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Das Wohlfühl-Plus in Nestlé Alete Säuglingsmilch sorgt dafür, 
dass sich Ihr Baby von innen heraus wohlfühlt. Probiotische 
Bifi duskulturen BL unterstützen eine ausgeglichene Verdauung
und sorgen so für ein entspanntes Bäuchlein. 
Außerdem enthält Nestlé Alete alle wichtigen Nähr- und 
Auf baustoffe, ist besonders bekömmlich und ohne Zusatz 
von Kristallzucker.  So sorgen Sie für eine optimale Grundlage, 
damit sich Ihr Baby gesund entwickelt. 
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  Babys Bäuchlein sagt, 

          ich fühl mich wohl.

probiotisch B  – für eine 
ausgeglichene Verdauung

ohne Kristallzucker

mit Eisen angereichert

gut sättigend
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seit über zwei Jahren wird nun in 
Deutschland aufgrund immer wieder-
kehrender Meldungen über vernachläs-
sigte und/oder misshandelte Kinder dar-
über diskutiert, wie man Risikofamilien 
rechtzeitig erfassen, ihnen engmaschige 
Hilfen anbieten und somit solche tragi-
schen Fälle in Zukunft verhindern kann. 
Wir Kinder- und Jugendärzte haben 
uns von Anfang an in diese Diskussion 
eingebracht und zahlreiche Vorschläge 
gemacht. Wir wissen aus zahlreichen Un-
tersuchungen, dass folgende Familien 
ein besonders hohes Risiko haben, mit 
der Erziehung und Pflege ihrer Kinder 
überfordert zu sein:
• psychische/psychiatrische Erkran-

kung von Mutter (beispielsweise 
Wochenbettdepression) und/oder 
Vater

• Alkoholabhängigkeit eines oder 
beider Elternteile

• übermäßiges Rauchen eines oder 
beider Elternteile (> 20 Zigaretten 
am Tag)

• Drogenmisbrauch
• unerwünschte Schwangerschaft
• junge Eltern (< 20 Jahre)
• niedriges Bildungsniveau, kein 

Schulabschluss, Arbeitslosigkeit
• Armut, verbunden mit
 – beengten Wohnverhältnissen
 – alleinerziehende Mutter
 – frühe Elternschaft
 – schlechter Ausbildung der Eltern
 – unerwünschter Schwangerschaft
 – chronischen Schwierigkeiten, das  

 eigene Leben zu meistern
 – psychisch auffälligen Eltern
Diese Familien benötigen dringend adä-
quate Hilfen unserer Gesellschaft. 

Dazu gehören:
• Bildung eines frühen Netzwerks un-

ter Einschaltung von Kliniken, Heb-
ammen, Frauenärzten, Kinder- und 
Jugendärzten, Kinder- und Jugend-
psychiatern, Sozialarbeitern, Sozial-
pädagogen, Kinderschutzbund

• Fallmanagement durch eine gemein-
same Clearingstelle (Jugendamt/Ge-
sundheitsamt)

Liebe Eltern,
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• frühzeitiges Angebot einer Entlas-
tung der Eltern durch Betreuung in 
(kostenlosen) Kindertageseinrichtun-
gen

• Schaffung von Anreizen mit positiver 
Verstärkung sowie Eltern annehmen 
und versuchen, eine tragfähige Be-
ziehung herzustellen

• verbindliche Kinderfrüherkennungs-
untersuchungen mit neuen Inhalten

• und anderes.
Mit der derzeit in einigen Bundesländern 
eingeführten gesetzlichen Pflichtvorsor-
geuntersuchung beim Kinder- und Ju-
gendarzt allein ist dieses Problem nicht zu 
lösen. Unsere jetzigen Früherkennungs-
untersuchungen sind reine Krankheits-
früherkennungsuntersuchungen und 
enthalten keinerlei Inhalte, mit denen 
man ein entsprechendes Misshandlungs-
risiko rechtzeitig erfassen könnte. Auch 
ist der Abstand zwischen den einzelnen 
Untersuchungen teilweise so groß, dass 
erhebliche Lücken entstehen. Wir Kinder- 
und Jugendärzte werden nun nach diesen 
Gesetzen verpflichtet, einer vom Staat 
bestimmten Stelle zu melden, ob Sie mit 
Ihrem Kind an der gesetzlichen Früher-
kennungsuntersuchung teilgenommen 
haben. Trifft keine Meldung bei dieser 
Stelle ein, forscht die Behörde bei Ihnen 
nach und leitet verschiedene Schritte 
ein, die von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich sind.

