
 

Mein Name ist  Christiane Seiler   

Ich bin Ergotherapeutin, Castillo Morales®- und 
Bobath-Therapeutin für Säuglinge und 
Kleinkinder und möchte mich Ihnen als Autorin 
und Referentin vorstellen.  
 

Meine Sachbücher wurden aus Jahrzehnten  
praktischer Erfahrung für Eltern und mit Eltern 
geschrieben, um deren vielfältige Fragen zu 
beantworten. Die alltäglichen Probleme von 
frühgeborenen und entwicklungsverzögerten 
Säuglingen und Kindern mit  Muskelhypotonie 
kommen zur Sprache. Die Bücher informieren 
über die regelrechte Frühentwicklung der 
posturalen Kontrolle. Spezifische Fragen, 
Tabellen und ein Spektrum von Symptomen 
unterstützt  Fachleute bei der Früherkennung 
im Säuglingsalter und Einschätzung von 
Muskelhypotonie im weiteren Kindesalter.     

 

Meine Fachzeitschriftartikel  

Muskuläre Hypotonie im Säuglings- u. Kindes- 
alter erkennen und behandeln. 11/2005 in 
„Ergotherapie und Rehabilitation“ beim Deutschen 
Verband der Ergotherapeuten e. V.   

Auditive Wahrnehmung ist ein Kinderspiel.  
„Praxis Ergotherapie“, 06/2009. Verlag mod. Lernen. 

Die motorische Schulreife zu Haus und in der 
Therapie fördern. „Praxis Ergotherapie“ 04/2011 

Motorische Instabilität und Muskelhypotonie  
erkennen und behandeln. 02/03/04/2012 in „Praxis 
Ergotherapie“ 

 

 
 

Berufliche Stationen 
 

1974     s taa t l .  Aner kennung a ls  Er go ther apeu t i n  

1975     Or thopäd .K l in i k  HD,  Sp i na  b i f i da -A mb u lanz  

1976      D RK -Ki ta  für  kö rper - /ge is t ig  Beh ind.  in  HD     

1978      Stephen-Hawking- Schu le / KB,  Neck a rg em ünd   

1982  –   19 91  Ausb i ldung von Ergo therapeuten ,  L U   

1987     N ieder lassung  im  Rhe in- Neckar - Kre is  

1993     Fami l ien therapeu t i scher  I n tens ivku rs  in  HD  

2001     Ana ly t i sche Hör the rap ie  nac h  Dr .T om at i s  

2001    Pädagog isches Zer t i f i ka t  an der  PH in  HD               

2002    Gas td ozen t i n  i m  S tud ienga ng  E rg o the rap i e    

           E u ro pa  F rese n i us  F a chhochs ch u le  I ds t e in      

2005     Cast i l lo  Mo ra les®-Zert i f i ka t  

2013     Bobath-Zer t i f i ka t  

2015     40 jähr i ges  D iens t j ub i läum a ls  Ergo ther apeu t in  

2016     Geme inscha f t spr ax i s  Se i l e r  -  Smeets –  Labe e  

2017     30  Jahre  Se lbs ts tänd igke i t  mi t  Beend igung     

2017     Semina re ,  Vor lesungen ,  F rühberatung  

 

Ich gebe  Seminare auf  Anfrage zu 
Schwerpunktthemen Muskelhypotonie,  

Auditive Wahrnehmung, Hochsensibil i tät  
In  He i lpädagog isch- ther apeut ischen E inr ich tungen ,  
Soz ia lpäd ia t r i s chen  Z ent r en  und  K l i n i ken ,   

F rühfö rderung  und  Reha-E inr i ch tungen  fü r  K inder ,  

E l te rnverbände  für  besondere K inder     

 

Hinweise auf Seminare und Artikel zum 
Download finden Sie auf meiner Webseite: 

www.muskelhypotonie.de 
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Nicht verzagen trotz 
Muskelhypotonie – 

Perspektiven bei 
Entwicklungsverzögerungen 

__________________  
Chancen für Kinder mit 

Muskelhypotonie und 
Entwicklungsverzögerung 

___________________________ 
 

Unterwegs auf vier Füßen – 
Mit Krabbeln die Entwicklung fördern 

Erscheint im Juli 2020 



 

Chancen für Kinder mit 
Muskelhypotonie und 

Entwicklungsverzögerung 

Ein Ratgeber für Eltern und Therapeuten 

Das Phänomen «hypotone Muskulatur» 
stört die natürliche Entwicklung von Geburt an. 
Den betroffenen Kindern fällt es schwer, 
Balance und Koordination zu erlernen. Viele  
tun sich schwer mit fester Nahrung und 
sprechen undeutlich. Die feine Motorik von 
Mund, Augen, Händen und Füßen benötigt 
gezielte Anregung.   
 
