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Vojta‐Therapie	bei	Babys	–	eine	Kritik	
Viele Mütter kennen das: Ihr Kind erhält eine krankengymnastische Behandlung nach Vojta und 
schreit sich die Seele aus dem Leib (nach Meinung der Therapeuten aufgrund der “Anstrengung”). 
Man hört, dass die Therapie das Kind verzweifeln lässt. Das Baby schreit und niemand kommt ihm zu 
Hilfe. Nach den heutigen Erkenntnissen der Säuglings- und Bindungsforschung ist das ein Unding. 
Den Müttern klopft das Herz bis zum Hals. Am liebsten würden sie die Therapie abbrechen, doch sie 
stehen hilflos daneben. Mit “fachkundigen” Argumenten wird den Müttern gesagt, dass diese Methode 
gut für’s Baby sei. Doch stimmt das?  
 
Die Krankengymnastik nach Vaclav Vojta 
Der tschechische Kinderneurologe Vaclav Vojta (1917-2000) ist der Begründer der nach ihm 
benannten physiotherapeutischen Methode. Dieser Neurologe hat zweifelsfrei viele neurologische 
Zusammenhänge herausgefunden und durch sein Wissen und seine Forschungsergebnisse vielen 
Menschen geholfen. Das Wissen in der Kinderheilkunde hat sich durch ihn erweitert. Doch wenn die 
Vojta-Therapie Säuglingen verordnet wird, dann kommt das nach den Erkenntnissen der 
psychologischen Säuglingsforschung einer “Folter” gleich. Verordnet wird die Behandlung bei 
frühkindlichen Bewegungs- und Koordinationsstörungen sowie bei Teillähmungen (Paresen), die 
durch Schädigungen des Gehirns verursacht werden. Der Therapeut bringt das Kind in eine 
Ausgangslage, in der es sich nur wenig bewegen kann und drückt dann bestimmte Triggerpunkte, um 
damit gewünschte Bewegungsabläufe anzubahnen (Reflexlokomotion). Das Kind wird somit zur 
Bewegung gezwungen, obwohl es eingeklemmt ist. 
 
Vojta-Therapie bei Babys – relativ weit verbreitet 
Vojta-Kindertherapeuten gibt es viele. Auch in vielen kleinen Städten Deutschlands sind sie vertreten. 
In Großstädten wie Düsseldorf, München oder Hamburg sind es jeweils zwischen fünf und zehn. 
Diese Zahl habe ich über den Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten (ZVK) 
ermittelt. Der ZVK zählt 30.000 Mitglieder. Bei der Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. (IVG) 
sind rund 4.000 ausgebildete Vojta-Therapeuten in Deutschland registriert – wieviele davon speziell 
als Vojta-Kindertherapeuten arbeiten, konnte ich nicht herausfinden. 
 
Schmerz und Not 
Gelegentlich habe ich eine Stunde Aufenthalt in einem Kinder-Therapiezentrum. Hier höre ich 
regelmäßig über 30-45 Minuten lang das Schreien von Babys und Kleinkindern, die nach Vojta 
behandelt werden. Die Schreie klingen nach Angst, nach Schmerz und innerer Not. Sie sind oft 
pausenlos. Oft denke ich nach ein paar Minuten, dass ich da eigentlich einschreiten müsste. Alles 
andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Eigentlich müsste ich dort anklopfen, die Tür öffnen und dem 
Kind zur Hilfe kommen. 
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Folgen Sie Ihrem Gefühl 
Die Mütter, die ihre Kinder in die Hände der Krankengymnastin geben, sind hin- und hergerissen. Ihr 
Instinkt sagt ihnen, dass sie am liebsten sofort das Leid ihrer Kinder beenden möchten. Aber sie trauen 
sich nicht. “Vielleicht ist es ja eine gute Methode”, denken sie. Auf der Website des Zentralverbandes 
der Krankengymnasten (ZVK) steht zum Beispiel: “Die Therapie sollte so früh wie möglich beginnen. 
Denn bei Säuglingen ist das zentrale Nervensystem noch sehr formbar.” So ein Satz klingt natürlich 
beeindruckend. “Der Arzt hat Vojta doch empfohlen”, kommt den Müttern in den Sinn. “Ich möchte 
mir später keine Vorwürfe machen. Ärzte und Therapeuten sind doch Experten – sie müssen doch 
wissen, was gut ist für mein Kind.”  
 
Häufig kommen Therapeuten auch mit extremen Argumenten an: Das Kind würde später im Rollstuhl 
landen, doch Vojta könne dies verhindern, sagen sie. Doch wer will das sagen? Studien mit 
Kontrollgruppen, in denen Kinder ohne Vojta-Behandlung im Rollstuhl gelandet wären, gibt es nicht. 
In bestimmten Grenzen wissen Fachleute, was “gut” ist für das Kind. Doch die wirkliche Expertin für 
Ihr Kind sind Sie, die Mutter. Haben Sie den Mut, andere Wege zu gehen (z.B. Bobath). Den 
begonnenen Weg zu beenden kann schwierig sein, weil Sie vielleicht unter Schuldgefühlen leiden – 
Sie wollen Ihrem Kind helfen. Sie haben vielleicht schon oft die Übungen durchgeführt und möchten 
jetzt umso mehr an dem Gedanken festhalten, dass die Therapie gut für Ihr Kind ist bzw. dass die 
Therapie anderen Methoden überlegen ist. 
 
