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Warum Schaukeln
glücklich macht

Erkältung?

Bronchoforton Kinderbalsam
hilft Ihren Kleinen im Schlaf.
®

• Für Kinder ab 2 Jahren geeignet
• Löst den Husten, befreit die Atemwege
• Besonders mild und hochwirksam

Bronchoforton® Kinderbalsam. Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim. Zur Inhalation und äußerlichen Anwendung.
Wirkstoff: Kiefernnadelöl, Eukalyptusöl. Hinweis: Nicht im Gesicht, Augen, Schleimhäuten anwenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. Apothekenpflichtig. AVS 780 11 068-022754
Winthrop Arzneimittel GmbH, Urmitzer Str. 5, 56218 Mülheim-Kärlich. Stand: April 2009 (014008)
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Liebe Eltern,
der Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte hat
in einer bundesweiten Versorgungsstudie festgestellt,
dass von einem Kinder- und
Jugendarzt durchschnittlich
1.528 Kinder und Jugendliche im Jahr versorgt werden.
Die Versorgung akut erkrankter Kinder und Jugendlicher
nimmt knapp 34 Prozent des
täglichen ärztlichen Zeitaufwandes ein,
die Durchführung der Präventionen ca.
37 Prozent und die Behandlung der sogenannten „Neuen Krankheiten“ 8,2
Prozent. Die restliche Arbeitszeit fällt im
Wesentlichen auf die Versorgung von
Kindern mit Funktionsstörungen und/
oder Erkrankungen von Organsystemen
oder Kindern mit besonderem Versorgungsbedarf. Hochgerechnet auf 50
Patienten pro Tag beansprucht die Versorgung der Patienten 8,5 Stunden reine
Arztzeit in der Praxis. Hinzugerechnet
werden müssen die Zeitaufwände der
Hausbesuche, Notdienste und natürlich
vor allem auch der Praxisverwaltung,
die ca zwei-drei Stunden pro Praxistag
betragen. Dadurch entsteht im statistischen Mittel eine tägliche Arbeitszeit,
die in der Praxis bei einer 50 Patienten
Versorgung pro Tag etwa elf-zwölf Stunden ausmacht. In der Woche summieren
sich schnell bis zu 60 Stunden und mehr.
Dies sind Zahlen, die in der Öffentlichkeit so vielfach nicht bekannt sind und
auch von der Politik kaum wahrgenommen werden. Weiterhin geht die Politik
angesichts niedriger Geburtenzahlen
davon aus, dass es im Bereich der medizinischen Versorgung von Kindern und
Jugendlichen in Zukunft keine Engpässe
gibt und daher für die Politik keinerlei
Handlungsbedarf besteht. Dies ist eine
völlige Fehleinschätzung. Erfreulicherweise interessieren sich viele Nachwuchsmedizinerinnen für unser schönes Fachgebiet (85 Prozent unseres Nachwuchses
sind Frauen). Aber diese Kolleginnen und
auch die jungen Kollegen wollen Arbeitsbedingungen, die es ihnen ermöglichen,
Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Sie suchen auch im ambulanten
Versorgungsbereich die Möglichkeit zur
Teilzeitarbeit und würden hier auch gern
im Angestelltenverhältnis arbeiten. Sie
wollen weniger Bürokratie und wesentlich mehr Zeit für ärztliches Handeln.

Wollen wir dies gewährleisten, brauchen wir ca. 30
Prozent mehr Ärztinnen und
Ärzte, um das heutige Versorgungsangebot aufrecht
zu erhalten. Die o.g. Zahlen
aus unserer Versorgungsstudie sprechen eine deutliche
Sprache. Wir brauchen politische Unterstützung, damit auch die Weiterbildung
im Gebiet Kinder- und Jugendmedizin
in der Praxis so wie in der Allgemeinmedizin finanziell unterstützt wird. Wir
benötigen dazu auch völlig neue Formen der Niederlassung im ambulanten
Versorgungsbereich. Nicht nur die ärztliche Selbstverwaltung muss hier einen
entscheidenden Beitrag leisten. Auch
die Politik, insbesondere auch die Kommunen sind hier gefordert, eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen.
Ohne eine gut funktionierende ärztliche
Grundversorgung in Wohnortnähe gibt
es keine gesicherte Zukunft für kleinere
Städte und Gemeinden. Die Wege werden in Zukunft weiter werden, darüber
kann es keinen Zweifel geben. Aber der
Erhalt einer qualifizierten medizinischen
Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch Kinder- und Jugendärzte
ist oberstes Gebot für eine zukunftsorientierte Gesellschaft.
Im Namen des Berufsverbands der
Kinder- und Jugendärzte wünsche ich
Ihnen und Ihren Kindern eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit. Kommen
Sie mit Ihren Kindern gut über den Winter, gehen Sie regelmäßig mit ihnen an
die frische Luft. Das beugt Erkältungen
vor und härtet die ganze Familie ab.
Nutzen Sie diese Zeit auch für schöne
gemeinsame Stunden mit Ihren Kindern,
genießen Sie gemeinsame Spiele, hören
Sie Ihren Kindern zu und nehmen Sie sich
Zeit für deren Anliegen.
Lesen Sie auch unsere aktuellen Informationen unter www.kinderaerzteim-netz.de.
Herzlichst

Dr. Wolfram Hartmann, Präsident des
Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte
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Ihr instinktiver

SCHUTZ

Ihr fürsorglicher

SCHUTZ

Stillen: Ihr optimaler

SCHUTZ
Nach dem Stillen: BEBA –
inspiriert vom Muttermilch-

SCHUTZPRINZIP

Beim Stillen haben Sie die
Abwehrkräfte Ihres Babys
mit natürlichen Bifiduskulturen gestärkt. Unterstützen Sie Ihr Baby
danach mit BEBA Folgemilch. Nur BEBA
Folgemilch enthält aktive bifidus BL Kulturen.

Sicherheit für Ihr Baby.

Ernährung:

Jedes dritte Kind in Deutschland
kommt heute per Kaiserschnitt zur
Welt, in einzelnen Bundesländern
wie im Saarland sogar noch
mehr. Die Schnittentbindung
hat auch einen Einfluss auf die
Darmflora des Neugeborenen
und damit auf seine Fähigkeit, mit
Krankheitskeimen fertig zu werden.

Kaiserschnittbabys:
D

ie Geburt durch Kaiserschnitt
ist heute so sicher wie nie für
Mutter und Kind. Dennoch sollte
dieser Weg ins Leben nur gewählt werden, wenn es dafür medizinische Gründe
gibt. Der natürliche Weg durch den Geburtskanal ist immer noch der bessere,
denn er hilft dem Kind, sich an das Leben
außerhalb des Mutterleibs anzupassen.
Vor allem das Immunsystem des Kindes
erhält durch die natürliche Geburt einen
wichtigen Schub.

Foto: © Anatoliy Samara – Fotolia.com

Wie sich das Immunsystem
beim Neugeborenen
entwickelt
Eine große Rolle im Immunsystem
spielt der Darm. Er ist das größte Immunorgan des Menschen. Auf seiner gesamten Oberfläche ist er mit Mikroorganismen besiedelt, die für die Gesundheit
des Menschen wichtig sind. Allerdings
erst nach der Geburt, denn vor der Geburt ist der Darmtrakt noch unbewohnt
von Bakterien.
Während der Entbindung kommt das
Kind mit Bakterien aus dem Geburtskanal der Mutter in Berührung. Über
die Mundhöhle gelangen sie in seinen
Organismus, wo sie sich in Magen und
Darm ansiedeln.
Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt
kommen, müssen auf diese frühe wichtige „Impfung“ mit Bakterien verzichten.
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Zum Glück geht der Aufbau einer
gesunden Darmflora jedoch auch nach
der Geburt weiter.
Muttermilch fördert durch ihre einzigartige Zusammensetzung besonders das
Wachstum nützlicher Bifidusbakterien im
Darm des Säuglings. Schon nach sieben
bis zehn Tagen besteht die Darmflora
gestillter Säuglinge zu 90-99 Prozent aus
Bifiduskeimen. Die Bifidus-Schutzflora reguliert, stärkt und schützt die Verdauung
der Kinder, sie stärkt ihre Abwehrkräfte und sie schützt vor Darminfektionen.
Diese Schutzvorrichtung bildet auch die
beste Grundlage für die Ansiedlung der
gesunden Darmflora. Deshalb ist Stillen
die beste Ernährung für Säuglinge.