In der Frühentwicklung dieser Kinder gibt 
es Symptome, die diskret auf Muskelhypotonie 
hinweisen. Einige Entwicklungsschritte werden 
ausgelassen, übersprungen. Im Verlauf der 
Jahre vermeiden instabile Kinder Bewegungen 
und Tätigkeiten, die ihnen schwer fallen. Dazu 
gehören das Malen und die Schreibschrift. 
Motorische Unruhe, Antriebsstörungen und ein 
Aufmerksamkeitsdefizit können die Kindheit 
nachhaltig beeinträchtigen, wenn Hilfe fehlt.     
 
Symptome von der Säuglingsphase bis ins 
Schulalter verdeutlichen Laien sowie  
Fachleuten  die vielfältigen Probleme von 
Kindern mit Muskelhypotonie. Dieser Ratgeber 
enthält zahlreiche Ideen zur häuslichen 
Förderung, für Ergotherapie, Physiotherapie 
und Heilpädagogik. Häufige Fragen zur  
Muskelhypotonie werden fachlich fundiert 
beantwortet. 
 

2010 Books on Demand ISBN 9783837 089356 

 

 

Nicht verzagen trotz Muskelhypotonie  

Perspektiven bei Entwicklungsverzögerungen 
 

Dieses Buch ist bedeutungsvoll für alle, die 
persönlich oder beruflich mit entwicklungs-
verzögerten Kindern zu tun haben. Das Buch 
orientiert sich an den Fragen betroffener Eltern 
von Kindern nach Frühgeburt, bei Anpassungs-
, Bewegungsstörungen und bei genetischen 
Syndromen.  
 

Die Probleme entwicklungsverzögerter Kinder 
werden exemplarisch dargestellt: Eltern 
berichten über ihre Sorgen, über die Suche 
nach wirksamen Therapien, über Erfahrungen 
mit dem Bobath- und Castillo Morales®-
Konzept; Fragen, auf die die Autorin direkt 
antwortet. Dadurch entsteht ein tiefer Einblick 
in den familiären Alltag, der TherapeutInnen, 
HeilpädagogInnen und KinderärztInnen ein 
Fenster zum Verstehen ihrer Klienten öffnet. 
 
2017 Heidelberg Springer ISBN 9783662538470 
 

Schulreif mit Gemeinschaftssinn 

Ein kleiner Ratgeber für Erziehende 

Selbstständigkeit im Alltag und 
Orientierung im Umfeld sind 
Voraussetzungen zur Integration und 
Inklusion im Schulalltag, die sozio-
emotionale Reife entscheidet mit über den 
Lernerfolg. Dabei spielen Charakter,  
Geschlecht und Hochsensibilität eine Rolle.  

 

2010 Books on Demand ISBN 9783842332386 

 

Unterwegs auf vier Füßen – 

Mit Krabbeln die Entwicklung fördern – 
ein Handbuch für TherapeutInnen, 

HeilpädagogInnen und Eltern 
entwicklungsverzögerter Kinder   

 

 
 

Mit der angeborenen Fähigkeit, sich im Raum 
auf und ab, hin und her, hindurch und hinter 
Möbel zu bewegen, gewinnen Kinder 
facettenreiche räumliche Orientierungen. Zu 
keiner anderen Zeit wird die räumlich-visuelle 
Wahrnehmung verbunden mit haptischen und 
propriozeptiven Sinneserfahrungen, derart 
komplex angeregt wie bei der Fortbewegung 
auf vier Gliedmaßen.  
Die Krabbelphase mit therapeutischer 
Unterstützung anzuregen, eröffnet entwick-
lungsverzögerten Kleinkindern ein breites 
Wahrnehmungsspektrum. Das Krabbeln 
unabhängig vom Alter nachzuholen ist 
empfehlenswert für Kinder mit motorischer 
Instabilität, mit taktil-kinästhetischen, sowie 
visuell-räumlichen Wahrnehmungsproblemen.  
 

Neu: Juli 2020 im verlag modernes lernen 
ISBN 978-3-8080-0884-3 
 