Zweifeln Sie Lehrmeinungen ruhig an 
Hinterfragen Sie ruhig, was Kinderärzte und Therapeuten Ihnen sagen. Scheuen Sie sich nicht, den 
Kinderarzt zu wechseln und eine, zwei oder drei weitere Meinungen einzuholen. Zögern Sie auch 
nicht, den Krankengymnasten zu wechseln. Vojta ist eine sehr umstrittene Methode. Der seelische 
Schmerz, der dem Kind zugefügt wird, ist wahrscheinlich weitaus größer, als der körperliche Nutzen, 
den die Therapie bringt. Es muss auch anders gehen – z.B. mit der Therapie nach Bobath. Ihr Gefühl, 
dass Ihr Baby unter der Vojta-Therapie Qualen leidet, stimmt. Haben Sie den Mut, diese Therapie zu 
beenden und nach neuen Wegen zu suchen. 
 
Links: 
Vojta – ich möchte Dir den Hals umdrehen. 
Erfahrungsbericht einer Mutter: 
http://inmarcesible.com/2013/09/vojta-ich-mochte-dir-den-hals-umdrehen/ 
 
Gert Jacobi, Thomas Riepert, Matthias Kieslich, Jürgen Bohl: 
Todesfall während der Physiotherapie nach Vojta 
Zeitschrift für Physiotherapeuten 2001, 53: 573-576 
PDF hier: http://www.ewmm.net/downloads/Vojta.pdf 
Englischsprachige Zusammenfassung hier: 
Jacobi G, Riepert T, Kieslich M, Bohl J: 
Fatal outcome during physiotherapy (Vojta’s method) in a 3-month old infant.  
Case report and comments on manual therapy in children 
Klin Padiatr 2001 Mar-Apr; 213 (2): 76-85 
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Ludewig A, Mähler C: 
Early Vojta- or Bobath-physiotherapy: what is the effect on mother-child relationship? 
Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie, Georg-August-Universität Göttingen 
Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr 1999 May-Jun; 48 (5): 326-339 
 
Monika Aly (Pikler-Gesellschaft Berlin): 
Mein Kind im ersten Lebensjahr. 
Frühgeboren, entwicklungsverzögert, behindert? 
Oder einfach anders? Antworten für Eltern. 
Berlin, Heidelberg, New York. Springer 2002, 2. Auflage 
Link zu Amazon 
Dort heißt die Überschrift auf S. 132: 
“Ungeeignete Therapiemethoden (Vojta, Doman, Kozijawkin, Petö)” 
 
S. Weber: 
Indikation zur krankengymnastischen Behandlung im Säuglingsalter zur Prophylaxe infantiler 
Zerebralparesen 
Indication for Physiotherapy in Infancy in order to Prevent Infantile Cerebral Palsy 
Klin Padiatr 1983; 195 (5): 347-350, Thieme-Verlag, DOI: 10.1055/s-2008-1034395: 
“Die gebräuchlichsten krankengymnastischen Methoden werden kurz beschrieben und kritisch 
bewertet auch hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen. Der Beweis einer Überlegenheit der 
Effektivität im motorischen Bereich einer Methode kann nicht erbracht werden. Es zeigt sich jedoch, 
daß bei der Methode nach Vojta schädliche Nebenwirkungen psychischer Art nicht ausgeschlossen 
werden können.” 
 
Jana Schlütter: 
Im Griff der Eltern 
Berliner Zeitung, 23.9.2004: 
“Sie (die Eltern) müssen die Kinder zum Teil in Positionen festhalten, die Schmerzen bereiten”, sagt 
Dr. Elke Nowotny vom Kinderschutzzentrum Berlin. Sie befürchtet dadurch psychische Schäden: 
“Kinder verunsichert es, wenn sie die Hände einer engen Bezugsperson mal als sehr drückend und mal 
als liebevoll erleben.” 
 
Robert Mang: 
Geistig behindert und seelisch gestört: 
Leben und Entwicklung unter dem Eindruck von Gewalt und die Verantwortung des Pädagogen 
Diplomarbeit 2011 
http://bidok.uibk.ac.at/library/mang-gewalt.html 
 
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am: 28.2.2011 
Aktualisiert am 28.3.2013 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/7277/umstrittenes-vojta-liebe-mamas-habt-mehr-mut/ 
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Vojta,	Prekop	und	Co.:	Traumatisierung	durch	Therapie?	
Die Therapien wie die Festhaltetherapie nach Jirina Prekop oder die krankengymnastische Behandlung 
von Babys nach der Vojta-Methode sind mehr als umstritten. 
 
“Wir müssen uns die Frage stellen, ob das eine raffiniert begründete Form von Gewalt gegen Kinder 
unter dem Deckmantel der Therapie ist”, sagte die Psychoanalytikerin Ute Benz auf einer Tagung des 
Berliner Arbeitskreises für Beziehungsanalyse mit dem dem Titel “Gewalt gegen Kinder – 
Traumatisierung durch Therapie?” (17.9.2004). 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/7309/festhaltetherapie-nach-prekop-traumatisierung-durch-
therapie/ 
 

Vojta‐Therapie	bei	Babys	–	eine	Umfrage	(beendet)	
Das Schreien der Babys während der Vojta-Therapie ist für die meisten Mütter nur schwer zu ertragen. 
Viele Mütter führen die Vojta-Therapie dennoch aus den verschiedensten Gründen fort – sei es, weil 
sie die Behandlung als wirksam empfinden, sei es, weil sie dem Arzt/der Therapeutin vertrauen. 
Anfang 2011 habe ich eine kleine anonyme Umfrage durchgeführt. Die Umfrage ist beendet, die 
Ergebnisse sehen Sie im Folgenden. Gerne können Sie jedoch weiterhin auf dieser Seite Kommentare 
hinterlassen. 
 