Probiotika. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die den Darm besiedeln
und die Darmflora somit direkt beeinflussen. Probiotische Bifidusbakterien
in der Säuglingsnahrung gewährleisten,
dass bei jedem Säugling, der damit ernährt wird, schützende Bifidusbakterien
in den Darm gelangen. So wird nach
dem Vorbild der Muttermilch die Darmflora verbessert und die Verdauung des
Säuglings reguliert. Dies wiederum wirkt
sich positiv auf seine Gesundheit und
sein Wohlbefinden aus. Die Abwehrkräfte werden gestärkt und die Säuglinge
leiden ebenso wie ihre gestillten Altersgenossen seltener an Magen-Darm-Erkrankungen wie Durchfall.

Moderne
Säuglingsernährung: nach
dem Vorbild der Natur

Gute Nachricht für
Kaiserschnittbabys

In den letzten Jahren haben sich
Forscher das Wissen über die Zusammenhänge zwischen Muttermilch und
Darmflora zunutze gemacht. Sie haben
Prebiotika und Probiotika entwickelt und
der Säuglingsnahrung als gesundheitsfördernde Komponenten zugesetzt. Prebiotika sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, die indirekt auf die Darmflora
wirken, indem sie das Wachstum bestimmter nützlicher Darmbakterien anregen. Noch weiß man nicht genau, ob
und wie sie wirken. Besser erforscht sind

Dies ist insbesondere für Kaiserschnittkinder eine gute Nachricht, denn ihr
Darm enthält weniger und andere Keime
als die natürlich entbundener Säuglinge
und sie sind besonders stark darauf angewiesen, dass ihr Darm nach der Geburt
so schnell wie möglich von „guten“ Bakterien besiedelt wird. Umso mehr als sich
immer mehr Hinweise darauf ergeben,
dass nicht nur „normale“ Infektionskrankheiten durch die „Impfung“ des Darms
im Geburtskanal in Schach gehalten werden, sondern auch Allergien und sogar
das Risiko, an jugendlichem Diabetes zu
Regine Hauch
erkranken.
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Nachgefragt:

Computerspiele:
Eltern sollten Interesse zeigen und Regeln aufstellen

Foto: © Kurhan – Fotolia.com

M

oderne Medien gehören heutzutage für die meisten Familien
zum Alltag. So spielen auch fast
40% der 6- bis 13-Jährigen mindestens
einmal in der Woche am Computer – mit
steigender Tendenz. Viele Eltern bereitet
dieser Trend Sorge, sie haben Angst vor
Spielsucht, Vereinsamung und Aggressionen ihres Kindes. Doch Eltern sollten
Computer-, Video- und Smartphone/
Tablet-Spiele nicht völlig verteufeln. Ratsam ist vielmehr ein bewusster und kontrollierter Umgang damit – mit klaren Absprachen zwischen Eltern und Kindern.
jung+gesund befragte Martin Lorber, Jugendschutzbeauftragter und PRDirektor bei Electronic Arts, was Eltern
beim Thema „Kind & Computerspiele“
beachten sollten.

Gibt es altersabhängige Empfehlungen
für die Spielhäufigkeit und -dauer?
Jedes Kind und jede Familiensituation ist natürlich anders, entsprechend
kann man hier nur einen allgemeinen
Rahmen angeben. Viele Medienpädagogen empfehlen aber in etwa solche
Zeiten: ab 4 Jahre 20 Minuten (nur unter Aufsicht), bis 6 Jahre: 30 Minuten
(für kurze Zeit auch ohne Aufsicht), bis
10 Jahre: 45 bis 60 Minuten (Anwesenheit der Eltern ist sinnvoll, aber nicht
zwingend erforderlich), bis 12 Jahre: 60
Minuten (nach Absprache dürfen die
Kinder allein spielen), bis 17 Jahre: 60
bis 90 Minuten. Eltern sollten darauf
achten, dass ihr Kind nicht jeden Tag am
Computer sitzt. Sinnvoll ist es, computerfreie Tage zu vereinbaren.

Was ist die Basis für einen gesunden
Umgang mit Computerspielen?
Wichtig ist es – wie überall in der Erziehung –, als Eltern eine klare Haltung
zu haben und den Kindern Grenzen zu
setzen. Die „USK“ (= Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) versieht jedes
Spiel mit einer Altersfreigabe, an die
sich Eltern und Kinder unbedingt halten
sollten. Außerdem sollte die Nutzungsdauer nicht beliebig lang sein.

Was halten Sie davon, Computerspiele zu Lernzwecken einzusetzen?
Computer- und Videospiele sollen in
erster Linie Spaß machen. Viele haben
aber auch einen Lerneffekt. Um Eltern
bei der Auswahl zu unterstützen, zeichnen Organisationen und Initiativen jedes
Jahr pädagogisch wertvolle Titel aus. Die
wichtigsten Preise sind der „Deutsche
Computerspielpreis“ der Bundesregierung, der „Pädi“, die „GIGA-Maus“ und
der „Tommi“. Daran können sich Eltern
orientieren.

Sollten Eltern sich die Spiele zeigen
lassen und ruhig mal mitmachen?
Auf jeden Fall! Wer den Controller
einmal selbst in die Hand nimmt und
die virtuellen Welten kennenlernt, kann
am besten deren pädagogische Qualität
beurteilen, aber auch verstehen, worin
die Faszination für die Kinder bestehen
kann. Dann kann man auch besser erziehend eingreifen und sinnvolle Grenzen
setzen. Eltern sollten den Dialog mit ihren Kindern suchen und ruhig zusammen
die Spiele testen.
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Wie verhalten sich Eltern am besten,
wenn ihr Kind sich mit Freunden zum
Videospiel treffen will?
Eltern sollten ihre Kinder fragen, was
bei einer Verabredung gespielt wird und
sich im Zweifelsfall die Spiele noch einmal zeigen lassen. Des Weiteren sollten
im Voraus Spielzeiten und Pausen besprochen werden. Es sollte aber auch darauf geachtet werden, die Kinder nicht
zu sehr einzuschränken.

Eltern-LAN – Computer
spiel-Workshops für
Erziehende
Die Eltern-LAN ist eine Initiative,
die Eltern und Pädagogen bei der
Auseinandersetzung mit dem Thema
„Kinder & Computerspiele“ in Form
von Workshops unterstützen möchte. Die Teilnehmenden erhalten eine
medienpädagogische Einführung zu
Computerspielen und probieren diese
unter pädagogischer Anleitung aus.
Im Anschluss wird die Möglichkeit
geboten, Eindrücke zu diskutieren und
einen Spieltag der Electronic Sports
League (ESL) hautnah mitzuerleben.
Die Eltern-LAN ist ein gemeinsames
Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, von Turtle Entertainment,
ComputerProjekt Köln e.V. (www.
spieleratgeber-nrw.de) und Spielraum,
dem Institut zur Förderung von Medienkompetenz an der Fachhochschule Köln.
Bundesweite Termine für Eltern-LANWorkshops finden Interessierte unter
www.eltern-lan.info

Woran erkennen Eltern bei ihrem Kind
einen gefährlichen Einfluss von Computerspielen?
Unabhängig davon, wie alt das Kind ist,
sollten die Eltern es sensibel beobachten.
Empfehlenswert ist, Interesse zu zeigen
und sich von den Erlebnissen an Computer oder Konsole berichten zu lassen.
Dann fühlen sich Kinder ernst genommen, und Eltern entwickeln ein Gespür
für die Inhalte. So bekommen sie zum Beispiel auch mit, wenn das Kind mit einem
Spiel überfordert ist oder schlecht davon
beeinflusst wird, etwa wenn es nach dem
Spielen besonders aufgeregt ist, schlecht
einschläft oder gar Albträume hat. Stellen
Sie wirklich ernsthafte Symptome wie sozialen Rückzug oder Ähnliches fest, dann
sollten Sie unbedingt prüfen, ob das mit
einem problematischen Spieleverhalten
in Verbindung stehen kann.
Interview: Monika Traute
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0 bis 3 Jahre:

Schlaf, Kindchen...

