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OSTEOPATHISCHE UND  
MANUELLE BEHANDLUNG 

VON SÄUGLINGEN, KINDERN  
UND JUGENDLICHEN 

Dr. med. Jens Klein-Soetebier

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Der Haupt- 
bahnhof liegt 2 Gehminuten von der Praxis entfernt.

Anreise mit dem Auto: Vor der Praxis stehen 2 Parkplätze 
zur freien Nutzung zur Verfügung. Die meisten anderen 
Parkplätze in der Mauritiusstraße sind für Anwohner 
reserviert! In der parallel verlaufenden Ferdinandstraße 
stehen 1– 2 Gehminuten entfernt zahlreiche öffentliche 
Parkplätze gegen Gebühren zur Verfügung. Um ihr 
Fahrzeug zu parken, fahren Sie vorteilhafter Weise direkt 
in die Ferdinandstraße (Navi: Ferdinandstr. 1).
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Arztpraxis für 0steopathie

SO FINDEN SIE UNS

Für Terminvereinbarungen und Fragen  
erreichen Sie uns telefonisch unter 

+ 49 (0234) 544 59 196  
oder per E-Mail unter 

termin@doktor.ruhr 

Terminbuchungen sind unabhängig von  
Öffnungszeiten auch online auf unserer  
Webseite www.doktor.ruhr möglich.

KEINE ZEIT?  
Termine können Sie mit uns individuell  

für Mo. bis Fr. zwischen 7°° und 22°° Uhr  
und für Sa. und So. zwischen 9°° und 13°° Uhr  

vereinbaren. 

WIE VIEL GELD KOSTET EINE BEHANDLUNG?

Die Abrechnung der Kosten erfolgt gemäß der jeweils 
gültigen amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).
Private Krankenkassen erstatten die Kosten ärztlicher 
osteopathischer Behandlung üblicherweise zu 100 %. 
Gesetzliche Krankenkassen erstatten oft teilweise die 
Kosten. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall vor einer 
Behandlung. Gerne sind wir Ihnen bei der Klärung behilf-
lich. Die Erstuntersuchung einschließlich Behandlung und 
Beratung dauert bei Säuglingen, Kindern und Jugend- 
lichen meistens zwischen 25 und 45 Minuten. Hierfür 
werden Ihnen, je nach Dauer und erbrachter Leistung, 
50 – 160 € in Rechnung gestellt. Sollte ein Folgetermin 
erforderlich sein müssen dafür ca. 15 – 40 Minuten und  
40 – 100 € kalkuliert werden.

Je nach Problemstellung können bei Kindern bis 10 Jahren 
ca. 1 – 2 Folgetermine im Abstand von ca. 2 – 10 Wochen 
erforderlich sein. Wir empfehlen zur Einschulung sowie mit 
ca.10 Jahren oder bei erneuten Symptomen eine Kontrolle.  
Bei Jugendlichen (bis 20 Jahre) sind manchmal meh-
rere Kontrollen und Nachbehandlungen er forder-
lich sein. Diese benötigen zumeist weniger Zeit 
und kosten dann jeweils ca. 30 – 50 €.

Wir behandeln Menschen,  
nicht Krankheiten.

www.Doktor.Ruhr



EINIGE TYPISCHE HINWEISE auf osteopathisch, manuell 

oder mittels Atlas-Therapie behandelbare Störungen bei  

Säuglingen, Kindern und Jugendlichen haben wir im  

Folgenden aufgeführt. 

BEI SÄUGLINGEN IST / SIND ES HÄUFIG: 

    Ein Schiefhals / Schräghalten des Kopfes, der Kopf wird nur 

zu einer Seite gedreht, eine Brust kann nicht oder schlech-

ter genommen werden, der Kopf flacht auf einer Seite ab  

(auch KISS, TAS, KITAS, etc. genannt, Details dazu erläutern  

wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch)

