigen Verhalten betrachtet.

Reflexe und Reaktionen
Ich möchte versuchen, zunächst die Reflexmotorik als Teil der normalen Motorik zu
schildern. Die Bezeichnung »Reflex« bzw. »Reaktion« wird in der Medizin seit langem
benutzt im Sinn einer Spiegelung, einer Antwort auf einen äußeren Reiz. So dient der
Muskeleigenreflex zum Schutz vor der Überdehnung des Muskels, der Lidschlagreflex
zum Schutz vor Fremdkörpern. Reflexe sind somit begrenzte, angeborene Schutzreaktionen, die der Mensch mit seinem Willen nicht selbst steuern kann. Sie wirken über den
Stoffwechsel.5
Der einfache Muskeleigenreflex verläuft im Reflexbogen des Rückenmarks und beteiligt nicht das höhere Nervensystem wie das Gehirn. Als Beispiel soll der Knie-Sehnenreflex betrachtet werden: Der Arzt kann ihn nur auslösen, wenn sich der zu Untersuchende entspannt. Notwendig ist also ein vermindertes Bewusstsein, eine Verstärkung des
Schlafzustandes in einem Glied, um den Reflex überhaupt auszulösen. Ein Reflex gehört,
so gesehen, zur Sphäre des Schlafes an der äußersten Oberfläche des Menschen.6
Zur Auslösung eines Reflexes muss der Mensch offen für äußere Kräfte sein. Diese
Offenheit entspricht genau der Grundhaltung des Kindes gegenüber der Welt. Es ist
»ganz Sinnesorgan«.7 Die Sinneseindrücke empfängt das kleine Kind, anders als der Erwachsene oder das ältere Kind, ohne Bewusstsein und schlafend. Besonders der Säugling
lebt in dieser Sphäre des Schlafes.8 Das kleine Kind hat von seinem Körper noch kein
Bewusstsein und lebt mit diesem außerhalb des Körpers.9 Die geistig-seelischen Anteile
des Kindes sind aufbauend im Leib tätig, wie beim Erwachsenen im erholsamen Schlaf.
Das vorstellende Denken ist noch nicht entwickelt, die Sinneseindrücke wirken mit beim
Aufbau des Leibes.
Zu dieser schlafend-ernährenden Region des aufbauenden Leibes gehören auch die
Reflexe. Ebenso wenig, wie der Mensch im Schlaf zielgerichtete Bewegungen ausführen
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kann, kann er das mit Hilfe von Reflexen oder Reaktionen. Sie gehören zu den unbewussten Vorgängen im Körper. So sind sie nicht zu kontrollieren: Weder kann man sie direkt
unterbinden,10 noch direkt selbst herbeiführen. Daher können die eigentlichen Reflexe
keiner gezielten Intention dienen, wenn man von den unten beschriebenen Zwischenstufen absieht.
Anders als die angeborenen Reflexe kann eine Reaktion erlernt werden. Ein Musiker
kann ein Musikstück so lange üben, bis er es »im Schlaf« beherrscht. Ein Sportler kann
die Schnelligkeit seiner Reaktionen so lange trainieren, bis er reflexartig reagiert. Dann
wird diese Fähigkeit in sein eigenes Bewegungs-Inventar, seinen Gewohnheitsleib übernommen, jedenfalls solange er in Übung bleibt. Auch Notfallsituationen kann man üben,
damit man im Ernstfall wie »im Schlaf« reagiert. Das bedeutet, dass man eine Tätigkeit
bewusst erlernt und so lange übt, bis sie zum unbewussten Verhaltensinventar gehört. So
erwirbt man sich durch Übung auch komplizierte Reaktionsweisen. Das Autofahren ist
dafür ein gutes Beispiel. Eine andere Frage ist es, ob der Mensch – mit einer Verzögerung
von etwa 300 msec – sich dieser Reaktionen bewusst wird.11

Angeborene Reflex-Bewegungsmuster
Anders als das ältere Kind oder der Erwachsene zeigt der kleine Säugling seine angeborenen komplexen Bewegungsreaktionen in der normalen Bewegung oder bei einer Untersuchung. Am bekanntesten sind die Schreitbewegungen, die der senkrecht gehaltene
Säugling bei der Berührung der Fußsohle mit dem Boden vollzieht. Auch hierbei müssen
einerseits ein Auslöser, andererseits im Kind die entsprechenden Voraussetzungen wie
Ruhe usw. vorhanden sein, damit diese Reaktionen von außen her induziert werden
können.