Foto © Igor Sokolov– Fotolia.com

schlaf

A

lle Eltern kennen diese Situation:
Man hat einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich, will eigentlich
nur seinen Feierabend genießen – wenn,
ja wenn nur endlich die lieben Kleinen
Ruhe geben würden. Kein Wunder, dass
ein US-Autor einen Millionen-Besteller
mit seinem Einschlafbuch landen konnte, in dem er in Versform klagt, dass seine
Tochter nicht schlafen will. Er spricht damit eben den Millionen entnervter Eltern
aus dem Herzen, die abends einfach
nur ihre Ruhe haben wollen. Dabei ist es
eigentlich gar nicht so schwierig, Kinder
traumwärts zu schicken. jung+gesund
stellt die wichtigsten Tipps fürs Ein- und
Durchschlafen vor.

Sanfter Übergang
in die Nacht
In der Stunde, bevor das Kind zu Bett
geht, sollte die Familie den Tag in Ruhe
und entspannt ausklingen lassen.

Rituale sind wichtig
Das Kommando „Schlaf jetzt endlich!“ wirkt bei Kindern nicht. Hilfreich
sind dagegen gemeinsame Einschlafrituale: gemeinsames Abendessen, Zähne
putzen, vorlesen, Geschichten erzählen,
beten, singen und kuscheln. Leider wollen Kinder solche Abendrituale endlos
ausdehnen. Eltern sollten klarmachen:
Nach der nächsten Geschichte, nach
dem nächsten Lied wird geschlafen!

Schlaflernprogramme helfen
Viele Eltern kennen die Schlaflernmethode, bei der das Kind bereits ab
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endlich!

sechs Monaten lernen soll durchzuschlafen und allein einzuschlafen. Es beruht
darauf, dass Eltern ein schreiendes Kind
nach dem Zubettbringen zunehmend
lang weinen oder rufen lassen, bevor
sie in sein Zimmer gehen und das Kind
trösten. Das Baby kann so sicher sein,
dass die Eltern für es da sind, lernt aber,
selbständig einzuschlafen.Dabei sollen
Eltern keinesfalls Licht machen oder das
Kind aus dem Bett heben. Länger als
ein bis zwei Minuten sollen die Besuche
nicht dauern. Die Abwesenheits-Intervalle dehnen sich bis zu 30 Minuten.
Nach spätestens fünf Tagen sollte das
Kind dann selbstständig einschlafen
können, nachdem sich die Eltern mit
einem schönen Gute-Nacht-Ritual von
ihm verabschiedet haben.
Viele Eltern empfinden dieses Schlaflernprogramm als herzzerreißend. Wer
es durchhält, hat jedoch Erfolg damit.
Sinnvoller ist es aber, wenn das Kind
nicht nur abends, sondern auch tagsüber frühzeitig altersgemäße Selbständigkeit lernt: Du kannst dich allein anziehen, Zähne putzen etc, also auch allein
einschlafen. Das heißt, der Prozess von
Ablösung und Eigenständigkeit muss
auch tagsüber geübt werden.

Den richtigen Zeitpunkt
erwischen
Entscheidend ist es, den Rhythmus zu
erkennen, in dem Kinder müde sind, und
sie dann ins Bett zu bringen.
Ist der Müdigkeitsgipfel verpasst,
sind die Kinder „überdreht“ und es
dauert mindestens eine Stunde, bis
wieder ein optimaler Einschlafzeitpunkt
erreicht ist.

Wieviel Schlaf braucht
mein Kind?
Im Durchschnitt sollten Kinder bis
zum 13. Lebensjahr nachts zehn Stunden schlafen, mit individuellen Schwankungen von plus/minus 1,5 Stunden.
Für Babys und Kleinkinder kommt dazu
noch der Tagesschlaf.  In der Praxis
pendelt sich die Schlafzeit der meisten
Kinder von allein ein. So wie gesunde Kinder ein natürliches Hunger- und
Sättigungsgefühl haben, so haben sie
ihren Schlafrhythmus und holen sich die
nötige Erholung. Kinder schlafen also
nie zu wenig, höchstens zu den falschen
Zeiten – tagsüber und nicht nachts.

Regelmäßige
Schlafenszeiten sind
gesund
Geregelter Schlaf tut Kindern gut.
Studien wie die Kölner Kinderschlafstudie haben ergeben, dass Kinder mit
regelmäßigen Schlafzeiten deutlich weniger Schlafstörungen haben.

Um halb acht ist
Kindernacht
Wann Kinder zu Bett gehen sollten,
hängt vom Alltagsrhythmus der Familie
ab. Im Urlaub kann es ein wenig später
werden, zu normalen Zeiten, in denen
die Kinder morgens in die Kita und die
Eltern zur Arbeit müssen, ist frühes Zubettgehen ratsam.

Regine Hauch

7

W

ir verdanken unseren Füßen
viel: wir stehen auf ihnen, laufen auf ihnen und wenn wir zu
Luftsprüngen abheben, dann nur, weil
sie uns in die Luft springen lassen und
sicher wieder auffangen. Doch Füße
können noch weit mehr als uns nur zu
tragen, sie sorgen für unser Gleichgewicht und sie sind hochsensible Sinnesorgane. Grund genug, von Geburt an
auf sie zu achten.
Kaum etwas rührt Erwachsene so sehr
wie die winzigen Füße von Neugeborenen. Junge Eltern können sich meist gar
nicht satt sehen an den zarten, rosigen
Füßchen ihrer Kinder. Viele schmücken
die Geburtsanzeigen mit dem Fußabdruck des Babys. Tatsächlich sind Kinderfüße Wunderwerke der Natur.
In ihnen befinden sich mehr Sinneszellen als im Gesicht. Diese Sinneszellen
sorgen später für Stütze, Gleichgewicht
und Beweglichkeit. Sie melden jedes
kleine Steinchen in den Schuhen, machen jeden Schritt über spitze Kiesel
zu einer Tortur und den Spaziergang
über den Strand zum Hochgenuss. Die
Sinneszellen arbeiten von Anfang an,
schon kleine Babys zucken, wenn man
sie an den Füßen kitzelt.
Alles andere – Knochen, Muskeln,
Bänder – muss sich dagegen erst langsam entwickeln. Auch wenn Neugeborenenfüße so perfekt aussehen wie Miniaturausgaben von Erwachsenenfüße, sie
sind noch lange nicht „fertig“:
Die Muskulatur muss sich aufbauen,
das Fußgewölbe sich entwickeln, die Gelenke müssen sich stabilisieren. All dies
ist wichtig für die Entwicklung eines belastungsfähigen, funktionsfähigen Fußes
im Erwachsenenalter.

Fußgymnastik fürs Baby
Viele Eltern machen sich Sorgen, dass
die Füße ihres Neugeborenen nach in-
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Kinderfüße
Kinderfüße
nen stehen. Doch die Innendrehung ist
nichts Ungewöhnliches bei Neugeborenen und gleicht sich meist komplett aus.
Eltern können dies unterstützen, indem
sie mit den Fingern vorsichtig am Fußaußenrand entlang streifen. Der Reiz stimuliert die empfindlichen Sinneszellen im
Fuß, das Baby zieht den Fuß hoch und
trainiert damit die richtige Fußstellung.
Die erste Belastungsprobe steht Kinderfüßen bevor, wenn sich das Kind zum
ersten Mal aufrecht hinstellt. Dann müssen die Füße das ganze Gewicht tragen
und balancieren.