27.4.2011: Die Umfrage ist beendet. Hier sind die Ergebnisse: 
Insgesamt sind 62 (bzw. 63) Antworten zusammengekommen. 
- 49 von 62 Teilnehmern (79%) beurteilen das Schreien ihres Babys während der Behandlung als 
“stark” (25) oder “sehr stark” (24). 
- 30 von 62 Teilnehmern (48%) geben an, sehr unter dem Schreien gelitten zu haben. 
- 33 von 63 (52%) hatten das Bedürfnis, während der Vojta-Therapie ihr Kind an sich zu nehmen und 
den Behandlungsraum zu verlassen. 
 
Aus Angst vor Spätschäden ohne die Vojta-Therapie wird die Therapie (zunächst) fortgeführt. Die 
Eltern sollten unbedingt von den Kinderärzten erfahren, dass andere Therapien, z.B. die Bobath-
Therapie, als genauso wirksam angesehen werden. 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2011/9416/umfrage-zur-vojta-therapie-bei-babys/ 
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Wie	wirksam	ist	die	Vojta‐Therapie?	
“Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage” steht auf dem Rezept, das der Kinderarzt 
der Mutter reicht. So kann es passieren, dass ein Baby die “Physiotherapie nach Vojta” erhält – je 
nachdem, an welchen Physiotherapeuten die Mutter gerät. Manchmal verschreibt der Arzt auch 
explizit “KG-ZNS (Krankengymnastik, Zentralnervensystem) nach Vojta”. Das Baby schreit während 
der Therapie und die Mutter zweifelt. Von der seelischen Belastung für Mutter und Kind ist höchstens 
in einigen Online-Foren die Rede, wobei den Müttern oft erklärt wird, dass die Therapie doch gut und 
wirksam sei. Doch wie wirksam ist die Therapie wirklich?  
 
Eine japanische Studie konnte eine gute Wirksamkeit nachweisen, aber … 
In einer japanischen Studie untersuchten die Wissenschaftler 29 spastisch gelähmte Kinder, bei denen 
eine hirnorganische Veränderung im Computertomogramm nachgewiesen war. Acht Kinder erhielten 
die Vojta-Therapie vor dem 9. Lebensmonat, die übrigen 21 wurden erst ab dem 9. Lebensmonat nach 
Vojta behandelt. Das Ergebnis: Die früh behandelten Kinder konnten im Durchschnitt 8 Monate früher 
laufen als die später behandelten Kinder. 
(T.Kanda et al. (1984): “Early Physiotherapy in the Treatment of Spastic Displegia” (St. Joseph 
Hospital for Handicapped, Kyoto, Japan), 
Developmental Medicine & Child Neurology, Volume 26, Issue 4, pages 438–444, August 1984 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.1984.tb04468.x/abstract) 
Diese kontrollierte Studie erschien 1984.  
 
Freeman Miller, Autor des Buches “Cerebral Palsy”, sagt jedoch Folgendes: 
(Springer Verlag 2005, Seite 156; 2006 siehe auch hier): 
“Die Effektivität der Vojta-Technik wurde in unkontrollierten Studien als positiv bewertet (z.B. 
Imamura S. et al. 1983) … 
Allerdings zeigt sich in Vergleichsstudien mit anderen Behandlungsansätzen kein positiver Effekt 
(Harris SR et al. 1988, d’Avignon M et al. 1981). 
Die Technik wird immer noch großräumig in Europa und Japan angewendet und manchmal auch mit 
Akupunktur kombiniert. Die Vojta-Therapie wird weitaus seltener in Nord- und Südamerika 
angewendet.” 
 
Studien: 

• d’Avignon M, Noren L, Arman T: Early physiotherapy ad modum Vojta or Bobath in infants 
with suspected neuromotor disturbances. Neuropediatrics 1981; 12: 232-241. 

• Harris SR, Atwater SW, Crowe TK: Accepted and controversial neuromotor therapies for 
infants at high risk for cerebral palsy. J. Perinatol. 1988; 8: 3-13. 

• Imamura S, Sakuma K, Takabashi T: Rollow-up study of children with cerebral coordination 
disturbance (CCD, Vojta). Brain Dev 1983, 5: 311-314 

 
Interessant ist auch die Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie und der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) (Stellungnahme hier als PDF) (Ein 
Datum konnte ich nicht auffinden). Die Aussagen hier sind teilweise widersprüchlich. Jedenfalls wird 
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deutlich, dass Vojta nicht die allein seligmachende Methode ist, sondern dass Eltern und Kinder mit 
anderen Therapieformen genauso gut bedient sind. 
“Kontrollierte Studien mit adäquatem Studiendesign zur Wirksamkeit der Therapie nach dem Vojta-
Konzept liegen nicht vor. Aber auch, wenn die Evaluationsstudien methodische Mängel aufweisen, … 
, ist zu vermuten, dass Fortschritte während der Therapien (Anm.: auf neurophysiologischer 
Grundlage) zumindest zum Teil diesen zugeschrieben werden können.” … “Trotz der wissenschaftlich 
nicht abgesicherten Datenlage werden die Verbesserung der Körperhaltungskontrolle und 
Verringerung von Sekundärsymptomen wie z. B. Kontrakturen allgemein als Effekte einer 
Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage (Anm.: z. B. Vojta oder Bobath) angesehen.” 
(Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie, S. 13) 
 