Mich würde interessieren, wie Sie 
als Eltern dazu stehen, dass wir Ärztin-
nen und Ärzte Ihre Teilnahme an der 
Früherkennungsuntersuchung melden 
müssen. 

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit! 

Herzlichst

Dr. Wolfram Hartmann,
Präsident des Berufsverbands
der Kinder- und Jugendärzte
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Nina Petri 
TEENAGER:

Die häufigsten Ursachen anste-
ckender Krankheiten sind Bakte-
rien und Viren. Zur Bekämpfung 

von Bakterien hat die Medizin bereits 
hochwirksame Arzneimittel zur Hand: 
Seit Entdeckung des Penicillins sind 
die Antibiotika immer weiter entwickelt 
worden. Bei Krankheiten, die von Viren 
ausgelöst werden, sieht es dagegen gar 
nicht rosig aus: Gegen diese Krankheits-
erreger sind nur wenige Mittel wirksam. 
Umso größere Anstrengungen werden 
unternommen, um gegen virusbedingte 
Leiden schützende Impfungen zu ent-
wickeln. 

Eine der neuesten Ergebnisse die-
ser Bemühungen ist die weltweite Ein-
führung einer Impfung, die helfen soll, 
das Risiko von Gebärmutterhalskrebs zu 
verringern. Nach der bereits vor einigen 
Jahren eingeführten Impfung gegen He-
patitis B, die die Entwicklung von Leber-
krebs aufgrund einer chronischen Hepa-

titis B-Infektion verhindern kann, ist die 
HPV-Impfung die zweite Impfung, die 
potentiell tödliche Krebserkrankungen 
verhindern soll.  

1. Wieso gerade gegen 
diesen Krebs?

Gebärmutterhalskrebs ist bisher die 
einzige Krebsart, bei der es als bewie-
sen gilt, dass an seiner Entstehung be-
stimmte Viren beteiligt sind. Sie heißen 
humane Papillomviren, abgekürzt HPV.  
Die bis heute bekannten rund 120 Un-
tertypen des humanen Papillomvirus 
sind weltweit verbreitet. Sie können bei 
Menschen, vielen Säugetieren und bei 
bestimmten Vögeln Warzen, so genann-
te Papillome und bösartige Geschwülste 
am Gebärmutterhals, auf der Haut und 
im Enddarm hervorrufen. Die Impfung 
schützt vor den humanen Papillomviren 
der Typen 6, 11, 16 und 18. 

2. Wie groß ist 
das Risiko?

Die HPV-Typen sind unterschiedlich ge-
fährlich: Während die ungefährlicheren 
HPV-Typen (z. B. HPV 6 und HPV 11) 
vor allem für die Entstehung gutartiger 
Genitalwarzen (Kondylome, Feigwarzen) 
verantwortlich sind, sind die hochgefähr-
lichen Typen 16 und 18 bei bis zu 60 
Prozent der bösartigen Tumore des Ge-
bärmutterhalses nachweisbar. Sie führen 
zu Schleimhautveränderungen, die auch 
in der Scheide und an den äußeren Geni-
talien beider Geschlechter, also bei Frau 
und Mann, Krebs auslösen können.

3. Wie verbreitet sind 
HP-Viren?

HPV-Infektionen sind häufig: Fast jeder 
sexuelle aktive Erwachsene kommt ir-
gendwann in seinem Leben in Kontakt 
mit Papillomviren. Die meisten müssen 
keine negativen Folgen befürchten: Das 
Immunsystem schafft es in aller Regel, 
den unerwünschten Eindringling wieder 
loszuwerden. Eine chronische Infektion 
mit den so genannten Hochrisikotypen 
von HP-Viren kann aber auch gefährlich 
werden: Als vermutliche Folge davon 
erkranken jährlich etwa 6 500 Frauen in 
Deutschland tatsächlich am Gebärmut-
terhalskrebs, etwa 1 700 sterben daran.

