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Die Hauptaspekte der pranatalen und fruhen postnatalen Motorrk lassen sich folgendermaBen
zusammenfassen:
1. Erste Bewegungen treten beim Fetus bereits in der B. Schwangerschaftswoche auf. Die Moto-

rik des ungeborenen Kindes im ersten und zwerten Trimenon ist reich an verschiedenen Bewe-
gungsmustern.

2. Die fruhe pranatale Motorik dient dem Einuben von postnatal lebenswichtigen Funktionen und
ist wesentlich fur die Entwicklung des Bewegungsapparates. Sre beeinf uBt auch die Reifunq
von Organfunktronen.

3. Dre Spontanmotorik ist primAr durch eine genetisch festgelegte Reifung und weniger durch
auBere Einflusse bestimmt.

4. Dle postnatale Motorik w rd durch die Schwerkraft stark eingeschrankt und ist weniger variabel
wie die pranatale.

5. Die Entwicklung der fruhen postnatalen Motorik wird gepragt durch die Reifung der Haltungs-
kontrolle. Zwischen dem zweiten und drtten Lebensmonat setzt ein eigentltcher Enwicklungs-
schub im Zentralnervensystem ein, der sich auch auf die Motorik auswirkt.

The main aspects of prenatal and early postnatal motricity can be summarized as follows:
1. The first movements of the unborn chl d already occur in the Bth week after gestation. The mo-

vement repertoire is variable in the first and second trimenon,
2. The main goal of early prenatal movements is to practise vrtal postnatal functions. Motricity

seems to have an influence on the maturation of organfunctions.
3. Spontaneous movements primarily merge by dint of a genetically encoded maturation, Envt-

ronmentai influences seem to be less rmportant.
4. Postnatal motricity is restricted by gravlty and is less variable than prenatal motricity.
5. The development of early postnatal movement is strongly dependent on the maturation of po

sture controi. Between the second and third month after birlh major changes take place rn the
central nervous system which have a strong impact on motricity.

Wenn wir ein Neugeborenes auf dem Bewegungsverhalten, anschlieBend ge-
Wickeltisch beobachten, sind wir beein- hen wir auf den Ubergang zum extrau-
druckt von der Variabil itat seiner Spon- terinen Leben ein.
tanmotorik. Mal bewegt es die Hande,
dann wieder d ie Beine.  Einmal  s ind d ie
Bewegungen langsam, dann schnell. 3,1,,,.,,,:.;,,.,,, i ,,., i ,..,1,,* ei!, i*.r,rr,,,,,t.: ..,.
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dern ihre Amplitude. In welchem Alter Von den Muttern wissen wir, daB sie
beginnt sich das Neugeborene zu be- zwischen der 16. und 20, Schwanger-
wegen? Wie entwickelt sich die prana- schaftswoche erstmals Kindsbewegun-
tale Motorik? Dies sind Aspekte der gen verspuren. Bei diesen ,,Selbstbeob-
fruhen Motorik, die wir in diesem Uber- achtungen stehen Zeitpunkt und Hau-
sichtsartikel betrachten wollen. Zuerst f igkeit der fetalen Bewegungen im Vor-
befassen wir uns mit dem intrauterinen dergrund (Baskett & Listen, 1989). Man-
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che Mutter konnen aber durchaus an-
geben, ob ihr Kind sich kraftig oder zag-
haft bewegt.
Qualitative Beschreibungen der fetalen
Motorik sind erst seit der Einfuhrung der
Ultraschailuntersuchung anfangs der
7Oiger Jahre moglich (Reinhold, 1971).
Diese wenig invasive Technik erlaubt es,
den Fetus direkt zu beobachten. Ob-
wohl die ersten Gerate nur gerade den
Fruchtschatten erkennen lieBen, konnte
man verschiedene Bewegungsmuster
voneinander unterscheiden, So wurden
langsame Bewegungen neben sehr kur-
zen und abrupten, die bereits in der
achten Schwangerschaftswoche auftra-
ten, beobachtet.
De Vries, Vrsser & Prechtl (1982) sowie
De Vies, /rsser & Prechtl (1984) haben
dle quantitativen und qualitativen As-
pekte der fetalen Motorik mit Real-time
Ultraschall systematisch studiert und
beschr ieben.  In e iner  Longi tudinals tudie
untersuchten sie zwolf erstgebarende.
gesunde schwangere Frauen, erstmals
zwischen der  achten und 15.  und er
neut  zwischen der  I7.  und 19.  Schwan-
gerschaftswoche.
Es konnen 14 verschiedene Bewe
gungsmuster voneinander unterschie
oen weroen:
In der achten bis neunten postmenstru-
ellen Woche erscheinen die bereits er,
wahnten schnellen, abrupten Extremita-
tenbewegungen, die sogenannten,,Start-
les" und die ,,generalisieden oder all-
gemeinen Bewegungen . Die ersteren
beginnen immer mit den Extremitdten
und konnen auch auf den Nacken uber-
gehen.  Sie dauern wenige Sekunden,
treten einzeln oder in Serien auf und
fuhren gelegentlich zu generalisierten
Bewegungen.
Die Bezeichnung, ,general is ier t "  ruhr t
daher, daB sich die Korperteile nicht an
eine bestimmte Bewegungsabfolge hal-
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Tabelle 1: Die hdufigsten Bewegungsmuster wahrend der Schwangerschaft. Die Striche markieren
das erste Auftreten der einzelnen Bewegungsmuster (nach Prechtl, 19BB).