Solche frühkindlichen Reflexe bzw. Reaktionen sind regelmäßig in der Schwangerschaft und der frühen Säuglingszeit zu beobachten. Es ist noch nicht geklärt, ob sie bei
der Geburt hilfreich sein können, indem sie die komplizierten Drehungen unterstützen.
Nach der Geburt dienen sie als Schutzreaktionen, z.B. zur Freihaltung der Atemwege12
oder als Anklammerungsverhalten.13
Auch wenn viele dieser Reaktionen normalerweise länger zu beobachten sind, gehören
sie eigentlich in die Zeit der ersten drei Lebensmonate. So sind sie Teil des Inventars,
des Modellleibes (des vererbten Leibes),14 mit dem das Kind bei der Geburt auf die Erde
kommt. Anhand des Modells kann sich das Kind seinen eigenen geeigneten Leib zubereiten und ihn umarbeiten. Später wird ein Teil dieser Reflexe bei Schädigung des Nervensystems und einer Störung der normalen Bewegung als pathologischer Reflex sichtbar.
Auch die seelischen Reaktionen sind zunächst nach dem Prinzip des Modellleibes
vorgeprägt: Man kann vorgegebene Strukturen sehen, die sich in der urwüchsigen Mimik
des kleinen Säuglings, seinem Lachen und Weinen äußern. Für die frühe Kompetenz des
Säuglings gibt es eine weite Literatur.15 Alle diese angeborenen Fähigkeiten und Kompetenzen müssen aber in einem gewissen Umfang abgebaut und umgebaut werden, um
Eigenes zu entwickeln, eigene Erfahrungen und eigenes Tun in der Welt. Das geschieht
bereits in den ersten Anfängen mit der Geburt.
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Primitive Reflexbewegungen haben keine Richtung und kein Ziel
Entscheidend für die Reflex-Motorik ist ihre fehlende Richtung. Deutlich wird das beim
Kniesehnenreflex, bei dem sich nur der Unterschenkel bewegt. Zum Gehen ist diese
Bewegung nicht tauglich, ihr fehlt die komplexe Bewegungsgestalt und das Zusammenwirken vieler Muskeln und Glieder. So taugen Reflexbewegungen nicht zu höher
koordinierten Tätigkeiten.
Die Reflexmotorik ist noch an die unmittelbare Sphäre um das Kind herum gebunden
und beschreibt einen Kreis mit engem Radius. Sie bezieht sich nur auf das Kind selbst.
Deutlich wird das am Greifreflex: Dieser greift nur »sich selbst«, auch wenn der Griff
vielleicht die Hand des Untersuchers trifft. Mit der Reflexbewegung kann keine Beziehung zum anderen hergestellt werden. Das gilt sinngemäß auch für die komplexeren reflexhaften Bewegungsmuster wie den ATNR (Asymmetrisch-Tonischer Nacken-Reflex)
oder den MORO-Reflex (Umklammerungs-Reflex).16 Gemeinsam ist diesen Bewegungsmustern, dass sie auf Einflüsse von außen hin entstehen, zum Beispiel als Antwort auf
eine Untersuchung. Dabei entsteht als Muster die Massenbewegung: Werden der Kopf,
der Rumpf oder ein Bein von außen passiv bewegt, müssen alle anderen Körperteile dieser Bewegung folgen. Später kann das Kind einen Gegenstand auch dann weiter fixieren,
wenn der Untersucher es davon wegdreht.