4. Wer soll geimpft 
werden?

Die ständige Impfkommission STIKO beim 
Robert-Koch-Institut Berlin empfiehlt die 
Impfung für alle Mädchen im Alter von 
zwölf bis 17 Jahren. Zum Aufbau des Impf-
schutzes sind drei Impfdosen notwendig, 
die zweite zwei Monate nach der ersten, 
die dritte sechs Monate nach der ersten.

Gebärmutterhalskrebs bleibt auch für 
Mädchen und Frauen, die das „erste 

Mal“ bereits hinter sich haben, ein wich-
tiges Thema. Er gehört nämlich zu den 
wenigen Krebsarten, die man schon vor 
dem gefährlichen Stadium entdecken, be-
handeln und heilen kann. Die Methode 
ist der  schmerzlose und einfach durch-

Vor dem ersten Sex

Töchter vor bestimmten 
Krebsviren schützen
Was Eltern über die neue Impfung gegen Gebärmutterhals-

krebs wissen müssen: Antwort auf die zehn wichtigsten Fragen

Krebsfrüherkennung bleibt trotz Impfung wichtig!

führbare PAP-Test. Dabei werden von der 
Scheide aus zwei getrennte Abstriche 
vom Muttermund und aus dem Gebär-
mutterhalskanal entnommen und unter 
dem Mikroskop auf Zellveränderungen 
untersucht. Solche Veränderungen kön-
nen auf Krebsvorstufen hinweisen. Bei der 
regelmäßigen Abstrichuntersuchung wird 

der Krebs schon im Vorstadium erkannt 
und kann mit einem wenig belastenden 
Eingriff dauerhaft entfernt werden. In 
Deutschland haben alle Frauen ab dem 
20. Lebensjahr einmal jährlich Anspruch 
auf diese kostenlose Früherkennung.
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Nina PetriNina Petri  – warum eine
Prominente die Impfung empfi ehlt

Nina Petri (44), eine erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin lebt mit 
ihren 13-jährigen Zwillingstöchtern Moema und Papoula in Hamburg. Sie engagiert 
sich als Botschafterin für die Aufklärungskampagne “tell someone: Ich sag’s weiter 
– Du auch?“ zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs. Hier sagt sie, warum:

Nina Petri: Mir ging es wie den meisten 
Frauen: Bis vor kurzem wusste ich nicht, 
dass Gebärmutterhalskrebs durch huma-
ne Papillomviren verursacht wird.  Dabei 
betrifft mich – als Mutter zweier Töchter 
– dieses Thema unmittelbar. Zum Glück 
besteht jetzt die Möglichkeit, meine 
Töchter durch eine Impfung zu schützen. 
Deswegen unterstütze ich diese Kampa-
gne und sage es weiter: Jedes Mädchen 
und jede Mutter soll wissen, dass die 
Chance besteht, Gebärmutterhalskrebs 
vorzubeugen.

jung+gesund: Um was geht es bei der Kampagne “tell someone“ genau?
Nina Petri: Neben der Vermittlung von Informationen zum Thema ist das wich-
tigste Anliegen der Kampagne, Mädchen und junge Frauen zu motivieren, selbst 
Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und aktiv vorzubeugen. Im Fall 
von Gebärmutterhalskrebs – indem sie sich impfen lassen und ab dem Alter von 
20 Jahren zur jährlichen Krebsfrüher kennung gehen. 

jung+gesund: Was raten Sie anderen Müttern?

Nina Petri: Wir Mütter tragen die Verantwortung für die Gesundheit unserer Kinder. 
Bereits die ersten sexuellen Erfahrungen bergen das Risiko, sich mit humanen Papil-
lomviren anzustecken. Deswegen ist es so wichtig, dass Mütter mit ihren Töchtern 
sprechen und für ihren frühzeitigen Impfschutz sorgen. Und: Sagen Sie es allen 
Mädchen und Müttern, die Sie kennen, weiter.

jung+gesund: Wie spricht man mit Mädchen im Alter von 13 Jahren über Sex und 
Krebs?