Schwangerschaft swochen

Allgemeine Bewegungen

,,Stadle"
Schluckauf
Arm bewegen
Bein bewegen
Kopf zuruckbeugen
Kopf drehen
Hand zu Gesicht bringen
Atembewegungen
Sich strecken
Mund offnen
Kopf vorbeugen
Gdhnen
Trinken

0  1  2  3  4  5  6  7  B  I  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

Um die neunte Schwangerschaftswo-
che treten isoliefte Arm- und Beinbewe-
gungen auf. Neben der Extension und
Flexion gibt es auch Rotationsbewegun-
gen.
Schnelle Diaphragmakontraktionen, die
wie ein Schluckauf aussehen, mlt passi-
vem Mitbewegen von den Armen und
dem Kopf, erscheinen in der neunten
bis zehnten Woche. Gleichzeitig treten
langsamere, regelmaBige Atembewe-
gungen auf.
Bei den Kopfbewegungen folgen nach
der Retroflexion mit etwa neun Wochen
Rotation und Anteflexion. Mit zehn Wo-
chen kommt es zum Beruhren des Ge-

sichts mit der Hand und einer Streckbe-
wegung, wie sie ahnlich auch postnatal
beobachtet werden kann: Ein langsa-
mes Strecken des Ruckens ist gefolgt
von einer Retroflexion und Drehung des
Kopfes und Elevation der Arme. Ab der
elften Woche ,,gdhnt" das Kind und
macht rhythmische Saug- und Schluck-
bewegungen.
Betrachtet man das zeitliche Auftreten
der verschiedenen Bewegungsmuster,
bewegt das ungeborene Kind zuerst
den Rumpf, dann die Extremiteiten und
den Kopf. ZuleIzI erscheinen die Bewe-
gungsmuster derjenigen Muskeln, die
von den Hirnnerven versorgt werden.
Die Hdrufigkeit der Bewegungen, ist je
nach Bewegungsmuster und postkon-
zeptionellem Alter verschieden, Bei den
generalisierten Bewegungen nimmt sie
schnell zu und erreicht ein Plateau um
zehn Schwangerschaftswochen. Bei
den Atembewegungen hingegen ist ein
kontinuierlicher Anstieg der Hdufigkeit
zwischen der zehnten und 20. Schwan-
gerschaftswoche zu beobachten.
lm Fruchtwasser eingebettet, kann sich
das ungeborene Kind nahezu schwere-
los in allen drei Dimensionen im Raum
bewegen. Dies wird nach der Geburt
nie mehr moglich sein.
Warum bewegt sich ein Kind so fruh in
der Schwangerschaft?
Verschiedene Grunde werden dafur ver-
antwortlich gemacht: Motorische Ver-
haltensweisen nehmen lebenswichtige
postnatale Aufgaben von verschiedenen
Organen im Sinne von ,,vorbereitenden
Ubungen" vorweg (Prechtl, i984). Be-
sonders gilt dies fur Funktionen, die un-
mittelbar nach der Geburt bereit sein
mussen, wie beispielsweise die At-
mung. Hat ein Neugeborenes respirato-
rische Adaptationsprobleme, kann sich
daraus schnell eine lebensbedrohliche
Situation entwickeln.
Die pranatale N/otorik beeinfluBt auch
die Reifung von Organfunktionen. Das
Trinken von Fruchtwasser regt den Darm
zu Resorption und die Nieren zu Aus-
scheidung an. Atembewegungen haben
einen starken EinfluB auf die Lungenrei-
fung. Bei Kindern mit Anenkephalie wur-
de bereits in der 16, Schwangerschafts-
woche ejne schwere Lungenhypoplasie
gefunden. Das Gewicht der Lungen be-
trug weniger als 50% im Vergleich zu

