
Je jünger ein Kind mit neurologischen Beeinträchtigungen mit einer 
Therapie beginnt, desto größer können die Chancen auf einen 
Therapieerfolg sein. Bei Säuglingen und Kleinkindern mit 
Entwicklungsverzögerungen werden frühzeitige Interventionen 
und Behandlungen sehr angeraten. Um durch physiotherapeutische 
Maßnahmen Fortschritte zu erzielen ist das Alter der kleinen 
Patienten von wesentlicher Bedeutung. Die Frühbehandlung sollte 
sofort nach Diagnosestellung beginnen – je früher, desto besser. 
Am besten sollte vor Ablauf des ersten Lebensjahres mit Therapien 
begonnen werden.

Warnsignale,
bei denen rasches Handeln angesagt sein kann
Obwohl eine eindeutige Diagnose oft nicht möglich ist, können 
mögliche Entwicklungsverzögerungen einfach festgestellt werden. 

Mögliche Risikofaktoren sind: 
ź Risikoschwangerschaft
ź Komplikationen während oder kurz nach der Geburt

Es gibt Anzeichen einer Entwicklungsverzögerung, wenn... 
ź ...das Neugeborene seinen Kopf etwa nach dem 1. Monat nicht 

aufrecht halten kann
ź ...der Säugling sich etwa ab dem 5. Monat nicht selbstständig 

auf den Bauch drehen kann 
ź ...das Baby etwa nach dem 7. Monat noch nicht zu krabbeln 

beginnt
ź ...es etwa ab dem 8. Monat nicht selbständig aufzustehen 

versucht 
ź ...das Kleinkind etwa ab dem 1. Lebensjahr nicht zu gehen 

beginnt 

Sollten Sie Anzeichen einer Entwicklungsverzögerung bei Ihrem 
Baby feststellen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass 
schwerwiegende Folgen auftreten werden. Beobachten Sie 
die Entwicklungsfortschritte Ihres Kindes aufmerksam und bleiben 
Sie wachsam.

Das BabyMed-Programm 
für Kinder im Alter 
von 6 Monaten bis zu 2 Jahren

Ein Schwerpunkt im ADELI Medical Center ist die 
Neurorehabilitation für Säuglinge und Kleinkinder, vor 
allem nach geburtstraumatischen Schäden sowie nach 
Hirnschäden. Die Erfahrung von ADELI zeigt: Je früher 
neurologische Ausfälle behandelt werden, desto besser 
kann die Plastizität des kindlichen Gehirns genützt 
werden. Damit können zukünftige Gesundheitsprobleme 
oder Behinderungen verringert oder vielleicht sogar 
verhindert werden. 
Jedes Jahr behandeln die Therapeuten im ADELI 
Medical Center mehr als 200 Säuglinge und Klein-

kinder mit neurologischen Problemen mit dem 
BabyMed-Programm. Ein multidisziplinäres Team 
orientiert sich am Alter der kleinen Patienten und an 
der Schwere der Beeinträchtigungen und bietet ein 
umfangreiches individuell abgestimmtes Behandlungs-

programm an. 

Für Ihr Baby
hat ADELI folgende Ziele 

ź Das Entwickeln des Bewegungsapparats
ź Den motorischen Fortschritt Ihres Sprosses 
ź Das Weiterentwickeln der mentalen Fähigkeiten 
ź Den Fortschritt sprachlicher Fähigkeiten zu 

unterstützen
ź Das Vermeiden von pathologischen Symptomen  

Ihnen helfen wir die körperliche Entwicklung Ihres 
Kindes zu fördern – und zwar mit der Hingabe der 
ADELI-Therapeutinnen und -Therapeuten, ihrem 
professionellen und herzlichen Umgang mit den 
kleinen Patienten und ihrem ehrlichen Engagement.

„Bevor Elias das erste Mal an BabyMed teilgenommen hat, lag er meist nur regungslos auf dem Rücken: Keine 
Kopfkontrolle, Arme und Beine spastisch durchgestreckt. Durch BabyMed war es ihm zum ersten Mal möglich, 
seine Arme und Hände zu benutzen und seinen Körper erst richtig zu spüren. Er hat keine Muskelverkrampfungen 
mehr und auch die Spastik hat sich stark verbessert“, sagt die Mutter von Elias Wuttke aus Bad Lausick in 
Deutschland nach Therapien im ADELI Medical Center.

im ADELI Medical Center

Frührehabilitation BabyMed

Es gilt: Je früher, desto besser 

www.adelicenter.eu
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Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns:
info@adelicenter.eu

Die Chance auf ein gesundes Leben nützen
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