Nina Petri: Es ist sicherlich nicht einfach, Themen wie Sexualität oder sexuell 
übertragbare Krankheiten anzusprechen. Trotzdem möchte ich zu einem offenen 
Umgang ermutigen. Wichtig ist dabei, mit Feingefühl auf seine Kinder einzugehen. 
Man darf ihnen auf keinen Fall Angst machen, sondern sie lediglich für drohende 
Gefahren sensibilisieren und gleichzeitig Lösungen aufzeigen, beispielsweise immer 
Kondome zu benutzen. Vor einer Ansteckung mit HPV  bieten Kondome allerdings 
keinen ausreichenden Schutz. Mädchen sollten deshalb auf jeden Fall geimpft sein!

TEENAGER:

krebse und 90 Prozent aller Genitalwar-
zen. Seit Kurzem gibt es einen Impfstoff, 
der gegen 16 und 18 schützt.

7. Kann die Impfung die 
Krebsvorsorge ersetzen?

Mädchen und Frauen, die sich gegen 
die humanem Papillomviren impfen las-
sen, sollten jedoch wissen: Die Impfung   
schützt nicht vor Infektionen mit anderen 
Typen des Virus. Die Früherkennungs-
maßnahmen zum Gebärmutterhalskrebs 
sollten deshalb auch nach der Impfung 
unverändert in Anspruch genommen 
werden.

8. Hält der Schutz ein Leben 
lang?

Es gibt mittlerweile fünfeinhalb Jahre Er-
fahrungen mit HPV-Impfstoffen. Ihr Schutz 
ist durch hohe Antikörperspiegel im Blut 
nachweisbar. Die Dauer des Schutzes ist 
jedoch noch nicht geklärt. Eventuelle 
Empfehlungen für Auffrischungen gibt 
es deshalb noch nicht. 

9. Ist die Impfung 

verträglich?
Als unerwünschte Wirkungen der Impfung 
wurde häufiger über Fieber, Schmerzen, 
Rötung und Schwellung an der Injektions-
stelle berichtet. Auch Juckreiz und Blutun-
gen an der Injektionsstelle sind möglich. 

10. Zahlen die Kassen 
immer die Impfung?

Die STIKO empfiehlt die Impfung der-
zeit für Mädchen zwischen zwölf und 17 
Jahren. Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen dafür in der Regel die Kos-
ten. Wer seine Tochter bereits früher oder 
erst später impfen lassen möchte, muss 
individuell bei der Kasse erfragen, ob sie 
auch außerhalb der STIKO-Empfehlung 
die Kosten übernimmt. Am sinnvollsten 
ist es, im Rahmen der Vorsorgeuntersu-
chung J1 mit dem Kinder- und Jugend-
arzt über die Impfung zu sprechen und 
diese dann auch durchführen zu lassen.  
 Lajos Schöne

Informationen im Internet 
fi ndet man unter anderem auf 

folgenden Seiten:
www.krebsinformation.de/Fragen_
und_Antworten/hpv_impfung.html

www.zervita.de
www.tellsomeone.de

www.dgk.de

5. Warum ausgerechnet 
in diesem Alter?

Die STIKO empfiehlt zum Schutz von 
HPV-Infektionen und den daraus mögli-
chen Folgeerkrankungen die Impfung 
junger Mädchen nach Möglichkeit noch 
vor dem ersten Geschlechtsverkehr. 
Die Begründung der Impfkommission 
für ihre Empfehlungen: 34 Prozent der 
Mädchen erleben heute ihre erste Regel 
mit zwölf Jahren, weitere 30 Prozent mit 
13 Jahren. Zwölf Prozent der Mädchen 
und zehn Prozent der Jungen geben 
an, bereits mit 14 Jahren ersten Ge-
schlechtsverkehr zu haben. 

6. Wovor schützt die Impfung, 
wovor nicht?

Die erste Impfung gegen Gebärmut-
terhalskrebs steht in Deutschland seit 
Oktober 2006 zur Verfügung. Sie schützt 
vor der Infektion mit den beiden häufigs-
ten an der Krebsentstehung beteiligten 
HPV-Typen, HPV 16 und 18. Darüber hin-
aus richtet sich der Impfstoff auch gegen 
die beiden HPV-Typen HPV 6 und 11, die 
zwar nicht zu Krebs, aber zu gutartigen 
Genitalwarzen, so genannten Kondylo-
men oder Feigwarzen führen können. 
Diese vier Typen verursachen in Europa 
rund 75 Prozent der Gebärmutterhals-
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FRÜHERKENNUNG:

ADHS

6 jung+gesund 04/07

Fo
to

: w
w

w
.k

in
d

er
ae

rz
te

-im
-n

et
z.