in der 1 4. Schwangerschaftswoche. Videoaufnah-
Largo,1993).
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normal entwickelten Kindern gleichen
Gestationsalters (Visser et al . , 1 985).
Sowohl Tierexperimente als auch klini-
sche Ertahrungen zeigen. daR eine ein
geschrankte motorische Aktivitat wzih-
rend der Schwangerschaft zu Gelenk-
miBbildungen und Muskelkontrakturen
(Arthrogrypose) fuhren (Provine, 1993).
Eine wichtige Voraussetzung fur die
Entwicklung des Bewegungsapparates
ist eine normale motorische AktivitAt.
Uber das motorische Verhalten in der
zweiten Schwangerschaftshalfte gibt es
nur wenige systematische Untersuchun-
gen. Das l iegt daran, daB der Fetus von
etwa der 22. Schwangerschaftswoche
an, nicht mehr mit einem Ultraschallkopf
allein untersucht werden kann. Das Ver-
wenden von zwei Schallkopfen, um das
Gesicht sowie die Rumpf und Extre-
mitatenbewegungen gleichzeitig abbil
den zu konnen, ist aufwendig und tech
nisch schwierig. Von echografischen
Routineuntersuchungen wahrend der
Schwangerschaft ist bekannt, daB sich
die Bewegungsmuster in dieser Periode
nicht wesentlich von den oben be-
schriebenen und von den unmittelbar
postnatalen unterscheiden.

.

Experimentelle Daten (Stafsfrom et al.,
1980) weisen darauf hin, daB nicht nur
die rhythmischen Bewegungen, wie das
Atmen, endogen erzeugt werden. Dro-
ge et al. (1986) haben in Zellkulturen
von Ruckenmarksneuronen bei drei bis
vier Tage alten Mauseembryos eine to-
nische und phasische Aktivitdt nachwei
sen konnen. Sie haben rhythmische
Entladungen von zwei bis sieben Zyklen
pro Minute vorgefunden. Werden neu-
geborenen Kucken die Flugel unmittel-
bar nach der Geburt eingebunden und
nach l3 Tagen die Bandagen wieder
gelost, schlagen die Kucken ihre Flugel
mit der gleichen Frequenz wie die aus,
gewachsenen Tiere. Diese motorische
AktivitAt ist primar endogenen Ur-
sprungs und wird erst sekundar von der
Umwelt mitbeeinfluBt (Provine, 1993).
Nicht nur sophistizierte neuro-embryolo-
gische Experimente, sondern auch der

2 1 2

klinische Alltag lehren uns, daB die fruhe
grobmotorische Entwicklung in erster
Linie durch eine genetisch festgelegte
Reifung bestimmt wird. Kinder, die aus
orthopadischen Grunden wahrend der
ersten anderthalb Lebensjahre in einem
Gipskorsett immobilisiert waren, konn-
ten innerhalb kurzester Zeit, nachdem
das Korsett entfernt worden war, laufen.
Dabei sind sie vorher weder gekrochen
noch haben sie andere fruhe Stadien
der lokomotorischen Entwicklung durch
laufen (Casaer,'1993).
Aus der bereits erwahnten Studie der
anenkephalen Kinder ergeben sich Hin,
weise, auf welchem Niveau die Bewe-
gungsmuster generiert werden. Visser
et al. (1985) beschreiben sieben Falle,
bei denen sie langere Bewegungsse-
quenzen von intrauterinen Echografien
mit sorgfaltig erhobenen autoptischen
Resultaten verglichen. Bei all diesen
schwerst miBgebildeten Kindern haben
sie generalisierte Bewegungen beob-
achtet, obwohl einige von ihnen ledig-
l ich unterhalb des cervikalen Halsmarks
normales Nervengewebe aufwiesen. Sie
fanden aber bei allen Kindern deutliche
Abweichungen in der Qualitdt der Be-
wegungen. Die Bewegungen traten
meistens in einem sogenannten ,,Brust-
Pause-Muster" und nicht regelmaBig
uber die ganze Beobachtungsperiode
verteilt auf. Diese Beobachtungen legen
nahe, daB die motorische Aktivitat im
Hirnstamm und spinal generiert wird,
Hohere ZenIren, wie die Basalganglien
und der motorische Cortex, scheinen
die Bewegungen zu modulieren, wo-
durch sie elegant und variabel werden.