“Bis heute ist ungeklärt, inwieweit durch Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage, 
insbesondere durch intensive, früh beginnende Physiotherapie, langfristig eine bessere Prognose in 
Bezug auf die motorischen Fähigkeiten und eine Verminderung der Folgeschäden … erreicht werden 
kann …” (Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie, S. 12) 
 
Neue, unveröffentlichte Wirksamkeitsstudie belegt Nutzen der Vojta-Therapie 
Dr. rer. medic. Michael Jung stellte auf dem Bundeskongress Physiotherapie im September 2012 eine 
kontrollierte Studie zur Wirksamkeit der Vojta-Therapie bei Torticollis (Haltungsasymmetrie des 
Halses) vor. Hier wurden 19 Babys mittels Vojta-Therapie und 18 Babys mittels anderen 
Physiotherapiemethoden behandelt. Bei den mit Vojta-Therapie behandelten Babys zeigte sich eine 
stärkere Besserung als bei den Babys der anderen Therapiegruppe (PDF). 
 
Fernab von allen Wirksamkeitsdiskussionen hier noch ein wohltuendes Zitat einer 
Kinderphysiotherapeutin –  
Monika Aly (1. Vorsitzende der Pikler-Gesellschaft Berlin e.V.) schreibt auf ihrer Website: 
“Auch ein Kind, dessen Entwicklung aus verschiedenen Gründen beeinträchtigt ist, braucht keine 
forcierenden Stimulationen, kein Lernprogramm, sondern eine strukturierende Umgebung und 
Bewegungs- und Spielangebote, die für das Kind erreichbar und verständlich sind. Auf diese Weise 
lässt sich in aller Regel mehr erreichen, als mit therapeutischen Übungsprogrammen.” 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2011/9453/wie-wirksam-ist-die-vojta-therapie/ 
 
 

Psychisches	Leid	durch	Vojta‐Therapie	
Je beeindruckender medizinische Maßnahmen sind, desto besser scheinen sie zu helfen: Die Spritze 
wirkt scheinbar besser als die Tablette, die Operation besser als die nicht-operative Behandlung. Die 
Krankengymnastik nach Vojta ist eine beeindruckende Maßnahme (siehe hier) – und sie wird oft als 
sehr wirkungsvoll beschrieben, obwohl Studien den Effekt relativieren. Doch worum es bei der Vojta-
Therapie oft wirklich geht, ist das seelische Leid, das häufig durch die Behandlung verursacht wird. 
Eltern sollten wissen, dass sie die Behandlung jederzeit abbrechen und durch eine andere, zum 
Beispiel Bobath, ersetzen können.  
 
Besondere Gefahr in konfliktreichen Familien 
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Therapie sein kann. In ihrem Beitrag (Seite 4-9) wird deutlich, wie wichtig es ist, dass Ärzte in gutem 
Kontakt mit den Eltern sind, bevor sie Krankengymnastik (nach Vojta) verschreiben. Gerade die 
Vojta-Therapie kann in konfliktreichen Familiensituationen gefährlich sein, weil die Eltern ihrem 
Kind zu nahe kommen, weil das Kind schreit und emotional aufgeladene Situationen durch die 
Behandlung entstehen. 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2011/9539/psychisches-leid-durch-vojta-therapie/ 
 
 

Vojta‐Therapie	bei	Babys	–	Ende	nicht	in	Sicht.	Schuldgefühle	
verhindern	Veränderung	
Obwohl die Vojta-Therapie bei Babys sehr umstritten ist und viele Mütter zweifeln lässt, sieht es nicht 
so aus, als könne sie bald “ins Gruselkabinett verbannt” werden (siehe “Kritische Expertenstimmen”). 
Doch woran liegt es, dass ein Ende dieser – wie ich finde furchtbaren – Methode nicht in Sicht ist? 
Hier ein paar Gedanken.  
 
Falsche Bahnen zu verlassen, ist nicht einfach 
Wenn Geisterfahrer auf der falschen Bahn sind, fahren sie gelegentlich schneller und schneller, immer 
in der Hoffnung, dass eine Ausfahrt kommt. Ähnlich ist es im alltäglichen Leben auch: Wenn ich 
merke, dass ich auf einem falschen Weg bin, ist es oft umso schwieriger, diesen Weg zu verlassen, je 
länger ich ihn schon gehe. Manchmal “klebt” man regelrecht auf falschen Wegen – einerseits in der 
Hoffnung, es könnte sich plötzlich ein Ausweg zeigen. Andererseits fühlt man sich möglicherweise 
wie ein “Verlierer”, wenn man den eingeschlagegen Weg aufgibt. Manche Wege können wie eine 
“Sucht” sein, obwohl man genau weiß, dass sie falsch sind. Immer mehr muss man sich innerlich 
rechtfertigen, immer größer wird die Scham, weil man einen falschen Weg bewusst weiter geht. Das 
Loslassen kann zu einem richtigen Kraftakt werden. 
 