Die vom Kind selbst beabsichtigte gezielte Motorik ist nun anders: Der Griff wird gerichtet und damit gerade. Zum Beispiel, wenn das Kind beginnt, nach einem Bauklotz zu
greifen. Die willkürliche Motorik hat ein Ziel vom Kind weg in die Welt hinaus. Dieser
Griff in die Welt kann noch eine Zeitlang den eigenen Körper betreffen, der zunächst wie
»Außenwelt« erfasst wird: Doch bedeutet der Griff nach den eigenen Händen mit etwa
zwölf Wochen oder nach den eigenen Füßen mit etwa fünf bis sechs Monaten das Ende
frühkindlicher Verhaltensmuster.
Später geht die reine Reaktion der Reflexbewegungen in eine interessante Zwischenstufe über: Der etwa acht bis zwölf Wochen alte Säugling kann gar nicht anders, als nach
einem Gegenstand zu greifen, der in seinen Greifbereich gehalten wird. Dabei braucht ein
eigentlicher Handgreifreflex auf der
Innenseite der Hand
nicht ausgelöst zu
werden: Der Säugling greift zu, was als
eine Art psychischer
Reflex auf einen Sinnesreiz erscheint.
Bewegung entlang
des MOROReflexes
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Dieser Schritt von der vorgefertigten und festgelegten zur freien Motorik betrifft vermutlich jegliche Bewegung. Ein Beispiel ist das Schlucken: Es erfolgt zunächst auch wie
reflektorisch als verlängertes Saugen an der Brust, der Flasche oder dem Finger im Mund.
Das reifere Schlucken ab drei bis vier Monaten Lebensalter ist dann koordiniert und
gezielt, mit ihm kann man auch gröbere, mit der Gabel zerkleinerte Gemüse-Stückchen
schlucken. Dieses Schlucken geschieht dann nicht mehr kontinuierlich, sondern im Takt.
Mit einem Schwung muss der sensible Bereich des Schlundes wie übersprungen werden,
womit der Würgereflex ausgeschaltet wird. Gleichzeitig verändert sich die Lautbildung
des Säuglings, die Sprache kommt von hinten nach vorn in den Mundraum und wird auf
den Lippen spielend betätigt. Dieser Fortschritt in der inneren Schluckmotorik korrespondiert mit der Gesamtmotorik.

Zwischenstufen: Reflexmuster und die rhythmische Eigenbewegung
Die spontanen Bewegungen des Neugeborenen und des kleinen Säuglings zeigen regelmäßig Bewegungsmuster, die sich von einem Arm beginnend durch den ganzen Körper
bis zum Fuß ziehen.17 Prechtl und seine Mitarbeiter haben seit über 20 Jahren daran gearbeitet, diese fließenden Allgemein-Bewegungen in der Schwangerschaft und der frühen
Säuglingszeit zu erforschen. Sie sind in der Hand des Geübten zu einem zuverlässigen
Instrument für die Frühdiagnostik von Bewegungsstörungen geworden. Besonders wichtig ist das Auftreten der »Fidgety-Bewegungen« mit etwa acht Lebenswochen. Diese
Bewegungen stellen eine spielerische Eigenleistung des Kindes dar. Wenn sie auch zum
Inventar der angeborenen Bewegungsmuster zu rechnen sind und noch keine gezielte
Bewegung darstellen, zeigen sie doch das freie Spiel der rhythmischen Bewegung. Sie
haben ebenso wie die Reflexbewegungen noch kein konkretes Ziel, jedoch werden sie
nicht von außen ausgelöst und sind individuelle Leistungen des Kindes.
Bei den individuellen Bewegungen des kleinen Säuglings treten interessante Zwischenstufen auf, die sich während der ersten drei Lebensmonate verstärken: In der Antwort
auf die eigene Bewegung scheint der
Säugling sich wie
»an sich selbst zu
erschrecken« und
fällt vorübergehend
in die Reflexbewegung,
besonders
den ATNR und
den STNR (Symmetrisch-Tonischer
Nacken-Reflex) –
Bewegung entlang
des ATNR
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wie auf eine Erschütterung durch einen Dritten. Dann aber trennt sich der Säugling von
seiner Reaktion und setzt seine begonnene Eigenbewegung fort.
