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Der kongenitale, myogene Torticollis bei Kindern 

ist charakterisiert durch Kopfneigung zur be-

troffenen Seite und Rotation des Gesichts zur 

nicht-betroffenen Seite. lm allgemeinen ist die Er-

krankung durch Kontraktion des Musculus stern-

ocleidomastoideus der betroffenen Seite verur-

sacht. 

 

Methoden der Behandlung 

Das Prinzip der Massagetherapie ist, die Sehnen zu 

entspannen, die Blutzirkulation zu fördern, die 

Leitbahnen und Nebengefäße durchgängig zu ma-

chen, die harten Muskeln zu erweichen und die 

Verkrampfungen zu lösen. Die Behandlung kann 

mit Massage in Kombination mit Manipulationen 

nach YANG Xixian behandelt werden. 

 Der Patient nimmt die Rückenlage ein, der Be-

handler stößt und reibt den Musculus sternocleido-

mastoideus der betroffenen Seite mit seinem Dau-

men, um die lokale Blutzirkulation zu fordern. Vor 

der Massage werden die zu massierenden Körper-

stellen mit Massageölen eingerieben, um eine Ab-

rasion der Haut zu vermeiden. 

 Der Behandler drückt und knetet die betroffene 

Seite mit seinem Daumen, um die lokalen Weich-

gewebe zu entspannen, dann wird die betroffene 

Seite von oben nach unten und von links nach 

rechts zwischen der radialen Seite des Daumens 

und dem Mittelfinger geknetet, um die Sehnen zu 

entspannen, die Blutzirkulation zu fördern und die 

Verkrampfungen zu lösen. 

 Mit dem Daumenballen und dem Mittelfinger er-

greift der Behandler beide Seiten der betroffenen 

Region und kneift, knetet und zupft das Gebiet von  

links nach rechts, um den verhärteten Muskel zu 

entspannen und die Blutzirkulation zu fordern. 

 Der Behandler stützt sich mit einer Hand auf der 

Schulter der betroffenen Seite ab und zieht mit der 

anderen Hand den Kopf langsam zur nichtbetroffe-

nen Seite und streckt und dehnt dadurch den Mus-

culus sternocleidomastoideus der betroffenen Seite 

mit zunehmender Kraft. Dadurch wird der Qi- und 

Blut-Fluss gefördert und die Adhäsion gelost. Alle 

Manipulationen müssen sorgfältig und behutsam 

ausgeführt werden. 

 

Kommentar 

Die Massagetherapie des kongenitalen, myogenen 

Torticollis bei Kindern ist einfach und relativ 

schmerzfrei. Kinder und Eltern sind leicht zur Be-

handlung zu motivieren. Die Behandlung stellt 

eine ideale, nichtchirurgische, konservative Thera-

pie dar, die zu befriedigenden Behandlungsergeb-

nissen fühlt. Bei frühzeitiger Entdeckung und so-

fortiger Behandlung spricht die Erkrankung sehr 

gut auf die Massagetherapie an. Während sich das 

Kind in Behandlung befindet, sollen die Eltern die 

Behandlung durch regelmäßiges Ziehen und Ex-

tendieren des Musculus sternocleidomastoideus 

der betroffenen Seite unterstützen. Der Patient soll 

Übungen in der entgegengesetzten Richtung der 
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Abweichung des Kopfes oder des Gesichts durch-

führen, um die Fehlhaltung zu korrigieren. 

Diese konservative Massagetherapie sollte in den 

meisten Fällen genügen, um die Abweichungen 

der Kopfstellung zu korrigieren. Sollte nach zwei 

Jahren der Behandlung keine Korrektur erfolgt 

sein, werden chirurgische Interventionen in Erwä-

gung gezogen. 

 