Zweifel werden erstickt 
Übersetzt auf die Vojta-Therapie mag das heißen: Nachdem die Mütter sich erst einmal auf die Vojta-
Therapie eingelassen haben, ist es manchmal schwer für sie, diesen Weg wieder zu verlassen. Wir 
haben hier eine Therapieform, bei der Mütter mit Schuldgefühlen kämpfen und bei der die Grenzen 
des Kindes überschritten werden. In der ersten Vojta-Stunde mag die Mutter noch den Impuls 
verspüren, das Kind aus dieser schrecklichen Situation zu befreien. Doch die Physiotherapeutin 
beschwichtigt – sie sagt, das Kind schreie nur aufgrund der “Anstrengung”, obwohl die Mutter Angst, 
Schmerz und Verzweiflung aus dem Schreien ihres Babys hört. Die Mutter unterdrückt daraufhin ihre 
Zweifel und lässt sich auf diesen Weg ein – schließlich will sie sich später keine Vorwürfe machen, 
wenn ihr Kind sich möglicherweise nicht richtig entwickelt. Eine Mutter drückte es in meiner 
Umfrage so aus: 
 
“(Die Therapie ist) keinesfalls schön für die Mama, aber man sollte wissen, dass das Baby nicht 
nachtragend ist und es später eher Vorwürfe machen würde, wenn es Schäden hätte, weil wir zu 
schwach waren, die Therapie durchzuhalten. Zumindest motiviere ICH mich mit diesen Gedanken!” 
“Mein Baby lacht und strahlt nach der Therapie” 
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Häufig stellen Mütter fest, dass ihr Baby nach der Therapie lacht. Sie interpretieren es so, dass es ihm 
gut geht und dass die Therapie ihm gut getan hat. Doch die Babys lächeln in dieser Situation 
wahrscheinlich aus einem anderen Grund: Sie sind schlichtweg erleichtert, dass die Qual ein Ende hat. 
Auch wir Erwachsenen lächeln befreit, wenn wir aus einer angsterregenden Situation befreit wurden. 
Die Babys lächeln die Mama außerdem an, um sie “zur Liebe aufzufordern” – vielleicht in der 
“Hoffnung”, dass ihnen die Therapie nicht noch einmal geschieht. 
“Mein Baby kann sich später ja nicht erinnern” 
 
Diese Meinung ist nach heutigen Erkenntnissen falsch. Frühe Erfahrungen wie die der Vojta-Therapie 
werden im “impliziten Gedächtnis” abgespeichert. Das Kind kann sich später an Stimmungen, 
Gefühle, Situationen, Atmosphäre etc. in dem Sinne “erinnern”, dass es sich zum Beispiel in 
bestimmten Situationen unwohl fühlt. Häufig ist die unbewusste Erinnerung an Zeiten, in denen wir 
noch keine Worte hatten, viel schlimmer als an bewusste Erinnerungen, die wir in Worte fassen 
können. 
 
“Mein Baby freut sich auf die Therapie, fordert sie ein, lächelt die Therapeutin an” 
Auch das sollte kein Argument für die Therapie sein. Kinder, die von ihren Eltern beispielsweise 
misshandelt wurden, fordern auch als Erwachsene noch ein, dass andere sie schlecht behandeln oder 
gar quälen. Kinder suchen immer das auf, was sie kennen – auch das, was ihnen möglicherweise nicht 
gut tut. Extrem gesprochen: Es gibt auch masochistische Erwachsene, die es genießen, wenn man 
ihnen Schmerzen zufügt. Kinder, die gequält werden, können das psychisch oft nur “überleben”, 
indem sie die schreckliche Situation umkehren (“pervertieren”) und daraus ein Wohlgefühl gewinnen. 
Sie bringen sich selbst dazu, das Schlimme zu “genießen”, um ihre Verzweiflung zu bewältigen. 
 
“Unsere Beziehung wurde durch die Therapie sogar gekräftigt” 
Die Vojta-Therapie trübt wahrscheinlich die meisten Mutter-Kind-Beziehungen. Viele Mütter sind 
natürlicherweise “betrübt” und beenden die Therapie. Mütter, die die Therapie fortführen, sagen 
gelegentlich, dass die Vojta-Therapie ihre Beziehung zum Kind sogar gestärkt habe. Das kann 
verschiedene Gründe haben: Extreme Situationen verbinden Menschen. Wenn ich mit jemandem für 
Stunden im Aufzug steckenbleibe, habe ich hinterher eine recht enge Bindung zu ihm. Zudem können 
andere, wie zum Beispiel der kritische Ehemann, als “gemeinsamer Feind” erlebt werden, was die 
Bindung zum Kind enger werden lässt. Auch Gewaltsituationen verbinden die beteiligten Menschen 
auf besondere Weise. Ebenso sind zum Beispiel Paare, die einen Autounfall zusammen erlebt haben 
oder zusammen ein schweres Schicksal meistern mussten, erst einmal enger aneinander gebunden als 
Paare, die einen “normalen Alltag” leben. Die Bindung mag durch die Vojta-Therapie enger 
erscheinen – aber es ist die Frage, ob das eine “gute Bindung” ist. 
 