:;r,, i::: ll r; :.;* :l'ti t'l'ti il',r *. * i: liil; s.* i::tir':,1
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Zwischen 38 und 46 Wochen fuhrt das
Neugeborene langsame, kraftvolle, dem
Rumpf enganliegende Bewegungen aus.
lm zweiten Lebensmonat werden sie
flussiger und variabler. Zwischen acht
und 16 Wochen postnatal dndert sich
das Frscheinungsbild. Der bis dahin
glatte Bewegungsablauf erscheint nun
wie in kleine Fragmente zerlegt. Dabei
blelbt die Variabil itat erhalten (Zappelbe-
wegungen).

Die Verdnderung des Bewegungscha-
rakters zwischen dem zweiten und drit-
ten Monat konnte auch in elektromyo-
grafischen Studien bestatigt werden
(Hadders-Algra & Prechtl, 1992, Had-
ders-Algra et al., 1992). Bemerkenswer-
terweise verschwinden gewisse neuro-
logische Auffalligkeiten in dieser Periode
spontan (Ferrari, Gioni& Prechil, .1990).

ln welcher Weise sich das Zentralner-
vensystem in dieser Periode verAndert,
ist nicht bekannt. Der Entwicklungs-
sprung betrifft das ganze Nervensy-
stem: Das Kind entzuckt die Eltern mit
dem sozialen Lacheln, ein regelmdBiger
Schlafrhythmus stellt sich ein und die
Haufigkeit des Schreiens nimmt ab. Es
entwickelt das Spiel mit den Handen.
Die Haltungskontrolle verbessert sich
wesentilch und bildet eine wichtige Vor-
aussetzung fur die Entwicklung der
Grob- und Feinmotorik, aber auch fur
die geistige Entwicklung und das Sozi-
alverhalten (Casaer, 1979; Van Wulfften
Pathe & Hopkins. 1984).

lirr$*"f.qxrBgg&xm
ill*.1'f:wrHm$q$axmg $n den
f8t''5tr4?s$ # $wmxxaten

Verglichen mit dem reichen Bewe-
gungsrepertoire zwischen der zehnten
und 16. Schwangerschaftswoche wird
die Vielfalt der Bewegungen beim Neu-
geborenen durch die Schwerkraft er-
heblich eingeschrdnkt. Konnte das Kind,
im Fruchtwasser schwebend, muhelos
den Kopf flektieren, extendieren oder
drehen, sind nach der Geburt diese Be-
wegungen nur noch sehr beschrdnkt
und mit groBer Anstrengung moglich.
Die Haltungskontrolle reift in cephalo-
caudaler Richtung aus. Neben den Pro-
priorezeptoren, vor allem der Nacken-
muskulatur, spielt das vestibulare Sy-
stem eine wichtige Rolle. Letzteres wird
erst nach der Geburt aktiviert (Prechtl,
1984). Zuseitzlich scheint das visuelle
System eine Art ,,Feinabstimmung" der
Haltungskontrolle auszufuhren (Wool-
/acoff, 1993). In den ersten Lebensmo-
naten lernt sich das Kind gegen die
Schwerkraft aufzurichten. Zuerst erlangt
es die Kontrolle uber die Nackenmus-
keln (zwischen dem zweiten und drltten

Kindheit und Entwicklung 2, 21O - 2j 4 (1rg9S)