d
e

Ers
te 

Anz
eich

en 

rich
tig 

deu
ten

Eine Aufmerksamkeits-Hyperakti-
vitätsstörung (ADHS) zeigt sich in 
vielen Fällen bereits in den ersten 

Lebensjahren. Doch zu diesem Zeitpunkt 
werden die Verhaltensauffälligkeiten sel-
ten einer ernsthaften neuro-psychiatri-
schen Störung zugeordnet. Daher wird 
eine ADHS oft erst in der Schulzeit er-
kannt. Rückblickend betrachtet berichten 
aber viele betroffene Eltern, dass ihr Kind 
im Grunde von Anfang an auffällig war, 
wobei sie die Erklärung für dieses Verhal-
ten bei sich gesucht haben. Die meisten 
Eltern plagen sich lange mit Vorwürfen, 
dass sie etwas falsch gemacht haben, 
und ahnen nicht, dass ihr Kind ärztliche 
Hilfe braucht. 

Bereits als Baby
unausgeglichen 

Schon als Säuglinge sind Kinder mit 
ADHS oft unausgeglichen, angespannt 
und quengelig, häufig handelt es sich um 
so genannte Schreibabys mit anhalten-
den, schrillen Schreianfällen. Die Kinder 
sind sehr aktiv und unruhig, sie befinden 
sich auf einem hohen Erregungsniveau. 
Schlafprobleme werden oft beobachtet. 
Die Babys schmusen außerdem nicht 
gern, körperliche Nähe und Zuneigung 
scheint das Baby nicht zu genießen.

Als Kleinkind hyperaktiv
& rebellisch

Im Kleinkindalter wird vor allem bei 
betroffenen Jungs der extreme Bewe-
gungsdrang, d.h. die motorische Hyper-
aktivität zum hervorstechenden Symp-
tom. Die Kleinen sind äußerst zappelig, 
können sich schlecht selbst beschäftigen, 
verlieren schnell die Lust und Geduld am 
Spielen. Bei Mädchen ist hingegen häu-
fig keine Hyperaktivität vorhanden. Sie 
neigen eher zu Träumereien, sind völlig 
im Spiel versunken und trödeln gern.

Die 3- bis 6-Jährigen lehnen sich 
vehement gegen ihre Eltern auf, weh-
ren sich gegen Vorschriften, integrieren 

sich schlecht im Kindergarten und zei-
gen aggressive Reaktionen gegenüber 
Gleichaltrigen. Sie sind dominant und 
wollen im Mittelpunkt stehen. Zudem ha-
ben ADHS-Kinder eine enorm niedrige 
Frustrationsgrenze, was das Spielen in 
der Gruppe fast unmöglich macht. Durch 
dieses störende Gruppenverhalten wird 
aber oft übersehen, dass ADHS-Kinder 
meist sehr hilfsbereit sind und viel Einsatz 
für ungerecht behandelte Kinder zeigen. 
Dieser ausgeprägte Gerechtigkeitssinn 
hält bis ins Erwachsenenalter an.

Probleme in der Schule

Mit den steigenden Leistungsanfor-
derungen in der Schule kommen eine 
Aufmerksamkeitsschwäche und impulsi-
ves Verhalten deutlich zum Tragen. Viele 
Betroffene können sich nicht den gere-
gelten Strukturen anpassen. Schulkinder 
mit ADHS lassen sich leicht ablenken und 
stören den Unterricht („Zappelphilippe“). 
Sie schweifen schnell mit ihren Gedanken 
ab, weil sie so viele Eindrücke gleichzeitig 
verarbeiten müssen. Lernschwierigkeiten 
und mögliche Teilleistungsstörungen 
(z.B. Legasthenie) sowie resultierende 
Klassenwiederholungen bzw. Umschu-
lungen verstärken persönliche Probleme 
wie ein vermindertes Selbstwertgefühl 
und erhöhen das Risiko für emotionale 
Auffälligkeiten. 

