
KISS  

 

Haben Sie ein Baby, das 

 viel schreit? 

 schlecht schläft und unsanft aufwacht? 

 Einen steifen Nacken hat oder nur auf eine Seite schaut? 

 Einen platten Hinterkopf hat? 

 Unruhig und oft unglücklich ist? 

 Probleme mit dem gestillt werden hat? 

Einer der Gründe kann sein, dass Ihr Kind eine Fehlstellung in der Wirbelsäule und hier vor allem in 

der oberen Halswirbelsäule hat, das sogenannte KISS. Als Folge hat das Baby eine gestörte 

Wahrnehmung mit körperlichem Kontakt und Nähe.  

 

Haben Sie ein Kind, das  

 Fein- und grobmotorische Einschränkungen hat? 

 Kopfschmerzen hat? 

 Konzentrationsschwierigkeiten hat? 

 An Verstopfung leidet? 

 Sprachprobleme hat? 

 Als hyperaktiv und unruhig empfunden wird? 

 Gleichgewichtsschwierigkeiten hat, oft hinfällt? 

Einer der Gründe kann ein unbehandeltes KIDD sein. Das Kind gleicht eine Fehstellung in der 

Halswirbelsäule aus und dies reduziert die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten wie auch 

sensorischen Fähigkeiten. Die Symptome können mit einer schmerzlosen Behandlung gelindert oder 

beseitigt werden. Oft sind es einfache Schritte im Umgang von Eltern mit Ihren Kindern, welche 

große Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Kindes haben kann. 

Es ist nie zu spät, um eine falsche Position der Wirbelsäule zu korrigieren. Besser spät als nie.  

Quelle: http://ute-imhof.squarespace.com/ (07.07.2016) 

 

Nützliches über KISS, von Ute Imhof 

In den letzten Jahren hat die Zahl der Kinder mit eingeschränkter Beweglichkeit im Nacken 

zugenommen. KISS wurde als Begriff für eine eingeschränkte Mobilität in den oberen Halswirbeln für 

Kinder und Säuglinge eingeführt. KISS steht für Kopfgelenk induzierte Symmetriestörung. Die Geburt 

kann Einfluss auf den Hals und die Kopfform des Kindes haben, da Hals und Kopf der größten 

Krafteinwirkung während der Geburt ausgesetzt sind und gleichzeitig die größte Beweglichkeit 

aufweisen. Zwischen dem Schädel und den Halswirbel gibt es viele kleine Nackenmuskeln und 

Gewebestrukturen, die eine große Dichte von Mechano-Rezeptoren aufweisen, die den 

Gleichgewichtssinn unterstützen. Die Halsmuskulatur arbeitet zusammen mit den Augenmuskeln, 

während die Nackenmuskulatur als Teil der Haltemuskulatur als Ganzes und nicht isoliert arbeitet. 

Während einer Geburt bewegt sich die Halswirbelsäule des Kindes um 180 Grad. Was passiert mit 

dem Hals des Kindes bei einer Geburt, die unterstützt wird durch Saugglocke? Eine Saugglocke ist viel 

http://ute-imhof.squarespace.com/


stärker als das natürliche Pressen und löst auch Zugkräfte und nicht nur Druckkräfte wie Wehen aus. 

Die Rotation des Kindes ist gestört und auf den kleinen Körper wirken starke Kräfte ein. Manchmal 

rutscht die Saugglocke und man kann sich vorstellen, welche Kräfte dann zusätzlich auf die 

Wirbelsäule und das Gewebe des Babys einwirken. Die auf das Baby einwirkenden Kräfte werden mit 

mehr Zug noch potenziert. Es ist offensichtlich, dass solche starken Einwirkungen Spuren 

hinterlassen. Solche Maßnahmen retten Leben und sind notwendig. Gleichwohl können alle 

Hilfsmittel außerhalb einer natürlichen Geburt wie Saugglocke, Zangengeburt, Kaiserschnitt oder von 

