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FRÜHKINDLICHE REFLEXE 

 

Was sind frühkindliche Reflexe?  

Reflexe werden unbewusst auf Hirnstammebene durch einen Reiz wie etwa Berührung, 

Lageveränderung, Geräusch, oder helles Licht ausgelöst.  

Es sind unwillkürlich ablaufende, körperliche Reaktionen, die dem Neugeborenen das 

Überleben unter neuen Bedingungen ermöglichen, wie z. B. der Saugreflex oder der 

Greifreflex. Bei der gesunden Entwicklung werden diese Reflexe im Laufe des ersten 

Lebensjahres abgeschwächt, bis sie gar nicht mehr auslösbar sind und in der Folge keine 

Rolle mehr spielen.  

 

Störungen und ihre Folgen 

Aus unterschiedlichen Gründen können frühkindliche Reflexe jedoch auch von Beginn an zu 

dominant sein und über das erste Lebensjahr hinaus bestehen bleiben, was auf eine Unreife 

des Zentralnervensystems hindeutet. Man spricht dann von persistierenden (andauernden) 

frühkindlichen Reflexen.  

 

Persistierende frühkindliche Reflexe stören, oder verhindern unter anderem die 

Entwicklung eines gesunden Muskeltonus (Grundspannung des Körpers), welcher die 

Grundlage für das gute Funktionieren des Körpers ist. Alle Strukturen sind diesem 

Spannungssystem unterworfen z.B.:  

- aktive Skelettmuskulatur 

- Stütz- und Haltemuskulatur 

- glatte Eingeweidemuskulatur (Verdauung) 

- Haut- und Bindegewebe 

- Gefäße 

- Nerven, etc.  
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Eine Tonusfehlregulation hat somit negative Auswirkungen auf den gesamten Organismus 

und natürlich auch auf die dadurch beeinflussten oder bedingten Lebensbereiche, wie 

Lernfähigkeit oder Verhalten. Je nach Stärke der bleibenden Reflexaktivität können mehrere 

der folgenden Funktionsgebiete betroffen sein:  

- motorische Entwicklung (Kopfkontrolle, Aufrichtung im Raum, 

Augenmuskelkontrolle, Grob- und Feinmotorik, etc.) 

- sensorische Entwicklung und Wahrnehmung (Wärme-/Kälte-, Schmerzempfinden, 

Gleichgewicht, Hören, etc.) 

- Sprachentwicklung und/oder Erlernen der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, 

Rechnen)  

- soziale Kompetenzen sowie seelisches und geistiges Wohlbefinden und/oder 

seelische und geistige Gesundheit 

In der Mundregion kann es durch eine Tonusstörung zu Kieferfehlstellungen, 

Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung, sowie Schluck- und Kaubeschwerden kommen. 

Häufig ist in der frühen Kindheit auch ein übermäßiger Speichelfluss zu beobachten.  

In Folge können Betroffene oft trotz guter Intelligenz und gutem Willen geforderte 

Leistungen nicht erbringen, was bereits ab dem Volksschulalter auch psychische Probleme 

und auffällige Verhaltensmuster bewirken kann, wie z.B.:  

- Mangel an Selbstvertrauen, Versagensängste oder Schuldgefühle 

- (auto)aggressives Verhalten 

- Vermeidungs- und Kompensationsmuster (z.B. ausgeprägtes Kasperleverhalten) etc. 

Wird eine Belastung durch persistierende Reflexe und die damit einhergehende 

Tonusfehlregulation nicht erkannt und behandelt, können sich Beschwerden und etwaige 

Folgen bis ins Erwachsenenalter fortsetzen.  
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Vorstellung einzelner Reflexe und deren Auswirkung bei Persistieren 

 

Der Moro-Reflex (unreifer Schreck- oder Angstreflex)  

Auslöser: unerwartete Reize wie laute Geräusche/Musik, rasche Bewegung, plötzlicher 

Lichteinfall, Trubel bei Menschenansammlung und ähnliches.  

Reaktion: Bei einem persistierenden Moro-Reflex löst ein derartiger Reiz eine nicht 

altersgemäße Ganzkörper-Stressreaktion aus. Diese kann von dem Betroffenen nicht 

willentlich beeinflusst und meist auch nicht benannt werden, da sie ja seit der frühen 

Kindheit besteht. Die Person kennt sich selbst folglich nicht anders und hat keinen Vergleich 

zu einer gesunden Reaktion. Sie ist dieser Reaktion ständig ausgeliefert.  