Sehnen miteinander arbeiten müssen,
um die 26 Fußknochen zu stabilisieren
und zu verbinden.

Plattfüße: meist normal

Viel barfuß laufen für
gesunde Füße

Bevor Kinder den aufrechten Gang
lernen, stehen sie breitbeinig auf platten, molligen Füßen, deren Abdruck
an kleine Tatzen erinnert. Viele Eltern
befürchten dann, dass ihr Kind Plattfüße oder Knickspreizsenkfüße hat und
wollen ihm Einlagen verschreiben lassen. Diese Angst ist meist unbegründet,
Einlagen sind nicht nötig, sondern eher
schädlich. Aus vielen wissenschaftlichen
Studien weiß man, dass sich das Fußgewölbe mit zunehmendem Wachstum
aufrichtet.

Füße-Check beim Kinderund Jugendarzt
Bei den Vorsorgeuntersuchungen
untersucht der Kinder- und Jugendarzt
die Kinderfüße sehr genau. Er kann beurteilen, ob sie sich normal oder nicht
normal entwickeln oder ob sich eine
Fehlentwicklung anbahnt. Dazu schaut
er sich an, ob die Füße flexibel sind. Die
Kinder müssen sich auf die Zehenspitzen
stellen, dann sieht er, ob sich das Fußgewölbe altersgemäß aufrichtet.
Allein dies ist schon ein kleines Kunststück, bei dem 30 Gelenke, 60 Muskeln,
mehr als 200 Bändern und über 200

Der Fuß – ein
architektonisches Wunder
Im Vorder- und Mittelfuß liegen die
Knochen nebeneinander, im hinteren
Fuß übereinander. Diese komplizierte
Konstruktion aus Quer- und Längsgewölbe dämpft Stöße und verteilt das
Körpergewicht so, dass der Mensch aufrecht gehen kann.

Je mehr ein kleiner Mensch läuft,
desto besser bildet sich das doppelte
Fußgewölbe aus. Eltern sollten ihr Kind
möglichst viel barfuß bzw mit Strümpfen laufen lassen und ihm so wenig wie
möglich Schuhe anziehen.
Wenn das Kind Schuhe tragen muss,
dann sollten diese weich sein und flexibel.
Auch wenn die Werbung anderes behauptet: Es gibt keinen Schuh, der die
Entwicklung des Fußes begünstigt. Ein
guter Schuh behindert die Entwicklung
eines Fußes am geringsten.

Ab wann Kinderschuhe
anziehen?
Klare Antwort: so spät wie möglich.
Denn Kinderfüße, vor allem die Knorpel
sind weich und biegsam. Deshalb lassen sich Kinderfüße leicht durch falsches
Schuhwerk verformen. Sie passen sich
der ungünstigen Form einfach an. So
entwickeln sich Fehlstellungen. Die
Folgen: Gelenkschmerzen, Muskelverkürzungen, Durchblutungsstörungen,
die sich nicht nur in den Füßen zeigen, sondern sich auf den gesamten
Bewegungsapparat auswirken können.
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Kleinkinder:

Kleinkinder:

Vielfach sind Rückenschmerzen, Kniegelenkschmerzen und Hüftgelenkbeschwerden im Erwachsenenalter durch
falsches Schuhwerk mit beeinflusst oder
ausgelöst.

Wie schädlich sind
Flip-Flops?
Kinder lieben Flip-Flops. Und im
Schwimmbad und am Strand sind sie

Wie finde ich gute
Schuhe für mein Kind?

Foto: © Sergey Komarov – Fotolia.com

Eltern sollten beim Schuhkauf auf
Folgendes achten:
• Das Material muss beweglich, weich
und atmungsaktiv sein.
• Die Sohle sollte flach sein.
• Die Länge sollte 12 mm länger, als
die längste Zehe sein.
• Bei Breite und Höhe auch "Luft
lassen".
Schuhe nachmittags kaufen, weil sich
Füße im Tagesverlauf ausdehnen.
Absolut verboten: Schuhe von größeren Kindern auf kleinere „vererben“!

auch praktisch. Doch die Zehen krallen
sich beim Gehen an den Flip-Flops fest.
Das ist von Zeit zu Zeit nicht schlimm,
aber auf die Dauer schädlich.

Training für Kinderfüße
Kinderfüße zu trainieren hilft, die
Muskulatur zu stärken und gesunde
Füße gesund zu halten. Und es macht
Spaß. Am besten ist es, die Übungen
spielerisch in den Alltag einzubauen. Ein
paar Minuten pro Tag genügen, um die
Füße zu kräftigen.

Aufwärmphase
Gerade hinstellen. Dann abwechselnd auf die Zehenspitzen und dann
auf die Fußsohle stellen, so wird die
Fußmuskulatur erstmal warm. Kann man
gut beim Zähneputzen einbauen.

Mit den Zehen greifen
Beim Greifen mit den Zehen werden
die Zehenmuskulatur und die Fußsoh-

lenmuskulatur beansprucht. Man kann
mit einem Handtuch beginnen, dann einen Bleistift nehmen, einen Luftballon,
einen Legostein , eine Socke, so räumt
man das ganze Zimmer auf.

Ball in der Luft halten
Auf den Rücken legen und die Beine in
die Luft strecken, einen Ball zwischen die
Füße stecken und dann die Fußsohlen
so fest wie möglich aneinander drücken.

Einbeinstand
Gerade hinstellen, abwechselnd auf
ein Bein stellen. Diese Übung trainiert
auch das Gleichgewichtsgefühl.
Noch besser: das gute alte
Hüpfekästchenspiel
Das Training zahlt sich
aus. Denn ist das Kind
gut zu Fuß, wird es
sicher und fußgesund durch sein
Leben gehen.
Regine Hauch

Betulin, Öl und Wasser – sonst nichts!
Imlan® Creme Pur – ideal für Baby- und Kinderhaut.
Imlan® stärkt die Hautbarriere und hilft die strapazierte Haut zu
regenerieren, wirkt entzündungshemmend und juckreizlindernd1,2.

Imlan® ist ideal geeignet bei:
Empfindlicher Baby- und Kinderhaut
Neurodermitis
Rötungen und Hautirritationen

Imlan® ist garantiert

ohne Emulgatoren, Konservierungsstoffe,
Imlan Creme Pur

Farbstoffe, Duftstoffe, Paraffine und Lanolin.

sehr gut
KOMPAKT Babypflege 09.07

1

Laszczyk, Gehring, Akt Derm 2009.

2

Laszczyk, Ständer, Poster GA 2009.

Betulin, ein natürlicher Wirkstoff aus der weißen Birkenrinde,
hochwertiges Öl und Wasser bilden die Basis von Imlan®.

www.imlan.de
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Entwicklung:

Warum Schaukeln so
glücklich macht
Von der Wiege bis zum Altersheim: Der lebenswichtige Gleichgewichtssinn braucht Anregungen

10

noch vorhanden ist, registrieren wir erst,
wenn es irritiert wird und deshalb unangenehme Empfindungen vermittelt. So
etwa bei der Beschleunigung eines Aufzuges oder beim Übelwerden auf einem
schwankenden Schiff.
Die mit dem Vestibularorgan verbundenen Nervenbahnen sind bereits beim
etwa 20 Wochen alten Ungeborenen im
Mutterleib funktionstüchtig. Offenbar
braucht das System vom diesem Augenblick an ständige Reize. Das ist wohl
allen Menschen bewusst, ohne dass sie
je darüber nachgedacht hätten.