Versteckte Aggressionen unter dem Deckmäntelchen der “guten Therapie” 
Viele Mütter erlauben sich keinerlei Aggression. “Mütter sind nicht aggressiv”, so die allgemeine 
Meinung oder zumindest der allgemeine Wunsch. Mütter, die sich selbst besonders kritisch beäugen, 
verdrängen jegliche Aggression. Sie verbieten sie sich. Doch auch diese Mütter sind natürlich 
“aggressiv”. Aggressionen gehören zum Muttersein genauso dazu wie Liebe auch. Natürlich wird eine 
Mutter wütend, wenn ihr Kind sie aus dem Tiefschlaf reißt, wenn es den Teller versehentlich 
herunterwirft oder “schon wieder” Fieber hat. Diese Wut kann sie wahrnehmen, ernst nehmen, spüren. 
Und sie kann sie steuern, eben weil sie sie spürt. Sie kann sich selbst beruhigen, sich gut zureden oder 
mit anderen über ihre Wut sprechen. 
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Mütter jedoch, die diese Wut sofort verdrängen, weil sie ja nicht sein darf, haben ein Problem. Wohin 
mit der Aggression? Diese Aggression wird nicht selten in “Fürsorge” umgewandelt. Das Kind wird 
übermäßig gepflegt und medizinisch versorgt. Wenn die Mutter mit verdrängter Aggression dann ein 
Rezept für eine Vojta-Therapie erhält, passiert psychisch so etwas: Die Mutter kann nach außen 
zeigen, dass sie dem Kind etwas Gutes will. Sie “therapiert” ja das Kind, sie nimmt Schwieriges auf 
sich, um dem Kind zu helfen. Doch das schreiende Kind ist wie ein Ventil für ihre eigenen 
aufgestauten Aggressionen. Wer kennt das nicht: Wenn wir wütend sind und es uns gelingt, den 
anderen selbst wütend zu machen, dann sind wir möglicherweise erstmal erleichtert. Bleibt der andere, 
auf den wir wütend sind, ruhig und gelassen, kann uns das unter gewissen Umständen rasend machen. 
 
Die Mutter ist geschützt – sie hat ein Rezept, den Rat eines Kinderarztes, sie will helfen. Die Therapie 
ist dann wie ein Deckmäntelchen, unter dem die eigenen Aggressionen versteckt und dennoch 
ausgelebt werden können. Diese Vorgänge sind den meisten betroffenen Müttern in keiner Weise 
bewusst. Und natürlich kann auch der ein oder andere Arzt oder Therapeut seine Aggressionen so 
“ausleben”. 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2011/9670/vojta-therapie-bei-babys-ende-nicht-in-
sichtschuldgefuhle-verhindern-veranderung/ 
 
 

Vojta‐Therapie:	Die	Psycho‐Studie	
Immer wieder haben mich Befürworter der Vojta-Krankengymnastik (siehe Stellungnahme der 
Internationalen Vojta-Gesellschaft) auf eine Studie von Maren Thiesen-Hutter aufmerksam gemacht. 
Die Psychologin hat Ende der 70er Jahre eine Studie zu den psychologischen Auswirkungen der 
Vojta-Therapie bei Babys durchgeführt. Maren Thiesen-Hutter hätte zunächst angenommen, die 
Vojta-Krankengymnastik bei Babys würde psychische Schäden hinterlassen. Doch in ihrer Studie sei 
sie zu ihrer eigenen Überraschung zu dem Ergebnis gekommen: Vojta-Therapie bei Babys schadet aus 
psychologischer Sicht nicht. Nun habe ich mir endlich einmal die Studie selbst angsehen – sie ist 1982 
im Enke-Verlag erschienen. Das Buch heißt “Psychologie und Neurophysiotherapie Vojtas.  
 
Eine ausführliche Studie 
Zunächst einmal: Es handelt sich um eine sehr fundierte, sorgfältige und umfangreiche Studie. Maren 
Thiesen Hutter untersuchte 88 Kinder, die als Säuglinge mit der Vojta-Therapie behandelt worden 
waren, 4-5 Jahre nach Abschluss der Behandlung. Verglichen wurden diese Kinder mit 88 
unbehandelten, bisher unauffälligen Kindergartenkindern (S. 71). Die behandelten Kinder wurden ab 
einem Alter von durchschnittlich 3,5 Monaten behandelt. Die Behandlung dauerte durchschnittlich 7 
Monate. Mithilfe von Fragebögen ermittelte die Psychologin, ob die mit Vojta-behandelten Kinder im 
Kindergartenalter neurotischer oder ängstlicher waren als die nicht-behandelten Kinder. Dabei wurden 
auch Merkmale der Eltern dokumentiert. 
 
Erziehungsstile der Eltern 
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Es fiel auf: Nur die Eltern der Vojta-behandelten Kinder hatten eine “autoritäre Erziehungshaltung mit 
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Tendenzen” als die Eltern der behandelten Kinder (S. 147). 
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Ängstlichkeit 
Maren Thiesen-Hutter schreibt: “Im Bereich Ängstlichkeit und Kontaktscheu sind keinerlei 
Mittelwertsunterschiede zu finden.” Die Kinder, die als Säuglinge mittels Vojta-Therapie behandelt 
wurden, waren im Kindergartenalter also nicht ängstlicher als die unbehandelten Vergleichskinder. 
Die Autorin fasst zusammen, dass es “keine gesicherten Unterschiede im Verhalten zwischen 
frühbehandelten Risikokindern und einer unbehandelten Parallelgruppe von sogenannten normalen 
Kindern gibt” (S. 176). Auffallend war, dass die Vojta-Behandlung anscheinend die 
Sprachentwicklung stark förderte (S. 179). 
 