Mögliche Folgen bei Persistieren: Viele Betroffene eignen sich bestimmte Verhaltensweisen 

an, um mit dem starken Stress (bis hin zu Panikgefühlen) zurechtzukommen: 

- Überängstlichkeit, Alarmbereitschaft, Weinerlichkeit 

- Manipulatives Verhalten, übermäßiges Kontrollbedürfnis, Lauern, 

Vermeidungsverhalten 

- Rückzug, nach innen gewandt, wirkt abwesend (z.B. weisen autistische Kinder meist 

einen persistierenden Moro-Reflex auf) 

- Vermeidung von Menschenansammlungen (Schule, Arbeit, Feierlichkeiten) aufgrund 

der erhöhten Reizbelastung (z.B. durch Lärm) 

- Fixierung auf immer gleiche (Tages-) Abläufe (Bei stärkerer Belastung können auch 

bereits kleine Änderungen im Tagesablauf zum Stresstest werden.) 
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Das somit zwingende, reflexartige Reagieren auf die oben genannten Reize und die damit 

verbundene Stressreaktion beeinträchtigen außerdem Ausdauer und Konzentration beim 

Lernen und Arbeiten wie auch visuelles und auditives Fokussieren und Differenzieren  

Aufgrund sensorischer Übersensibilität können sich überdies Probleme mit der eigenen 

Körperwahrnehmung ergeben, wie z.B. erschwerte Mundhygiene und/oder Körperpflege 

oder gestörtes Temperatur- und Schmerzempfinden.  

Bei sogenannten „Schreibabys“ ist der Moro-Reflex häufig von Beginn an zu stark 

ausgeprägt. 

 

Tonischer Labyrinthreflex (TLR)  

Auslöser: Jede Bewegung des Kopfes in vertikaler Richtung über die Mittellinie des Körpers 

hinaus.  

Reaktion: Wird der Kopf nach vorne bewegt (passiv, oder aktiv), folgt eine extreme Beugung 

wird der Kopf nach hinten bewegt, führt dies zu einer Streckung des ganzen Körpers. Dies 

beeinflusst den Muskeltonus im ganzen Körper vom Kopf abwärts  

Mögliche Folgen bei Persistieren: Ein persistierender TLR wirkt sich auf viele 

Funktionsgebiete aus:  

- Kopfkontrolle, Muskeltonus  

- Visuelle und räumliche Wahrnehmung und Gleichgewicht  

- Hörverarbeitung  

- serielle Leistungen, Zeitgefühl 

- Dyspraxie: Probleme in der Handlungs- bzw. Bewegungsplanung 

- Probleme bei alternierenden Bewegungen und solchen, die die Körpermitte kreuzen 
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Asymmetrisch tonischer Nackenreflex (ATNR)  

Auslöser: Der ATNR, auch „Fechterstellung“ genannt, wird durch die Nackenrezeptoren 

beim Drehen des Kopfes zu einer Seite ausgelöst.  

Reaktion: Reflexhaft streckt sich die gesamte Körperhälfte auf dieser Seite, während sich die 

Körperhälfte der Hinterhauptseite beugt. Der ATNR dominiert bei Persistieren meist 

deutlich zu einer Seite.  

Mögliche Folgen bei Persistieren:  

- Erschwert Überkreuzbewegungen und physiologisches Krabbeln 

- Schwierigkeiten bei der Integration beider Körperseiten  

- Einseitig abgeflachter Hinterkopf 

- Erschwerte Händigkeitsentwicklung (Linkshänder/Rechtshänder) 

- Probleme bei der Augen- Handkoordination bzw. in Folge Leseschwäche 

- Beeinträchtigung der Graphomotorik (Schreiben, Zeichnen); Kennzeichen sind hier: 

Hand/Armschmerzen, zu hoher Druck, verkrampfte Hand- bzw. Stifthaltung 

- Skoliose/asymmetrische Fehlhaltung, Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand 
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Symmetrisch tonischer Nackenreflex (STNR)  

Auslöser: Eine Veränderung der Nackenhaltung (Kopfbeugung nach vorne oder hinten).  