Lust auf Schwindel
Alle Eltern nehmen ein weinendes
Baby auf den Arm, um es sanft hin und
her zu wiegen – und reizen damit sein
Gleichgewichtsorgan. Man geht mit
einem unruhigen oder kranken Kind im
Zimmer auf und ab, bewegt es unbewusst rhythmisch rauf und runter – und
reizt damit sein Vestibularorgan. Ohne
die Zusammenhänge zu kennen, baut die
Menschheit seit Jahrtausenden Wiegen
für ihre Kinder oder legt sie in schaukelnde Hängematten und lullt sie mit sanftem
Hin- und Herschaukeln in den Schlaf.
Alle Menschen wissen, dass man ein
Kind durch sanfte Bewegungen beruhigen, durch rasche Bewegungen dagegen wach und aufmerksam machen
kann. Nicht ohne Grund gehören „Hoppe, hoppe Reiter“ oder Trampolinspringen zu den beliebtesten Spielen kleiner
Kinder. Das Drehen und Kippen, das
steile Auf und Ab, das jähe Beschleunigen und Bremsen bringt das Gleichgewichtssystem in Aufruhr und trainiert
es für seine lebenswichtigen Aufgaben.
Allen Kindern macht es Spaß, sich so
lange im Kreis zu drehen, bis sie schwindlig werden und umfallen. Die Lust spendende Wirkung des Vestibularorgans
hört jedoch nicht am Ende des Kindesalters auf – nur die Strategien wandeln
sich. Jugendliche hüpfen und wackeln
mit fliegenden Haaren in der Disco oder
vergnügen sich auf waghalsigen Achter-

10

bahnen. Erwachsene betreiben Sport zur
Entspannung und Aufregung: Skifahren,
Reiten, Surfen, Segeln und Tennis sind
Sportarten, bei denen das Gleichgewichtsorgan intensiv beansprucht wird.
Auch Freizeitaktivitäten wie Drachenfliegen oder Bungee-Springen fallen in
diese Kategorie. Selbst Jogger berufen
sich immer wieder auf das Hochgefühl,
das durch das rhythmische Traben beim
Laufen entstehen kann.

Entrücktes Hochgefühl
Die Reizung des Vestibularorgans
hat aber auch meditative „Nebenwirkungen“: Als Beweis mag der entrückte
Gesichtsausdruck von Verliebten dienen, die sich zärtlich in den Armen wiegen. Ein ähnlich entrücktes Hochgefühl
bewirken vermutlich die rhythmischen
Bewegungen des Kopfes bei den betenden Juden an der Klagemauer in Jerusalem oder bei den tanzenden Derwischen aus der Türkei.
Aber auch das andere Extrem kann
bedrückend anschaulich sein: Einsame,
verlassene Kinder, Heiminsassen, denen an Zuwendung mangelt, und auch
geistig behinderte Kinder schaukeln,
wippen oder wackeln oft stundenlang
monoton hin und her und zeigen damit,
dass ihnen keine andere Möglichkeit
mehr verblieben ist, sich wohl zu fühlen,
als das Schaukeln.
Solche Erkenntnisse werden mittlerweile auch bei der Behandlung von Kindern genutzt, die in ihrer motorischen
oder geistigen Entwicklung zurückgeblieben sind oder unter einer gestörten
Wahrnehmung von Sinnesreizen leiden.
So genannte vestibulär-propriozeptive
Sinnesinformationen mit Hilfe von
Schaukeln, Springseilen oder Bällen sind
ein wichtiger Bestandteil der von der
amerikanischen
Verhaltensforscherin
Jean Ayers entwickelten „Sensorischen
Integrationstherapie“, die auch hierzulande von vielen Ergotherapeuten praktiziert wird.
Lajos Schöne
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A

uf jedem Spielplatz gibt es eine
Schaukel, oft auch eine Wippe
oder ein federndes und wippendes Tier als später Nachfahre des
klassischen Schaukelpferdes. Aber auch
alte Menschen schaukeln gern: In vielen Alters- und Pflegeheimen gehört der
Schaukelstuhl wieder zur Standardausstattung. Schaukelnde und wippende
Bewegungen begleiten uns buchstäblich „von der Wiege bis zur Bahre“. Aber
was ist das Besondere an ihnen?
Schaukeln wirkt gleichzeitig stimulierend und beruhigend auf das Gleichgewichtsorgan. Das so genannte Vestibularsystem sitzt im Innenohr und enthält
Fühler (Rezeptoren), die für Bewegung,
Beschleunigung und Verlangsamung,
für Drehung und Vibrationen empfindlich sind. Es unterscheidet sich dabei
grundlegend von allen anderen Sinnesorganen: Im Gegensatz zum Sehen, Hören oder Riechen kann man den Gleichgewichtssinn nicht ausschalten!
Ob wir laufen, sitzen oder liegen,
wach sind oder schlafen – das Gleichgewichtsorgan informiert das Gehirn
ohne Unterbrechung über die
Lage des Körpers im Raum,
ohne dass die Tätigkeit
dieses Organs in unser Bewusstsein
dringen würde.
Dass es den-

Hausmittel:

Wie man Erkältungen ganz
einfach behandeln kann

Foto: © Elena Schweitzer – Fotolia.com

Jetzt gilt es, Schnupfen und Husten Widerstand zu leisten.
Hier finden Sie heiße Tipps für die kalte Jahreszeit – von A bis Z

E

s müssen nicht immer Pillen,
Tropfen und Zäpfchen sein. Viele
Beschwerden erkälteter Kinder
lassen sich genauso gut mit bewährten
Hausmitteln oder pflanzlichen Salben
aus der Apotheke lindern. Vielleicht helfen Ihnen diese Mittel auch, die Nacht
oder das Wochenende zu überbrücken,
bis sie Ihren Kinder- und Jugendarzt einschalten können.

Abhärtung
Lassen Sie sich durch das martialisch klingende Wort nicht abschrecken:
Gemeint ist nichts anderes, als dass es
sinnvoll ist, die Kinder frühzeitig an unser Wetter zu gewöhnen. Zur Erhöhung
der Widerstandskraft ist vor allem viel
frische Luft nötig. Schon einem Einjährigen schadet es überhaupt nicht, wenn
es auch im Winter drei bis vier Stunden
draußen verbringt. Wechselduschen,
Abreibungen, ansteigende oder wechselwarme Fußbäder und Trockenbürsten
steigern nachweislich die Abwehrkräfte.

Brustwickel
Nützlich bei Infekten und Bronchitis.
Ein feuchtes (aber nicht triefendes) Tuch
wird um den Brustkorb des Kindes gelegt. Dann wickeln Sie ein Flanell- oder
Wolltuch darüber, das den feuchten Wickel vollkommen bedeckt. Der Wickel
darf bis zu zwei Stunden liegen bleiben.
Anschließend wird das Kind abfrottiert.
Der Wickel sollte nicht über Nacht liegen bleiben.
„Der beste Arzt ist die Natur.
Sie heilt drei Viertel aller Krankheiten
und sagt nie etwas Böses über die
Kollegen“
Galen (griechischer Arzt im
2. Jahrhundert nach Christus)
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Einreibung

Schnupfen

Einreibungen mit duftenden ätherischen Ölen und Salben gehören zu
den ältesten und natürlichsten Heilmethoden der Menschheit. Bei Schnupfen
und Husten oder allgemein bei Erkältungssymptomen sollte man Brust und
Rücken des Kindes mit Lavendelöl, Kiefernnadelöl, Eukalyptusöl oder einem
geeigneten pflanzlichen Kinderbalsam
einreiben. Kein Pfefferminzöl! Kampfer
und Menthol sind für Babys und Kleinkinder ungeeignet, weil sie Atemkrämpfe auslösen können.

Um die Beschwerden eines verschnupften Kindes zu lindern, reicht
meistens schon das Feuchthalten der
Luft in der Wohnung und das Einträufeln
einer schwachen Salzlösung zum Abschwellen der Nase. Bei Babys und kleinen Kindern verwendet man am besten
eine so genannte isotonische (0,9-prozentige) Salzlösung. Dazu werden neun
Gramm Kochsalz in einem Liter abgekochtem Wasser gelöst. Lösung bitte
alle zwei Tage frisch zubereiten. Bewährt
haben sich auch wechselwarme Fußbäder: Dabei werden die Füße nach
drei Minuten in warmem Wasser (35 bis
38 Grad, wie das Kind es verträgt) für
fünf bis 10 Sekunden in kaltes Wasser
gesteckt. Der Wechsel sollte dreimal
hintereinander erfolgen. Anschließend
sollte Ihr Kind ruhen.