Ist das Kindergartenalter aussagekräftig? 
Ich frage mich allerdings, ob eine solche Untersuchung im Kindergartenalter ausreicht. Viele Kinder 
entwickeln ja erst in der Pubertät psychische Schwierigkeiten. Schizophrenien bilden sich zum 
Beispiel meistens erst im späten Jugend- und frühen Erwachsenenalter aus. Ebenso zeigen sich 
Angststörungen häufig erst, wenn die Ausbildung oder das Studium beginnt. Wie sieht es mit der 
Beziehungsfähigkeit der behandelten Kinder aus? Wie sieht es mit der Rate psychischer Erkrankungen 
im frühen Erwachsenenalter aus? Wie reagieren die Vojta-behandelten Kinder später im Leben auf 
Zwang? Welche Einstellung haben sie später zu ihrem Körper? Lehnen sich die Jugendlichen selbst ab 
oder können sie ihren Körper annehmen? All diese Fragen kann diese Studie natürlich nicht klären. 
 
Es gab auch damals Vojta-kritische Autoren 
Maren Thiesen-Hutter erwähnt einen Autor, der sich 1980 kritisch gegenüber der Vojta-Therapie bei 
Babys geäußert hat. Dieser Autor namens Weber schreibt (zitiert auf S. 230): 
“Bei dieser Gymnastik hingegen wird die symbiotische Harmonie gesprengt, indem die Mutter (oder 
auch der Vater manchmal gleichzeitig) zum Aggressor werden müssen. Die möglichen emotionalen 
Folgeschäden sind offen.” (Weber, 1980) 
 
Hier liegt der Hase im Pfeffer 
Maren Thiesen-Hutters eigene Einstellung zur Vojta-Therapie wird auf Seite 230 deutlich: 
“Die Anpassung des Kindes an die Umwelt umfaßt eine Reihe von Frustrationserlebnissen. Ob 
Temperaturunterschiede oder Blähungen beim Säugling, eine vor den Augen sich schließende Tür 
oder Verbote beim Kleinkind mehr oder weniger große Belastungen darstellen im Vergleich zum 
Fixieren in einer Körperhaltung und der provozierten körperlichen Anstrengung in der 
kinesiologischen Therapie VOJTAs, kann niemand ohne empirische Untersuchung zuverlässig wissen. 
Unwissenschaftliche Beiträge dieser Art heizen nur die emotionale Diskussion um das Für und Wider 
der Neurophysiotherapie VOJTAs auf.” (Thiesen-Hutter, 1982). “In der vorliegenden Untersuchung 
fand jedenfalls keine von WEBERs düsteren Prognosen eine Bestätigung. 
 
Diese Stelle finde ich besonders traurig, denn wer einmal gehört hat, wie sehr Babys bei der Vojta-
Therapie schreien und weinen, der hat doch direkt die “Evidenz”, dass man die Behandlung sofort 
stoppen muss! Das erinnert mich daran, dass man Babys bis in die 70iger Jahre ohne Narkose 
operierte, weil man glaubte, sie empfänden keinen Schmerz (siehe: “Das Bild vom Säugling”, 
Quarks&Co. 2011). Mir kommt es vor, als könnte man mit dieser Argumentation Babys auch foltern 
(um jetzt mal richtig emotional zu werden) – erst müssten also empirische Studien her, die beweisen, 
dass die “Behandlung” schaden könnte. 
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Mentalisierung 
Heute weiß man: Menschen mit psychischen Störungen wie z.B. der Borderline-Störung, mangelt es 
an der Fähigkeit, zu mentalisieren. Das heißt, dass es den Betroffenen schwer fällt, über sich selbst, 
über andere und über ihr Beziehungserleben nachzudenken (siehe Studien und Bücher des britischen 
Psychoanalytikers Peter Fonagy). Egal, welche Psychotherapieform man sich anschaut: 
Psychotherapeuten bemühen sich darum, die Mentalisierungsfähigkeit ihrer Patienten zu verbessern. 
Und an genau dieser Mentalisierungsfähigkeit scheint es den Eltern, die in dieser Studie untersucht 
wurden, zu mangeln! Aber genau das erachtet Maren Thiesen-Hutter anscheinend als “Pluspunkt”! 
Sie schreibt (S. 233 ff.): 
 
“Das heißt, eine Grundhaltung in Form von geringer Lenkung, Billigung spontaner Aktivität und 
eigener Entscheidung des Kindes, Eingestehen eigener Schwächen und Fehler, Eingehen auf kindliche 
Bedürfnisse usw. scheint bei den Eltern, die ihre Kinder nach der Methode VOJTAs behandelt haben, 
weitaus weniger aufzufinden sein … Das heißt, eine mehr Eltern-zentrierte Erziehung mit geringerer 
Berücksichtigung kindlicher Gefühle, Motive und Bedürfnisse ist bei den Eltern, die ihre Kinder 
krankengymnastisch nach VOJTA behandelt haben, zu beobachten. … Anpassung an die 
Gemeinschaft und Gehorsam gegenüber den Erwachsenen, das heißt eine kontrollierende 
Erziehungshaltung wurde signifikant häufiger in der Versuchsgruppe (Anm.: also bei den Eltern, die 
ihre Kinder nach Vojta behandelten) verzeichnet. … Man könnte vermuten, dass nur bestimmte Eltern 
in der Lage sind, mit ihren Kinder nach der VOJTA-Methode zu turnen (S. 234). … 
 
Es könnte sein, dass solche Eltern nicht zur Durchführung der Neurophysiotherapie fähig sind, die auf 
jede Regung des Kindes eingehen, sich ständig über Bedürfnisse, Motive und Gefühle Gedanken 
machen (Anm. von mir: genau das ist Mentalisierung) und ihre eigene Person weit in den Hintergrund 
stellen. Für diese Eltern wird das kindliche Schreien während der Therapie unerträglich.” 
 