- ! l



Grundfagen

Monat), dann uber die Rumpfmuskula-
tur (zwischen dem sechsten und achten
Monat) und schlieBlich uber die Fxtre_
mitaten. Diese Entwicklung verlauft in
Bauch- und Ruckenlage unterschied_
l ich.
In der Bauchlage hdlt das Neugeborene
den Kopf sei| ich, um die Atemwege
freizuhalten. Seine Extremitaten sind
flektiert. lm Verlaufe der ersten drei Mo_
nate werden die Arme und Beine zu_
nehmend extendjer.t und der Sdugling
stUtzt sich auf Ellbogen und Handen ab.
Dabei gelingt ihm das Aufrichten des
Kopfes bis zu 90 Grad, was ihm das
Verfolgen von personen erlaubt, dje sich
in seiner Nahe befinden. Mit sechs Mo_
naten uberstreckt es seinen Korper, so
daB nur noch der Bauch auf der Unter_
lage aufl iegt. Diese Haltung wird als
,,Schwimmen" bezeichnet. Dabei ist die
Kopfkontrolle so gut entwickelt, daB es
den Kopf akliv zur Seite wenden kann.
Auch in Ruckenlage hdlt das Neugebo_
rene den Kopf sei| ich. Die Extremitdrten
sind mehr oder weniger extendiert. In
den folgenden Monaten tritt die gegen_
teil jge Entwicklung wje in Bauchlage
auf: Die Arme und Beine werden zuneh_
mend flektiert. Der Kopf wird mit drei
Monaten vermehrt in der Mitte flektiert
und das Kind steckt die Hande in den
Mund, betrachtet sie und halt sie zu_
sammen. Dieses Spielen mit den Han_
den ist die Voraussetzung zum Greifen
mit vier oder funf Monaten.
Erst im Alter von etwa drei Monaten ver-
mag das Neugeborene sejnen Kopf
beim Aufsitzen mitzunehmen. Vorher
fehlt die Kraft, den Kopf gegen die
Schwerkraft zu halten, Mit etwa sechs
Mlonaten hebt es den Kopf spontan von
der Unterlage ab und hilft beim Aufsit_
zen mit, jndem es den Rucken beugt
und die Knie flektiert.
Folgende Spielformen mit den Handen
konnen in den ersten drei Monaten be_
obachtet werden (Largo, 1993).
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Wie erwahnt werden vom Feten bereits
im vierten Schwangerschaftsmonat die
Hande in den Mund genommen. Des_
halb erstaunt es wenig, daB Neugebo-
rene gleich nach der Geburt die Finger
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Abbildung 5: Das Spiel mit den Hdnden (aus Largo, lggi).

Neugeboren 3 N,4onate

6 Monate

6 l\/onateAbbildung 3: Kopf- uncl Korperhaltung in R1ckenlage (aus Largo, 1993).

oder die Hand in den Mund nehmen
und daran saugen. Sie lernen so ihre
Hande kennen. Es handelt sich um eine
Form des Erkundens. Dasselbe macht
der Saugling ein paar Monate spater
auch mit Gegenstanden, indem er sie in
den Mund nimmt und auf diese Weise
erkundet. Das Saugen an den Fingern
ist auBerdem eine Moglichkeit fur das
Neugeborene, sich selbst zu beruhigen.

i'i,:i i i,;:i., li: ti * f:l,i. i- i{, {i{} }.r? ! rt * gi * r:,
lm zweiten und dritten Lebensmonat
schaut der Saugling seine Hande an
und bewegt dabei die Finger, indem er
sie langsam offnet und schlieBt. Aus
tierexperimentellen Untersuchungen bei
jungen Schimpansen weiB man, daB die
Hand-Augen-Koordjnation eine wichtige
Voraussetzung fur das Greifen ist. Wur_
den die Tiere am Betrachten der Hande
gehindert, hat sich das Greifen verzo_
gert entwickelt (Held & Bauer, 196T).

Abblldung 2. Kopf- und Korperhaltung in Bauchlage (aus Largo, 1993).

ssfu

Abbildung 4: Kopf und Korperhaltung belm Aufsitzen (aus Largo, lggil).

Vorldufer des Greifens
ter in Monaten

G e b u r t 1 Z 3 4 5 6 7

Hande im Mund
(Hand-Mund-Koordination). Kind steckt die Hande
an den Mund. 

ru stecKrorehlande 
--*

Hainde betrachten
( H a n d . A u g e n - K o o r d i n a t i o n ) ' D a 6 K j n d f i i h r t | a n g s a m e i n e - < > r -
Hand vor das Gesicht, bewegt die FingerunO inrrt 

"i" "n.
Hende betasten
(Hand-Hand-Koordination). Das Kind bringt die Hande zusammel, 

f.*Finger beruhren sjch gegenseitjg. Sieht aJs, ur" oO Jr=.-fi*l'U"t"t __l

Beidhendiges palmar6s Greifen
Das Kind ergreift Gegenstdnde mit beiden Handen. +
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Abbildung 6: Hand Mund-Koordination (aus Largo, 1993) bei einem Neugeborenen (links) uncl m1
drei Monaten techts).

Abbildung /: Hand-Augen Koordination. Der
SiLugling hdlt seine Hand vor sein Geslcht, be-
wegt die Finger langsam und betrachtet sie auf
merksam (aus Largo, 1993).

Die dritte Form des Spiels mit den Han-
den besteht darin, daB der Sdugling ge,
gen das Ende des dritten Monats seine
Hande vor seinem Gesicht zusammen-
bringt und sie gegenseitig betastet. Er
lernt  s ie n icht  nur  mi t  Mund und Augen
kennen, sondern auch durch den Tast-
s inn seiner  Hande.
Dieses Spielen mit den Handen fuhrt
zum gezielten Greifen mit vier bis funf
Monaten,
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