Schwierige Jugend – mit  
fehlender Orientierung

Etwa zwei Drittel der betroffenen Kin-
der leiden nach aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen noch im Jugendalter 
an der Störung. In vielen Fällen vermindert 
sich die motorische Unruhe, während Im-
pulsivität und Aufmerksamkeitsschwäche 
und damit meist auch die Schulprobleme 
weiter existieren. Jugendliche Betroffene 
ohne eine effektive ADHS-Therapie sind 
kaum in der Lage, sich selbst zu organi-
sieren, ihr soziales Verhalten ist gestört, 
die Ratschläge der Eltern werden als Be-

vormundung empfunden, 
Kontakte zu Gleichaltrigen 
sind häufig aggressionsbehaftet. 
Es mangelt ihnen an einem altersent-
sprechenden Reflexionsvermögen und 
sie beharren stark auf ihrer eigenen Sicht-
weise. Bei Meinungsverschiedenheiten 
reagieren sie mit laut vorgebrachten Wi-
derworten und aggressivem Verhalten. 
Sie sind zudem sehr kritikempfindlich. 
Fühlt sich der Jugendliche missverstan-
den oder provoziert, kommt es zum un-
kontrollierten Wutausbruch. 

Vor allem männliche Jugendliche mit 
ADHS schwänzen häufig die Schule oder 
brechen die Schulausbildung ganz ab. 
Die geringe Konzentrationsfähigkeit, 
Vergesslichkeit, Organisationsdefizite 
und ein chaotischer Arbeitsstil erschwe-
ren zusätzlich den Einstieg ins Berufs-
leben. Nicht selten geraten Betroffene 
– ohne ärztliche Betreuung – auf die 
schiefe Bahn, nehmen Drogen und wer-
den strafauffällig.

Alle Betroffenen 
brauchen Unterstützung 

Für ADHS-Betroffene und ihre Eltern 
ist es wichtig, sich frühzeitig professio-
nelle Hilfe zu holen. Sprechen Sie daher 
Ihren Kinder- und Jugendarzt offen an 
und schildern Sie Ihre Beobachtungen. 
Ihr Kinder- und Jugendarzt berät Sie 
über die Möglichkeiten der Diagnose-
stellung und klärt Sie über die Abgren-
zung von normalen Entwicklungsphasen 
gegenüber ADHS-Anzeichen auf. Denn 
nicht jedes mobile und lebhafte Kind hat 
zwangsläufig eine ADHS! Bestätigt sich 
eine ADHS jedoch, so steht ein umfassen-
des Behandlungskonzept zur Verfügung, 
welches in erster Linie aus psychothera-
peutischen Methoden und Elternsemi-
naren sowie einer unterstützenden me-
dikamentösen Therapie (mit Atomoxetin 
oder Methylphenidat) besteht. Weitere 
Informationen zu ersten ADHS-Anzeichen 
finden Eltern unter www.info-adhs.de.

Monika Traute

#5610_jung+gesund_4-07.indd   6#5610_jung+gesund_4-07.indd   6 12.11.2007   8:55:43 Uhr12.11.2007   8:55:43 Uhr



jung+gesund 04/07 7 

Wie wars heute im Kindergar-
ten?“ In Chemnitz und Pader-
born müssen sich Eltern nicht 

mit einem ungeduldigen „Schön“ zufrie-
den geben. Sie bekommen regelmäßig 
Einblick in ein Buch, in dem ihre Kinder 
zusammen mit den Erzieherinnen der 
Kita ihre Erlebnisse und Lernfortschritte 
festhalten. „Liebe Ricarda,“ schreiben 
da zum Beispiel die Erzieherinnen, “du 
hast uns viele deiner Spielideen gezeigt, 
und wir sehen, dass du auch die anderen 
Kinder zum Spielen und Basteln einladen 
kannst. Du schaffst es, mit anderen, ge-
mütliche oder auch lustige Spielsituatio-
nen zu gestalten.“

Die Erzieherinnen hatten Ricarda zu-
vor beim Spielen zugeschaut. Um die 
Spielsequenzen, die individuellen Lern-
strategien und Fähigkeiten der Fünfjähri-
gen genau zu beschreiben, haben sie das 
Kind sorgfältig beobachtet. Nicht mehr 
sie selber fordern Ricarda auf, etwas zu 
tun, sondern sie stellen sich in den Dienst 
des Kindes und spiegeln ihm sein Tun. 
Dadurch lernen sie selbst, genau hinzu-
schauen und die Bedürfnisse des Kindes, 
sein Wissen und seine bereits erworbe-
nen Stärken genau wahrzunehmen. Ricar-
da, die mitunter unsicher und ängstlich 
war, gewinnt durch die Wahrnehmung 
ihrer Erzieherinnen an Selbstsicherheit 
und Lernmotivation, um sich weiter für 
vieles zu interessieren und sich auch an 
Neues heran zu wagen.