So dient der Reflex beim gesunden Säugling eine Zeitlang als eine »Schiene« der eigenen Bewegung. Die spontane Bewegung des Kindes mündet in die frühkindliche Reaktion ein wie in eine »Autobahn« und verlässt sie wieder bei der nächsten »Ausfahrt«, um in
der eigenen Motorik eigene Wege zu gehen. Physiologisch angeborene Muster werden in
den Dienst der noch nicht komplett entwickelten Eigenmotorik gestellt. Die Aufrichtung
scheint sich damit eine Zeitlang des Reflexwesens zu bedienen. Wesentlich ist in dieser
Phase nicht das Auftreten der Reflexreaktionen, sondern ihre Überwindung. Der gesunde
Säugling kann sich nämlich aus dem Reflexmuster herauslösen, der bewegungsgestörte
behält diese Reflexmuster latent und zeigt sie wieder unter bestimmten Umständen noch
als Schulkind.18
Die Art, mit der ein menschliches Kind diese Reflexe handhabt, ist zugleich typisch
menschlich. Während der reine Reflex ungerichtet und ziellos ist, benutzt das Kind die
angeborene Reflexbewegung autonom und willentlich für seine Intentionen.

Wodurch werden Reflexmuster überwunden?
Zwei Elemente prägen die kindliche Entwicklung der ersten Jahre: Das kindliche Spiel
und die Nachahmung. In der Nachahmung nimmt das kleine Kind alles in seiner Umwelt
wahr, großteils ganz unbewusst, auch moralische Empfindungen. Diese Nachahmung ist
ein aktiver Vorgang, wenn auch unbewusst. Nachahmend nimmt das Kind alles in seinen
Leib auf.
Ein weiteres Element der kindlichen Entwicklung ist das Spiel, das vom ersten Lebenstag an beginnt: Spielerisch entdeckt das Kind die Welt. Das Spiel ist die Voraussetzung
für die eigene Bewegung. Spielend wird die Welt wahrgenommen, ein einziges Geschenk
für das wissbegierige kleine Wesen. Dazu gehört der ganze Strauß der Sinneswahrnehmungen: Durch die Geburt kommt das Kind aus der schwerelosen Sphäre des Uterus in
die Welt. Nun wirken alle Umgebungsreize: die Schwerkraft, das Tasterlebnis an den
Grenzen des Körpers zur Luft bzw. zur Unterlage, die Wahrnehmung der nun möglichen
eigenen Bewegung und die Wahrnehmungen der Behaglichkeit bzw. Unbehaglichkeit
und vieles andere wie Geruch oder Geschmack. Indem das Kind alles in seiner Umgebung wahrnimmt, überwindet es spielend seine Primitivreflexe. Als Spiel sind auch die
erwähnten rhythmischen Eigenbewegungen des Säuglings zu betrachten, die »General
Movements« (Prechtl).
Die Intensität, mit der der kleine Säugling die Sinne auf die Umgebung richtet, wird nie
wieder erreicht. Gleichzeitig aber zeigt er ein charakteristisches Verhalten, wenn er einen
Menschen anschaut. Dabei wird er ganz ruhig, hält inne und stellt sein fließendes Strampeln ein. Er fixiert intensiv den Blick auf sein Ziel und will es erreichen. So drängt der
kleine Säugling im Sinneserlebnis seine Primitivbewegungen aktiv zurück. Anschließend
bewegt er sich wieder strampelnd, aber nun absichtlich vor Freude.