Husten
Der Hustenreflex dient zur Entfernung des Schleims aus den Atemwegen,
der bei Entzündungen entsteht. Dabei
sind stark wirksame Medikamente, die
das Hustenzentrum im Gehirn dämpfen,
nur bei quälendem, trockenem Reizhusten angebracht, vor allem, wenn er
nachts auftritt. Nützlicher sind Brustwickel, Einreibungen und Inhalationen.
Das Wichtigste bei der Behandlung des
Hustens: frische Luft. Keine Angst, das
Kind wird sich dabei nicht noch mehr
„verkühlen“! Ebenfalls empfehlenswert:
Das Kind sollte viel Flüssigkeit in Form
heißer Getränke zu sich nehmen, zum
Beispiel heiße Milch mit Honig (nicht für
Babys unter zwölf Monaten!).

Inhalieren
Wasserdampf mit dem Zusatz von
Heilkräutern befeuchtet die Atemwege, desinfiziert und führt zur besseren
Durchblutung. Als Zusatz eignen sich Kamillenblüten, Heublumen, Thymianöl,
Erkältungsbalsam für Kinder oder eine
Sole-Lösung. Die Schüssel mit der heißen Flüssigkeit wird so platziert, dass das
Kind mühelos den Kopf darüber beugen
kann. Seinen Kopf und die Schultern
bedecken sie mit einem Handtuch. Das
Kind darf aber bei der Inhalation niemals
alleine gelassen werden.

Wadenwickel
Das ist der wichtigste Wickel zur Behandlung von fiebrigen Kindern. Dabei
werden stets beide Waden getrennt
eingepackt. Die Tücher sollten von den
Fußgelenken bis kurz unter die Knie reichen. Das Wasser, in das man sie taucht,
darf dabei durchaus lauwarm sein. Wickel alle fünf bis 15 Minuten erneuern,
bis das Fieber um ein bis zwei Grad gesunken ist. Wichtige Einschränkung: Wadenwickel sind nur dann sinnvoll, wenn
die Beine und auch der restliche Körper
warm sind. Bei kalten Gliedern sollten
sie auf keinen Fall angewendet werden.

Zwiebelsirup
Bewährtes Hausmittel bei Husten.
Ganze Zwiebel fein hacken, mit 3 Esslöffel Zucker vermischen, mit 1/8 Liter Wasser verrühren und einige Minuten unter
Rühren leicht kochen. Ein paar Stunden
lang stehen lassen, dann durch ein Tuch
drücken. Dosierung: drei- bis fünfmal
täglich ein bis zwei Teelöffel.
Lajos Schöne
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Kleinkinder:

Kita & Co. – das zweite Zuhause
Wichtige Informationen, damit der Start ins neue Leben Ihres Kindes gut gelingt

V

ielen Eltern bricht es das Herz,
wenn sie ihr Baby oder ihr Einoder Zweijähriges tagsüber weggeben müssen. Sie können sich nur
schwer an den Gedanken gewöhnen,
dass ihr Kind seinen Tag nicht mehr in
der Geborgenheit der Familie verbringt,
sondern in fremde Hände, in eine neue,
ungewohnte Umgebung kommt. Was erwartet es dort? Wird es sich wohl fühlen,
richtig umsorgt werden, Freunde finden?
Hier finden Sie die Antworten auf einige
wichtige Fragen, damit dieser weit reichende Schritt hinaus in die Welt Ihrem
Kind und auch Ihnen selbst gut gelingt.

Wie gut sind Krippen und
Kitas heute?
Die Kinderbetreuung in Deutschland
macht gute Fortschritte. Mit Massenabfertigung haben Kinderkrippen und
Kindertagesstätten längst nichts mehr
zu tun. Bereits eine halbe Million Kinder unter drei Jahren werden in einer
Kindertageseinrichtung oder durch eine
Tagespflegeperson betreut. Damit nehmen knapp ein Viertel aller Eltern von
Kindern im Alter von unter drei Jahren
ein Betreuungsangebot in Anspruch.
Kinderkrippen haben den Vorteil, dass
die Kinder von ausgebildeten Erzieherinnen betreut werden. Die Ausstattung
und die pädagogischen Konzepte die-
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ser Einrichtungen bieten eine altersgemäße Förderung fürs Kind.
Nach dem Willen der Bundesregierung soll bis zum Jahr 2013 sichergestellt
werden, dass für jedes dritte Kind unter
drei Jahren ein Betreuungsplatz entsteht. Allerdings wünschen sich schon
heute 39 Prozent der Eltern von Kindern
im Alter bis zu drei Jahren ein Betreuungsangebot.

Ist es für Babys und kleine
Kinder von Nachteil, wenn
sie in Kinderkrippen und
Kitas betreut werden?
Beim Für und Wider der außerfamiliären Betreuung geht es um die Vereinbarkeit zweier einander scheinbar entgegen gesetzter Bedürfnisse: Um das
Grundbedürfnis des Kindes nach emotionaler, sozialer und gesundheitlicher
Sicherheit und um das ebenso wichtige
Bedürfnis der Familien nach materieller
Existenzsicherung.
Die früher oft sehr kontrovers geführte Diskussion über diese Frage hat
sich mittlerweile beruhigt. Es gilt heute
als sicher, dass eine Berufstätigkeit der
Eltern nicht die gesundheitliche Entwicklung der Kinder bedroht. Nach aktuellen
Erkenntnissen der Bindungsforschung
nimmt die Fremdbetreuung wegen

Berufstätigkeit der Mutter bzw. beider
Eltern keinen erkennbar negativen Einfluss auf das Bindungsverhalten. Eine
qualitativ schlechte Fremdbetreuung
kann zwar eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten bewirken, durch eine
qualitativ gute Fremdbetreuung wird
aber auch eine Besserung bewirkt.
Studien haben ergeben, dass die
tagsüber optimal fremd betreuten Kinder berufstätiger Mütter nicht mehr,
sondern sogar weniger Auffälligkeiten
in Entwicklung und Verhalten aufweisen. Offenbar trägt die Berufstätigkeit
so viel zur Lebenszufriedenheit von Müttern und Vätern bei, dass dadurch auch
die emotionalen Bedürfnisse der Kinder
insgesamt besser erfüllt werden können.
Immer vorausgesetzt, die Kita ist optimal
ausgestattet und die BetreuerInnen sind
ebenso optimal ausgebildet.

Profitieren schon kleine
Kinder von der Betreuung
in der Gruppe?
Das ist tatsächlich der Fall. „Tagespflegestätten sind nach und neben der
Familie wichtige Institutionen für die Entstehung von Werten, Normen und Einstellungen bei den von ihnen betreuten
Kindern“, sagt Professor Dr. Berthold
Koletzko, Vorsitzender der Stiftung Kin-
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Kleinkinder:

dergesundheit. Er betont: „Wir müssen
die frühe Phase des Lebens viel ernster
nehmen. Die Jahre vor der Schule sind
nämlich die Jahre, die die Entwicklung
eines Menschen am intensivsten prägen. Hier muss die Förderung einsetzen.
Alles, was die Kinder in diesen Jahren
verinnerlichen, wird auch ihre Persönlichkeit als Erwachsene prägen“.
Kinder, die eine Krippe besuchen,
schaffen es später im Durchschnitt häufiger auf ein Gymnasium. Das ist das
Ergebnis einer Studie der Bertelsmann
Stiftung. Vor allem bei Kindern, die aus
sozial benachteiligten Familien stammen, erhöht der Krippenbesuch die Bildungschancen deutlich.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Heute
wächst jedes vierte Kind (25,4 Prozent) in
Deutschland als Einzelkind auf. „Kinder
brauchen aber andere Kinder für die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenzen“,
sagt Professor Koletzko. „Der Umgang
mit gleichaltrigen, jüngeren oder älteren, stärkeren oder schwächeren Kindern verstärkt ihre Chancen, ihre soziale
Rolle in der Gemeinschaft zu finden“.

