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… ist ein neurophysiologisch orientiertes Bahnungssystem zur Wiederherstellung angeborener physiologischer Be-
wegungsmuster, die durch frühkindliche Hirnschäden in ihrer Entwicklung blockiert oder durch Traumata verloren 
gegangen sind. Das Vojta- Prinzip wird hauptsächlich zur Prophylaxe und Behandlung frühkindlicher neurologi-
scher Bewegungsstörungen und orthopädischer Fehlhaltungen eingesetzt.

Ziele:   Bahnung physiologischer Bewegungsabläufe, die in der normalen motorischen 
Entwicklung wieder zu fi nden sind, z. B. aber einem Kind mit zerebralparetischer 
Bedrohung in der Spontanmotorik  nicht zur Verfügung stehen                                       

    ideale Aktivierung von Muskeln, die bisher in einem pathologischen Ersatzmuster 
gearbeitet oder inaktiv waren, in physiologische Bewegungsketten

    Aktivierung und Förderung von Stützfunktion, Schwerpunktverlagerung, 
Aufrichtemechanismen, Koordination

    positive Beeinfl ussung vegetativer Funktionen und Atmung (besonders in der 
Frühgeborenenbehandlung)

Im Säuglingsalter zeigt die Vojta-Therapie (auch als Refl exlokomotion bezeichnet) die besten Ergebnisse. Die Plasti-
zität des ZNS ist noch sehr groß und eine pathologische Motorik mit Ersatzmustern hat sich noch nicht entwickelt. 
Die Aktivierung der Neurone mit vermehrter Synapsenbildung ist hoch. Die angeborenen physiologischen Bewe-
gungsmuster sind lediglich blockiert.

Im Vergleich zum Säugling hat sich bei älteren Kindern bzw. Jugendlichen die Plastizität des ZNS verringert. Teilweise 
haben sich fi xierte pathologische Muster, durch die Schädigung des ZNS oder des Halteapparates entwickelt.
Bedingt durch die manifestierten pathologischen Ersatzmuster und o. g. verringerte Plastizität des ZNS ist es nur 
bedingt möglich das klinische Bild vollständig zu normalisieren. Jedoch hilft die therapeutische Anwendung dem 
Betroffenen – durch Verbesserung der Motorik und somit Verbesserung der Lebensqualität.

Indikationen: 

Frühtherapie im Säuglingsalter
■ mittelschwere und schwere ZKS (Zentrale Koordinationsstörung)
■ leichte asymmetrische ZKS, aus denen sich evt. eine Zerebralparese entwickeln kann
■ periphere Paresen, z. B. Armplexusparese
■ muskulärer und neurogener Schiefhals
■ Spina bifi da und Hydrozephalus
■ Querschnittslähmungen
■ SHT
■ kongenitale Fehlbildungen
■ kongenitale Myopathien
■ Hypotonie-Syndrome (z. B. Trisomie 21)
■ motorische Retardierung
■ Aufrichtungsmängel und Haltungsstörungen
■ Hüftdysplasien
■ Fußfehlstellungen (z.B. Klump- und Sichelfuß)



Ältere Kinder und Erwachsene
■ Infantile Zerebralparesen (ICP)
■ erworbene zerebrale Syndrome
■ Querschnittssyndrome
■ Kongenitale und erworbene periphere Paresen
■ Myopathien
■ Skoliosen, Kyphosen
■ Gelenkkontrakturen
■ funktionelle Einschränkungen des Bewegungsapparates
■ Multiple Sklerose

Für einen optimalen Therapieerfolg ist, bei Kindern, die Mitarbeit der Eltern unablässig, denn dadurch wird der kom-
pensatorische Spielraum eingeengt. Das ZNS wird optimal genutzt, die spontanen abnormalen Bewegungsmuster 
umzugestalten.
Die Refl exlokomotion aktiviert Muskeln, die die Betroffenen aktiv nicht ansteuern können. Es kommt zu einer posi-
tiven Veränderung des funktionellen Bewegungsablaufes.
Die Eltern werden zur häuslichen Anwendung der Therapie angeleitet und sollten diese täglich 3 – 4-mal durchfüh-
ren.
Zur Kontrolle der elterlichen Durchführung, sowie zur Anpassung der Therapie an den aktuellen Entwicklungsstand 
ist eine regelmäßige Vorstellung bei einem in der Refl exlokomotion weitergebildeten und zertifi zierten Physiothera-
peuten nötig.

Durchführung der Therapie

  Die Refl exlokomotion verfügt in der praktischen Anwendung über  2 Koordinationskomplexe 
1. Refl exkriechen 
2. Refl exumdrehen 
diese enthalten alle für die gesunde menschliche Entwicklung notwendigen Bausteine.

  Des Weiteren stehen 9 defi nierte Auslösungszonen zur Verfügung, welche sich an den Extre mitäten, am Becken, 
am Schultergürtel sowie im Brustbereich befi nden.

  Durch die gesetzten propriozeptiven Reize provoziert man die bis ins Detail bekannten Fortbewegungsmuster.

  Die gebahnten globalen Muster werden ohne Fremdhilfe, selbstständig vom Patienten vollzogen. Der Patient 
selbst aktiviert sein ZNS, wodurch sich Funktionsänderungen im vegetativen, sensibel sensorischen sowie dem 
motorischen Bereich zeigen.

  Es kommt zur Regulation des Muskeltonus.

Im Rahmen der Refl exlokomotion werden keine Bewegungsfunktionen wie Greifen, Krabbeln, … geübt! Die Refl ex-
lokomotion soll lediglich das ZNS aktivieren, die notwendigen Muskelaktivitäten zu schalten. Denn zur Ausführung 
der Bewegung sind neben der Motorik auch die geistige Reife und die Motivation des Kindes notwendig. 
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