    3-Monatskoliken und Blähungen

    Trink und Saugstörungen, allgemeine Unruhe

    Häufiges und lang anhaltendes Schreien

BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN KOMMEN OFT VOR: 

    der „Zappelphilipp“: Die Kinder rutschen beim Lesen und 

Schreiben hin und her. Es fällt ihnen grundsätzlich schwer 

ruhig zu sitzen. Das Schriftbild ist oft schlecht. Sich länger  

auf etwas zu konzentrieren fällt schwer

    der „Schlaffi“: Der obere Rücken und Bauch sind rund und 

schlaff. Das Sitzen sieht zusammen gesunken aus. Im Stehen 

besteht nicht selten ein ausgeprägter Hohlrücken. Sport 

macht keinen Spaß

  Das „Krumme“: Die Wirbelsäule ist schief (Skoliose) und /

oder eine Schulter steht tiefer als die andere und/oder das 

Gesicht ist sehr unsymmetrisch (ein Auge steht tiefer als 

das andere oder sie sind verschieden groß) und/oder der 

Kopf an sich ist  „schräg“ (z. B. hinten oder hinten-seitlich sehr  

abgeflacht). Nicht selten wird der Kopf ein wenig schräg  

zur Seite gehalten, was als Baby meist schon so war und auf 

Fotos gut nachvollziehbar ist

  Der „Tollpatsch“: Stolpert gerne über die eigenen Füße. 

Schmeißt gerne etwas um und ist ungeschickt beim Halten, 

Heben, Tragen … . Das Gehen auf einer Linie fällt schwer. 

Kann mit 4 Jahren nur unterschiedlich gut Einbeinstand 

und dies nicht mindestens 10 Sekunden auf jedem Bein. 

Kann nicht einbeinig vor- und rückwärts Hüpfen. Geht  

breitbeinig stampfend. Einen Ball treten klappt nicht gut. 

Als Baby ein Porutscher und ohne Krabbeln ging es direkt 

zum Stehen

   lautes und angestrengtes Sprechen, das Kind wird schnell 

heiser, verzögerte Sprachentwicklung

   Schulkopfschmerz, schnelles Ermüden, angestrengtes 

Schreiben und schlechtes Schriftbild

  unkontrollierte Wutausbrüche, Ängstlichkeit allem Neuen 

gegenüber, Desinteresse

  Starke X- oder O-Beine,  „verdrehte“ Füße, asymmetrische 

Haltung / Stellung 

ÜBRIGENS! Auch die werdende oder junge Mutter  
profitiert oft von einer Behandlung. Nicht nur Rücken-
schmerzen und Blockierungen während und nach ei-
ner Schwangerschaft können so oft unkompliziert und  
sicher behandelt werden!

ÄRZTLICHE OSTEOPATHIE UND MANUALTHERAPIE 
bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen respektiert die 

Zusammenhänge zwischen allen Systemen des menschlichen 

Körpers und des Geistes (Psyche). Muskeln, Knochen, Nerven, 

Gefäße, innere Organe, Schädel und Gehirn stehen nicht nur 

theoretisch – sondern ganz real – über die Faszien (unser 

Bindegewebe) und Verschaltungen der Nerven miteinander 

in Verbindung. Störungen an einer Stelle des Körpers führen 

über diese Verbindungen nicht selten zu Symptomen in ganz 

anderen Bereichen des Körpers, oder zu Problemen, die man 

niemals „mit der Wirbelsäule“ in Zusammenhang gebracht  

hätte. Der Arzt kennt die Zusammenhänge und hat das  

erforderliche Wissen um Erkrankungen – die einer schulme-

dizinischen Behandlung bedürfen – von Störungen zu unter-

scheiden, die osteopathisch, manuell, schulmedizinisch oder 

kombiniert behandelt werden können.

DIE BEHANDLUNG ist nur äußerst selten mit Schmerzen 

oder Ängsten verbunden. Wir halten es daher für unbe-

denklich und ratsam, bei Hinweisen auf eine Störung oder 

Zweifeln, frühzeitig Rat einzuholen. Je früher, desto besser!  
Sollten wir nach kurzer Untersuchung feststellen, dass  

keine Störungen vorliegen, dann werden wir auch keine  

weiteren Kosten verursachenden Behandlungen  

durchführen. 