Wie gelingt das
Eingewöhnen am besten?
Die Umstellung fällt leichter, wenn sich
Kita und Eltern ausreichend Zeit für eine
Eingewöhnungsphase nehmen. Entweder die Mutter oder der Vater (aber nur
eine/r von ihnen und nicht beide oder
sogar auch noch die Oma!) sollte sich
für etwa zwei Wochen Zeit nehmen, in
der sie/er nicht arbeitet oder zumindest
jederzeit abrufbar ist. Das Kind muss
erleben, dass Trennung nicht Verlassenwerden bedeutet. Es muss jederzeit das

Foto: © VRD – Fotolia.com

So erkennen Sie,
ob sich Ihr Kind in der
Kita wohl fühlt
• Es weint nach der Eingewöhnungszeit nicht mehr, wenn Sie sich morgens verabschieden, oder lässt sich
von der Erzieherin sofort trösten.
• Es lutscht wenig am Daumen oder
Schnuller und zeigt nur selten rhythmische oder freudlose Bewegungen, Zupfen an den Haaren oder
Kleidungsstücken.
• Es wandert selten ziellos umher.
• Es sucht Trost bei der Betreuerin.
• Es freut sich, lacht oft und weint
selten.
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„Kita-Gesundheit“ –
ein neues kinderärztliches Informationsportal
Eltern, Kita-Mitarbeiterinnen und
Tageseltern werden täglich mit vielen
Fragen zur Gesundheit ihrer Schützlinge
konfrontiert. Für die schnelle Beantwortung hat die „Deutsche Akademie für
Kinder- und Jugendmedizin“ (DAKJ) eine
Website mit vielen Themen rund um die
körperliche und seelische Gesundheit
von Kindern erstellt.
Unter www.kita-gesundheit.de finden Sie
vieles, was sie zur Gesundheit der Kleinen
wissen müssen. Ergänzt wird das Ange-

Gefühl haben „Mama kommt wieder“.
So kann es in dieser Zeit, ohne Mutter
oder Vater als sichere Basis verloren zu
haben, eine Bindung zu seiner Betreuerin aufbauen. Diese Betreuerin ist dann
seine Bezugsperson in der Krippe.

Ist die gesundheitliche
Gefahr durch gegenseitige
Ansteckung nicht zu groß?
Wenn kleine Kinder zusammenkommen, können sie sich gegenseitig mit
Krankheiten anstecken. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, die allen Eltern
seit ewigen Zeiten bekannt ist. Diese Infekte sind zwar meist unangenehm und
belastend, oft aber auch wichtig und
notwendig, weil sie das Immunsystem
trainieren. Krippenkinder sind zwar anfänglich häufiger krank als Hauskinder,
das könnte sich aber längerfristig mit
einer höheren Widerstandskraft und weniger Infekten im späteren Kindergarten- und Schulalter auszahlen.

Warum ist ein vollständiger
Impfschutz bei der Aufnahme in die Kinderkrippe
oder Kindertagesstätte so
wichtig?
Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen und erst recht in Gemeinschaftseinrichtungen wie Krippen
und Kitas können sich Infektionskrankheiten besonders schnell ausbreiten.
Der intensive Kontakt von Kindern und
Betreuungspersonen untereinander bie
tet Erregern eine gute Möglichkeit, sich
über Tröpfchen oder Schmierinfektionen
auszubreiten.

bot durch aktuelle Nachrichten und eine
Mediathek mit aktuellen Sendungen rund
um das Thema Kindergesundheit. Darüber hinaus gibt es hier alles zum Thema
Entwicklung und Entwicklungsstörungen.
Informationen rund um Ernährung und
Hygiene runden das Angebot ab.
www.kita-gesundheit.de ist ein fachlich
unabhängiges Informationsportal. Alle
Artikel wurden von Kinder- und Jugendärzten und anderen anerkannten
Fachleuten erstellt.

Die meisten Erkrankungen heilen
schnell wieder aus. Einige aber können
schwerwiegende Folgen oder sogar
lebensgefährliche Beeinträchtigungen
verursachen. Schutz vor einer Vielzahl
schwerer Infektionskrankheiten bieten
Impfungen. Deshalb sollte das Kind
bereits bei der Aufnahme in die Kita
über möglichst alle der bis dahin empfohlenen Impfungen verfügen. Fehlende
Impfungen können jederzeit vom Kinderund Jugendarzt nachgeholt werden.

Impfungen schützen auch
die anderen Kinder!
Der wichtigste Grund für eine Impfung ist das Ziel, vor der entsprechenden
Krankheit geschützt zu sein. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist jedoch auch, durch
eine Impfung nicht zur Ansteckungsquelle für andere Kinder und Erwachsene in der Umgebung zu werden. Dieser
Schutz ist besonders wichtig für Babys,
die noch nicht geimpft werden konnten
und für Schwangere, die sich selbst nicht
impfen lassen können.
Informationen zu Infektionskrankheiten finden Sie auf dem Internetportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
www.impfen-info.de. Das Internetportal www.impftipp.de bietet
einen persönlichen Impfplaner
und www.kinderaerzte-im-netz.de
ein persönliches Re-Call-System
für die Impfungen.
Weitere nützliche Informationen zur Thema Betreuung
finden Sie auf den Internetseiten des Familienministeriums
www.familien-wegweiser.de und
www.vorteil-kinderbetreuung.de
Lajos Schöne
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Lernen:

Warum Eltern beim
Memory verlieren und dabei ihren
Kindern helfen, klug zu werden

D

ie meisten Eltern kennen das:
da sitzen sie mit einem Kindergartenkind am Küchentisch und
spielen Memory. Und natürlich verlieren
sie. Daran ist nichts Ungewöhnliches.
Was die Merkfähigkeit angeht, sind Kinder Erwachsenen scheinbar überlegen.
Doch Kinder gewinnen mit einer Beiläufigkeit, die Erwachsene auf die Palme
bringt. Während Mutter oder Vater mit
starrem Blick auf die Karten schauen und
inständig hoffen, dass sich nichts verschiebt, blättert das Kind im Playmobilkatalog, spielt an seiner Kleidung und erklärt gleichzeitig, dass heute morgen im
Kindergarten der Verkehrskasper da war
und dass es total lustig war. Dann greift
es blindlings nach den beiden Hundebabies, den beiden Kätzchen, den beiden
Traktoren, und das Spiel ist aus.
Wie kann so etwas nur kommen?
Sind Kinder intelligenter als Erwachsene, verfügen sie über das bessere, weil
noch leere Gedächtnis? Kann Memory
sie vielleicht sogar noch klüger machen?
Das würde dem elterlichen Verlieren wenigstens einen Sinn geben.
Seit 50 Jahren gilt das Spiel mit den
bunten Bildern als pädagogisch wertvoll. In über 75 Millionen Haushalten
überall auf der Welt werden regelmäßig
die Kartenpaare mit dem Bild nach unten
auf den Tisch gelegt. Einmal gut mischen und dann geht’s los. Der Kleinste
darf anfangen, sonst gibt’s Geschrei.

sie es nicht so gut könnten, ist ein weit
verbreitetes Vorurteil. Wenn man es systematisch untersucht, findet man sehr
wohl, dass Erwachsene gegen Kinder
gewinnen. Aber Kinder sind beim Memoryspielen deutlich besser als Erwachsene das erwarten würden.“
Ist es also nur die Lücke zwischen
Erwartung und tatsächlicher Leistung,
die Erwachsene vor den kleinen „Memorygenies“ zittern lässt?
Die
Entwicklungspsychologinnen
Prof. Ruth Schumann-Hengsteler und
Katja Seitz von der Universität Eichstätt
haben an Hunderten von Erwachsenen
und Kindern erforscht, wer wen im Memory schlägt und warum. Ihr Befund:
Wenn Erwachsene sich auf das Spiel
konzentrieren und nicht in Gedanken
im Büro, bei der Hausarbeit oder anderen Aktivitäten sind, spielen sie besser,
weil sie strategischer spielen. Sie zählen
Reihen ab oder verwenden andere Gedächtnisstützen. ABER: Kinder greifen
schnell und zielgerichtet zu – und erwischen dann eben manchmal auch die
richtigen Karten. – Die Erwachsenen sind
beeindruckt! „Und ansonsten“, sagt
der Düsseldorfer Professor mit einem
Augenzwinkern, „ansonsten liegt es in
der Mehrzahl der Fälle, in denen Kinder
gegen Erwachsene gewinnen, daran,
dass Erwachsene die Kinder gewinnen
lassen. Natürlich so unauffällig wie möglich. Damit das Kind Gefallen an dem

Spiel findet. Denn Memory ist ein gutes
Training für kleine Kinderhirne.