Ich würde sagen, dass diese, zur Vojta-Therapie “unfähigen” Eltern, diejenigen sind, die auch den Mut 
haben, sich gegenüber Autoritäten wie Ärzten und Therapeuten durchzusetzen. Sie setzen sich nicht 
gegenüber ihrem Kind durch, um es drastisch zu sagen, sondern gegenüber denen, die meinen, zu 
wissen, was ihrem Baby gut tut. Die Eltern, die nicht nach Vojta behandeln, sind in Kontakt mit ihrem 
Kind und haben das gesunde Gefühl, dass ihr Kind unglaublich leidet und sie haben den Mut, darauf 
zu reagieren. 
 
Aber: Auch die Eltern, die ihre Kinder nach Vojta behandeln, meinen es ja bewusst gut. Sie wollen 
helfen und sie sind verzweifelt. Sehr viele Eltern kämpfen mit ungeheuren Schuldgefühlen. Viele 
Eltern, die trotz des Schreiens weiterbehandeln, sind zutiefst verunsichert und selbst hilflos. Ihnen 
kann man keinen Vorwurf machen. Vorwürfe kann man eigentlich nur denen machen, die es 
verpassen, nochmals genau hinzuschauen – zum Beispiel den Kinderarztverbänden oder den 
Qualitätsprüfungsinstituten: Was passiert da in unserem Land? Wieviele Babys werden täglich nach 
Vojta behandelt und keiner nimmt ihr Schreien ernst? Wer einmal genau bei solch einer Behandlung 
zuhört, der möchte die Tür zum Therapieraum öffnen und sagen: “Schluss jetzt!” 
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Vojta	und	Borderline	–	hängt	es	zusammen?	
Die Vojta-Therapie ist eine Form der Krankengymnastik, die schon bei wenigen Wochen alten 
Säuglingen angewandt wird. Dabei werden die Babys von der Therapeutin bzw. von Mutter oder Vater 
zu Hause in eine Zwangsposition gebracht. Durch diese Zwangsposition sollen gesunde Bewegungen 
angebahnt werden (Reflexlokomotion). Ich bin der Meinung, dass diese Form der Therapie einer 
Misshandlung gleichkommt. Ich glaube auch, dass die Borderline-Störung möglicherweise unter 
anderem mit einer Vojta-Behandlung in der Babyzeit zusammenhängen könnte. Denn die Babys 
erfahren: Die Mutter, die doch eigentlich die kindlichen Bedürfnisse erfüllt, wird zum Angreifer. 
Mütter, die ihrem Kind eine Vojta-Therapie zumuten, gehen möglicherweise generell zu wenig auf die 
Bedürfnisse des Kindes ein. Darauf jedenfalls weist die Studie von Maren Thiesen-Hutter hin.  
 
Vollkommen allein 
Ich glaube, dass die Vojta-Therapie einen massiven Angriff auf die psychische Entwicklung der Babys 
darstellt. Statt zärtlicher Sinneserfahrung erlebt das Baby mit Vojta aus meiner Sicht Gewalt. Es 
sendet Hilfeschreie aus, doch niemand hilft. Nicht zuletzt könnte meiner Meinung nach dadurch auch 
die sexuelle Entwicklung gestört werden. Möglicherweise könnten meiner Meinung nach Probleme 
mit Sadismus und Perversion unter anderem auf die Vojta-Therapie zurückgeführt werden, denn dem 
Baby bleibt meiner Meinung nach keine andere Möglichkeit, als diese grauenvolle Erfahrung in 
“Lust” umzuwandeln, damit es das, was es erlebt überleben kann. 
 
Bindungsforschung und Vojta 
Die Bindungsforschung sagt: Sicher gebundene Kinder neigen seltener zu psychischen Störungen als 
unsicher gebundene Kinder. Eine Vojta-Therapie bedeutet meiner Meinung nach, dass das Kind die 
Mutter oder den Vater als Angreiferin/Angreifer erlebt. Das fördert meiner Meinung nach eine 
unsichere Bindung. Immer wieder stoße ich auf Zitate, die meiner Meinung offensichtlich machen, 
dass eine Vojta-Therapie dem Baby psychisch schadet. Zitate wie die folgenden, die völlig 
unabhängig von Vojta verfasst wurden, erklären aus meiner Sicht, warum Vojta meiner Meinung nach 
dem Baby schadet: 
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“Die Mutter des zukünftigen Borderline-Patienten wird als unfähig gesehen, empathisch auf die 
Kommunikation des Kindes zu reagieren und diese zu modifizieren. So lässt sie das Kind mit einer 
psychischen Erfahrung allein, die für es einen unterträglichen, überwältigenden Charakter bekommt 
und nicht adäquat mentalisiert werden kann.” (Otto Kernberg: Narzißmus, Aggression und 
Selbstzerstörung, Klett-Cotta 2009, S. 283) 
 
“Die (psychoanalytische) Behandlung kann so lange nicht als abgeschlossen betrachtet werden, wie 
dem Patienten die Wiederaneignung der eigenen Sexualität nicht gelungen ist. Stollers (1985) 
Auffassung von der Natur der erotischen Erregung als eine frühe Verschmelzung von sensorischer 
Erfahrung und unbewusster Identifikation mit dem aggressiven Objekt ist in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung.” (Otto Kernberg: Narzißmus, Aggression und Selbstzerstörung, Klett-Cotta 2009, S. 
66) 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/25042/vojta-und-borderline-haengt-es-zusammen/ 
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