Ein wichtiges Element ist der Blickkontakt zum Erwachsenen: Bei einer Bewegung,
die in den Armen im Muster des ATNR abläuft, kann der gesunde Säugling von sechs WoErziehungskunst 2/2006
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chen den Kopf gerade halten und im Blickkontakt mit dem Erwachsenen bleiben. Diese
Entwicklung geschieht parallel zur Entwicklung und Reifung des Nervensystems.

Die Aufrichtung – eine menschliche Leistung
Von Anfang an will sich das Kind aufrichten. Der Wille zur Aufrichtung ist geradezu ein
Kriterium für die Gesundheit des Neugeborenen und des kleinen Säuglings. Dabei richtet
das Kind seine Bewegung gegen die Schwerkraft, gegen die angefangenen Muster. Bereits das Neugeborene zeigt die Kräfte der Antipathie, mit denen es sich gegen die Welt
stemmt und aufrichtet. Mit etwa acht Wochen zieht der Säugling gezielt ein Bein an und
unterbricht damit das fließende Strampeln. Diese Bewegung verläuft entgegen den natürlich veranlagten und ist eine eigene Leistung der Persönlichkeit. Diese Leistungen zeigt
das Tier nicht: Zwar kommt es schneller auf die Beine als der Mensch. Es entwickelt sich
aber von einer universellen und menschenähnlich anmutenden Erscheinung immer weiter
in die tierisch veranlagte Einseitigkeit hinein.19
Alle Prozesse der Aufrichtung wirken vom ersten Moment an den angeborenen primitiven Reaktionen entgegen: Der gerichtete Blick zum Erwachsenen, den der kleine
Säugling im Alter von etwa vier Wochen sucht, ist ein Aufrichteprozess. Dazu gehört
auch mit etwa acht bis zehn Wochen das willentliche Spiel mit den eigenen Händen, erst
vor dem Brustkorb, dann vor den Augen. Der Säugling erlebt sich an sich selbst. In der
Mitte berühren sich seine Hände, in der Mitte ertastet der Säugling seinen Mund mit den
Fingern. All diese Bewegungen sind eine ureigene Leistung der Persönlichkeit: Jedes
Kind will groß werden und zur Aufrichtung kommen. Jedes gesunde Kind strahlt beim
Erwerb des freien Ganges und scheint den Erwachsenen zuzurufen: »Schau an, ich kann
auch genauso laufen wie du«.
Reflexmuster treten seltener auf, wenn das Kind aktiv seine Lage im Raum halten muss.
So sind in der Bauchlage Reflexmuster viel seltener als in der Rückenlage, weil zuerst die
Aufrichtung notwendig ist, bevor das Kind etwas wahrnehmen oder tun kann.20
Somit gehört der Abbau von Reflexmustern zum Freiwerden der Lebens- und Wachstumskräfte des Kindes während der ersten sieben Lebensjahre. Parallel zur Differenzierung der Wachstumskräfte kommt es auch zu einer Differenzierung des Bewegungsorganismus.
Diese Perioden können kurz, wie folgt, geschildert werden: Bis etwa zum dritten
Lebensjahr werden die Kopfkräfte vermehrt frei,21 das Kind kommt nun zum Empfinden seiner selbst als Ich. Es erlebt die Welt im Denken. Als nächster Schritt wird
auf einer ersten Stufe das Fühlen frei, in Form eines Freiwerdens der Brust. Der letzte
Schritt zeigt die freien Kräfte des Wollens, die sich in der frei werdenden Motorik
einerseits und im Freiwerden der Denkkräfte22 andererseits äußern. Mit dem Schulalter kommt es nun zur Verwandlung von Wachstumskräften in Denkkräfte einerseits
und zu einer willentlich handhabbaren differenzierten Motorik andererseits. Voraussetzung des Schreibens zum Beispiel ist es, dass das Kind mehrere Bewegungen
voneinander unabhängig gleichzeitig ausführen kann. Das noch nicht schulreife Kind
ist dazu noch nicht imstande.23
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Beim älteren Kindergartenkind gibt es als interessante Zwischenstufe die Phase der
Mitbewegungen. Ein Beispiel dafür ist der »Handspreizreflex«.24 Das Kind spreizt seine
Hände und öffnet den Mund, wenn es sich auf die Zehenspitzen stellt. Bis zum Schulalter
und der so genannten Schulreife kann das Kind im Normalfall diese Mitbewegungen
abbauen.