Reaktion: Die rechte und linke Körperseite reagieren symmetrisch zusammen. Der STNR 

bewirkt eine automatische Bewegung, bei der die obere Körperhälfte dazu veranlasst wird, 

eine Gegenbewegung zur unteren Körperhälfte auszuführen. Ist also der obere Teil des 

Körpers gestreckt, beugt sich die untere Köperhälfte und umgekehrt.  

Mögliche Folgen bei Persistieren: 

- Kann das Krabbeln stark erschweren, oder verhindern 

- Schlechte Körperhaltung („normales“ Sitzen und Stehen ist anstrengend und kostet 

die Betroffenen mehr Energie), weshalb auch  

- Ausdauer, Konzentration und Leistungsfähigkeit meist (deutlich) herabgesetzt sind 

Auch das häufige Sitzen im Zwischenfersensitz, oder auf dem Stuhl mit beiden Beinen um die 

Sesselbeine geschlungen, kann ein Hinweis auf einen noch aktiven STNR sein. 

 

Palmar- und Plantar-Reflex (Hand- und Fußgreifreflex)  

Auslöser: Eine Berührung oder Druck auf die Handinnenfläche bzw. am Fußballen.  

Reaktion: Greifreaktion der Zehen und Finger.  

Mögliche Folgen bei Persistieren (Hand): 

- taktile Hypersensitivität der Hände 

- Schwierigkeiten in der Feinmotorik (z.B. Stifthaltung) 
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Mögliche Folgen bei Persistieren (Fuß):  

- taktile Hypersensitivität der Füße 

- orthopädische Fehlhaltungen 

- Gehen und Stehen mit „gekrallten“, verkrampften Zehen 

- Gleichgewichtsprobleme 

Gut erkennbar ist der aktive Fußgreifreflex im Einbeinstand.  

 

Babkin-Reaktion  

Auslöser: Die sogenannte Babkin-Reaktion zeigt, dass Saugbewegungen den Säugling dazu 

anregen, beim Saugen knetende Handbewegung zu machen Diese zweibahnige Verbindung 

zwischen Hand und Mund funktioniert in beide Richtungen, also sowohl von der Hand zum 

Mund, als auch vom Mund zur Hand.  

„Hebammen nutzen diese Verbindung manchmal, um Neugeborene zum Saugen zu 

ermutigen. Durch einen sanften Druck auf die Handinnenflächen oder Fußsohlen kann ein 

Baby, das Schwierigkeiten hat, an der Mutterbrust ‚anzudocken‘, dazu gebracht werden, mit 

dem Saugen zu beginnen“ (Goddard Blythe 2005, 80).  

Reaktion und Folgen: Durch das Persistieren dieser Reaktion entstehen die 

Mundmitbewegungen bei feinmotorischen Tätigkeiten wie dem Schreiben, Schneiden mit 

Schere, oder Messer, etc.  
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Such-und Saugreflex  

Auslöser: Eine Reizung der Wange oder im Mundwinkel  

Reaktion: „Die Kombination von Such- und Saugreflex stellt sicher, dass das Baby sich einer 

Nahrungsquelle zuwendet und seinen Mund weit genug öffnet, damit es ihn um die Brust 

oder um die Öffnung des Fläschchens schließen kann. Die anschließenden Saug- und 

Schluckbewegungen sind grundlegend für das früheste Stadium des Fütterns“  

(Goddard Blythe 2005, 37).  

Mögliche Folgen bei Persistieren: 

- Hypersensitivität in der Mundregion  

- Beeinträchtigung der Sprachentwicklung (im Besonderen der Artikulation)  

- Schluck- und Kaubeschwerden (oft auch nur bei bestimmten Lebensmitteln) 

- Übermäßiger Speichelfluss 

 

Der Spinale Galant-Reflex  

Auslöser: Ein Reiz am unteren Rücken (bei Persistieren dieses Reflexes reicht oft schon eine 

Stuhllehne, oder ein Gummiband im Hosenbund um ihn auszulösen) 

Reaktion: Reflexartige Streckung im unteren Rücken  

Mögliche Folgen bei Persistieren: 

- motorische Unruhe, bis zur Getriebenheit 

- Konzentrationsschwäche 

- Bettnässen, auch Einnässen unter Tags 

- auffälliges Gangbild 
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