Angeborene Intelligenz
muss gefördert werden
Auch wenn die Intelligenz noch nicht
bis ins Letzte erforscht ist, sind sich die
meisten Wissenschaftler heute darin
einig, dass sie zwar zum größten Teil
angeboren ist, aber von Geburt an lebenslang gefördert werden muss, damit
sie sich entfaltet. Gute Ernährung, stabile soziale Beziehungen und Anregung
durch Eltern, Erzieher und Lehrer gehören dazu. Diese Anregung kann neben
dem reinen Vermitteln von Wissen im
gemeinsamen Memoryspielen, im Vorlesen oder anderen Aktivitäten bestehen. Immer deutlicher wird aber auch
Sport als ein weiterer Baustein für eine
gesunde geistige Entwicklung. Körperliche Aktivität scheint sich günstig auf
verschiedene Intelligenzbereiche wie
zum Beispiel das räumliche und visuelle Gedächtnis auszuwirken. Besonders
positiv sind Sportarten, bei denen Bewegungen koordiniert werden müssen:
Turnen, Jonglieren, Tanzen, Ballspiele.
Vielleicht gar keine schlechte Idee:
Raus in den Park und gemeinsam Ball
spielen, wenn Sie wieder mal im Memory
gegen Ihr Kind verloren haben.
Regine Hauch

Foto: © helix– Fotolia.com

Die Memorygenies –
eine Legende?
Die meisten Kinder spielen das Spiel,
bei dem es auf Konzentration und Merkfähigkeit ankommt, gerne und oft. Am
liebsten mit Erwachsenen, denn dann
steht schon mal fest, wer verliert. Die
Großen natürlich, oder?
Keineswegs, sagt der Psychologe
Prof. Axel Buchner, der an der Düsseldorfer Universität erforscht, wie Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis
zusammenhängen. „Dass Erwachsene
gegen Kinder im Memory verlieren, weil
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Gut zu wissen:

Vorsicht: Wenn Nüsse in die falsche Röhre kommen

Foto: © Anja Greiner Adam – Fotolia.com

Foto: © photocrew – Fotolia.com

W

enn Erdnüsse oder kleine Bonbons aus Versehen statt
in die Speiseröhre in die Luftwege gelangen, kann es
zu Hustenattacken bis hin zu lebensgefährlichen Atembeschwerden kommen. Bei akuter Luftnot ist sofortiges Handeln
gefragt. Säuglinge hält man am besten über Kopf und gibt
ihnen bis zu fünf feste Schläge zwischen die Schulterblätter,
um den Fremdkörper zu lösen. Bei älteren Kindern kann das
Heimlich-Manöver Leben retten: Dabei umfassen die Arme
des Helfers von hinten den Oberbauch des Patienten. Der
Helfer bildet mit einer Hand eine Faust und legt sie unterhalb
der Rippen und des Brustbeins. Mit der anderen Hand greift
er die Faust und zieht sie dann ruckartig kräftig gerade nach

hinten zu seinem Körper. Ziel ist es, durch die Druckerhöhung
in der Lunge den Fremdkörper aus der Luftröhre zu befördern.
Bei fehlender Besserung und weiterer Atemnot ist unbedingt
der Notarzt zu rufen.
Der beste Schutz vor einer Einatmung (Aspiration) von Fremdkörpern ist die Prävention:
Nüsse, Spielzeug-Kleinteile, Holzspäne und ähnlich gefährliche
Gegenstände gehören niemals
in die Reichweite von kleinen
Kindern.
MT

Theater auf Rezept

E

in Theaterbesuch fördert Intelligenz und soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Und er macht unendliches Vergnügen. Seit Neuestem gibt es deshalb „Theater
auf Rezept“, ein Projekt der Kinder- und Jugendärzte: Bei
den Vorsorgeuntersuchungen U10, U 11 und J1 erhalten die

Kinder und Jugendliche von ihrem Kinder- und Jugendarzt
Theatergutscheine für ihr örtliches Kindertheater. Das Projekt
läuft derzeit in Düsseldorf, Bruchsal und Berlin und wird kontinuierlich auf andere Städte ausgeweitet. Ermöglicht wird dies
durch die Förderung der SBK, die „Theater auf Rezept“ für alle
Kinder unterstützt, nicht nur für SBK-Versicherte.
„Theater auf Rezept“ soll Eltern und Kindern nicht nur
einen zusätzlichen Anreiz geben, die kostenfreien und wichtigen Vorsorgeuntersuchungen beim Kinder- und Jugendarzt
zu nutzen. Es soll vor allem Kindern und Jugendlichen aus
bildungsfernen Milieus die Chance geben, eine Kultureinrichtung kennen zu lernen, vor der oft Schwellenängste bestehen.
R.H.

Ärzte sollen nach Kawasaki fahnden

Foto: © NatUlrich– Fotolia.com

E

s ist über 40 Jahre her, dass der japanische Arzt Tomisako
Kawasaki (der mit der gleichnamigen Motorrad-Marke
nicht zu tun hat) 1967 das bis dahin unbekannte Krankheitsbild
zum ersten Mal beschrieb. Aber bis heute weiß noch niemand,
was die eigentliche Ursache des nach ihm benannten Syndroms ist, an der zurzeit jährlich etwa 300 Kinder in Deutschland erkranken. Das Leitsymptom der Krankheit ist ein plötzlich
auftretendes hohes Fieber, das mehr als fünf Tage anhält und
nicht auf Antibiotika anspricht. Die weiteren Anzeichen:
• Das Kind leidet an einer Bindehautentzündung, meist an beiden Augen, mit deutlich geröteten Blutgefäßen. Auch der
Rachen ist häufig gerötet, die Zunge erdbeerfarben verfärbt
(wie bei Scharlach), die Lippen sind trocken, aufgesprungen,
zum Teil blutig und geschwollen (sogenannte „Lacklippen“).
• Es entwickelt sich, meist am Körperstamm beginnend, ein
Ausschlag, der am ehesten dem Ausschlag bei Scharlach
oder Masern ähnelt.
• In vielen Fällen schwellen die Lymphknoten am Hals an.
• Hände und Fußsohlen sind fleckig gerötet und schwellen
an. Später fängt die Haut an den Fingern und Zehen an,
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sich halbmondförmig zu schuppen und
abzuschilfern.
Besonders wichtig ist die rechtzeitige
Diagnosestellung. Um den Kinder- und
Jugendärzten bessere Daten an die
Hand geben zu können, haben jetzt die
Experten der an der Universität Düsseldorf beheimateten „Erhebungseinheit
für seltene pädiatrische Erkrankungen
in Deutschland“ ESPED ihre kinderärztlichen Kollegen aufgefordert, alle ihnen
bekannt gewordenen stationär behandelten Fälle zu melden. Die Erhebung
soll herausfinden, wie häufig das Kawasaki-Syndrom in Deutschland tatsächlich
vorkommt und welche Behandlungsstrategien in den einzelnen Kinderkliniken verfolgt werden, um daraus eventuell verbesserte Therapieempfehlungen zu entwickeln. Das
Kawasaki-Syndrom ist praktisch die einzige Ursache für einen
Herzinfarkt im Kindesalter.
LS
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E R K Ä LT U N G, G R I P PA L E R I N F E K T ?
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