Hand ziehen, Spuren hinterlassen. Die Bewegung in der Wirbelsäule kann durch die Druckkräfte 

durch die Geburt eingeschränkt sein ebenso kann die Stimulation und Aktivierung der Kernmuskeln, 

die von der Wirbelsäule ausgeht, eingeschränkt sein. Ein Baby braucht diese Muskeln für seine 

motorische Entwicklung, für die Entwicklung der Sinne und die Balance. Es muss sich zur Schwerkraft 

verhalten und innerhalb eines Jahres gehen lernen. Diese Symmetrie findet das Baby normalerweise 

in den ersten drei Lebensmonaten. Wenn es in diesem Zeitraum keine Symmetrie gefunden hat, kann 

dies erhebliche Folgen für die Motorik haben. Ob es dem Baby gelingt, die Asymmetrie selbst zu 

korrigieren, lässt sich nicht vorhersagen. Kinder, die eine schwierige Geburt hatten, haben oftmals 

Schwierigkeiten, den Hals frei zu bewegen. Als Folgen der Schmerzen des Babys den Kopf richtig zu 

drehen zeigt sich beim Stillen, dass das Baby nur auf einer Seite angelegt werden will oder gar nicht. 

Zudem sieht es oftmals so aus, als ob das Baby sehr stark ist, wenn es auf dem Bauch liegt und lange 

den Kopf hebt. Im Grunde ist dies eine Folge des steifen Nackens und der nicht gegebenen 

Möglichkeit, eine Ruheposition zu finden. Manche Babys reagieren mit Schlafstörungen, einige 

weinen untröstlich, andere sind völlig passiv und es sieht aus, als ob sie die ganze Zeit schlafen. Es 

sollte nicht vergessen werden, dass die Ereignisse um die Geburt eine Stagnation in einem 

physiologischen Geburtsvorgang waren und mit Stress sowohl für das Baby als auch für die Mutter 

verbunden waren. In unserer westlichen Gesundheitsversorgung ist es zum Glück selten, dass bei 

einer Geburt Mutter oder Baby sterben. Gleichwohl haben Kräfte Einfluss, die gerade bei einer 

Geburt mit Hilfsmitteln Auswirkungen haben können. Heute weiß man, dass Babys auf Stress und 

traumatische Ereignisse reagieren. Die Art und Weise des Kindes, darüber zu „reden“, ist, zu weinen. 

Eine hohe Produktion von Stresshormonen hemmt die Produktion von Oxytocin, ein wichtiges 

Hormon für den Anfang des Lebens. Das Hormon wirkt als Schlüsselhormon und Stressregulator. 

Anzeichen von Stress sind leicht auslösbarer Klammerreflex, Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit, 

die Ablehnung von körperlichem Kontakt und das Baby lässt sich nicht trösten, wenn es am Körper 

eines Elternteils ist. Internationale Studien zeigen, dass 25 % der Kinder im Alter von bis zu drei 

Monaten, die mehr als drei Stunden pro Tag schreien und zwar mehr als drei Tage in der Woche für 

mindestens drei Wochen (sogenannte Wessel-Kriterien) ein erhöhtes Risiko für ADHS haben. Eine 

Vielzahl von Stresshormonen im Körper beeinflusst die Entwicklung. Für die optimale Entwicklung 

des Gehirns ist eine hohe Oxytocinproduktion und eine so gering wie möglich 

Stresshormonproduktion wichtig. Oxytocin wird durch Körpernähe, Intimität und Körperkontakt 

sowie Augenkontakt mit Mutter und Vater produziert. KISS ist so viel mehr als nur ein „schiefer Hals“. 

Es ist einfach, in eine negative Spirale zu gelangen, wenn grundlegende Bedürfnisse wie das Stillen 

mit Schmerzen verbunden sind. Die Grundlagenforschung zeigt, wie wichtig ein guter Start ins Leben 

für verschiedene Bereiche ist. Obwohl es keine randomisierten kontrollierten wissenschaftlichen 

Studien gibt, bedeutet es nicht, dass das Phänomen nicht existiert. Die oft spontane Wirkung der 

Behandlung spricht für sich. Das Baby ist nach der Behandlung oft in der Lage, gestillt zu werden oder 

zu kuscheln.  

Quelle: Imhof, Ute: KISS, nyttig å vite, in: Jordmora, 3:2015, 20-23, unter: 
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