Persistierende Reflexe werden wie fremd erlebt
Wenn die reflexartigen Reaktionen nach dem Säuglings- und Kleinkindesalter nicht abgebaut werden können, scheint eine Schwäche der integrierend den Leib aufbauenden
Kräfte des Kindes und seines Aufrichtungsimpulses vorzuliegen.
Etwas wahrzunehmen, das Für-Wahr-Nehmen, beteiligt immer den ganzen Menschen
mit Denken, Fühlen und Wollen, vor allem sein Gefühl. Bei einem Reflex ist das anders.
Er ist auf eine schnelle Reaktion hin ausgelegt: Ein Sandkorn im Auge wird mit dem
Lidreflex beantwortet, ein Schlag auf die Sehne eines Muskels mit seiner Kontraktion.
Der Reflex kann weder gestaltet noch frei als eigene Handlung erlebt werden. Vor allem
ist dabei das Gefühl übersprungen worden, das jede Willensbewegung begleitet. So wird
bei ihm das Gefühl der Freiheit unterdrückt, das jede Bewegung begleitet. Stattdessen
wird die Reflexbewegung unterhalb des Bewusstseins als aufgezwungen erlebt. In der
Selbstbeobachtung gibt Ruhrmann davon eine eindrückliche Schilderung, wie Reflexe
vom Kind erlebt werden können.25
Durch die unterdrückte Gefühlskomponente erlebt das Kind seine persistierenden Reflexe als ständige Störung seiner Intentionen. Seine eigenen Bewegungen werden etwas
Fremdes. Dadurch stellt sich schon ein Gefühl ein, aber mit einer ganz unbewussten
Qualität: Ein Gefühl, das nicht sofort von einer Vorstellung erfasst werden kann, wird
allerdings ein depressives Gefühl.26 Schon dem Säugling ist es unangenehm, wenn man
gezielt Reflexe auszulösen versucht.27 Auch der Erwachsene hat ein »komisches Gefühl«,
wenn sein Bein ohne bewusstes Zutun hochschnellt.

Fragen zur Therapie
So ist es berechtigt, dass in den Waldorfschulen die Therapie persistierender Reflexe
ihren Platz neben klassischen Therapieverfahren wie Heileurythmie, Maltherapie, therapeutischem Plastizieren oder der Musiktherapie hat. Die Therapie an den Reflexen bedeutet eine Inkarnationshilfe für das physisch-ätherische Bewegungs-Inventar des Kindes,
wenn es seinen Leib nicht ausreichend flexibel umgestalten kann. Reflexe zu therapieren,
kann sinnvoll sein. Das Kind lernt, seine zwanghaften Mitbewegungen aufzulösen, und
es kommt zur freien Bewegung. Wenn zum Beispiel die Angaben von Audrey McAllen28
als Teil der Gesamtentwicklung des Kindes verstanden werden, bieten sie eine Fülle
von Hilfen für Förderlehrer oder Heilpädagogen. Allerdings gehört die Therapie an den
Reflexen in die Hand erfahrener Therapeuten.29 Dazu gehört eine intensive innere Begleitung des Kindes und seiner Entwicklung.30 Weiterführende Schritte zur Festigung
der Lebenskräfte können in den oben genannten anthroposophischen Therapien geleistet
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werden. Ziel aller Therapien ist es, dass das Kind frei mit seinem Leib umgehen und ihn
als Insrument benutzen kann.
Ich danke Dr. Markus Peters, Bordesholm, für seine ergänzenden Hinweise.
Zum Autor: Dr. Karl-Reinhard Kummer, Jahrgang 1947, Kinderarzt, Schularzt an den ParzivalSchulen in Karlsruhe, tätig in der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte.
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