Bildung, wissen Erziehungs- und Bil-
dungsforscher heute, ist vor allem Selbst-
bildung. „Sie beginnt mit der Geburt“ sagt 
die Diplom-Pädagogin Ulrike Ziesche. 
„Kinder lernen nicht dadurch, dass sie In-
formationen anhäufen. Sie lernen, indem 
sie Impulse, die sie über Bewegung, über 
Sinneserfahrungen und über ihre Gefühle 
bekommen, mit bereits gemachten Er-
fahrungen verknüpfen und verarbeiten. 
Dies geschieht ganz natürlich. Eltern, 
Erzieherinnen und 

später Lehrer können aber diesen Pro-
zess jetzt besser verstehen und die Kin-
der unterstützen. Sie können die Kinder 
ermutigen, ihrem Wissenstrieb zu folgen 
und zu lernen. Bildung wird damit zu ei-
nem positiven Erlebnis, das die gesamte 
spätere Bildungsbiographie bestimmt.“ 
Aus Neuseeland stammt das Konzept der 
„Bildungs- und Lerngeschichten“, das 
vom Deutschen Jugendinstitut München 
für Deutschland überarbeitet und erprobt 
wurde. Die Ergebnisse wurden Anfang 
2007 vom Deutschen Jugendinstitut 
veröffentlicht. Die Kommunen Chemnitz 
und Paderborn haben im Rahmen von 
„Kind & Ko“, einem Modellprojekt der 
Bertelsmann Stiftung und der Heinz Nix-
dorf Stiftung die „Bildungs- und Lern-
geschichten“ in fast allen Kindertages-
einrichtungen trägerübergreifend einge-
führt. Zur Unterstützung der Einführung 
der „Bildungs- und Lerngeschichten“ hat 
Ulrike Ziesche für Kita-Leiterinnen Fort-
bildungsmodule entwickelt. Sie wurden 
in den letzten beiden Jahren in mehr als 
120 Kindertagesstätten  dieser beiden 
Kommunen erfolgreich umgesetzt. Zum 
Beispiel auch im Kinderhaus Luftikus in 
Paderborn, das Ricarda seit zwei Jahren 
besucht. Als ihre Lerngeschichte fertig 
war, lud die Erzieherin Ricarda ein, ihr 
diese Geschichte vorzulesen. Voller Stolz 
und mit wachsendem Selbstbewusstsein 
lauschte Ricarda dem Brief. An einigen 
Stellen korrigierte sie auch die Aussagen 
des Briefes, zum Beispiel wenn sie der 
Ansicht war, dass er für sie wichtige As-
pekte nicht erfasste. 

Nach dem Vorlesen heftete Ricarda 
den Brief in die Mappe, die ihre Entwick-
lung dokumentiert. Auch Ricardas Freun-
de und Freundinnen bekommen Briefe. 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil des 
Konzepts, mit dem die Aufmerksamkeit 

und die Lust am Lernen aller geschärft 
werden. Die Erzieherinnen lernen, sich 
intensiver als bisher auf die Kinder einzu-
lassen. Dadurch verändern sich auch die 
Gespräche zwischen Kind und Erziehe-
rin. Kein gönnerhaftes „Das hast du aber 
schön gemacht“, sondern Diskussionen 
auf Augenhöhe der Kinder: „Wie hast 
du das geschafft?“ oder „Was hast du 
dir dabei vorgestellt?“ Mit ihren Fragen 
stärken sie das Kind und bahnen ihm 
einen Weg zum Wissen, das es sich erar-
beitet. „Nicht immer ist dies einfach für 
die Erwachsenen. Sie müssen schließlich 
akzeptieren, dass das Kind alles selber 
lernt. Dazu brauchen sie vor allem Ge-
duld, Prozesse zuzulassen, und die Zuver-
sicht, dass am Ende immer etwas „Sinn-
volles“ geschieht,“ sagt Ulrike Ziesche. 
Doch das Engagement lohnt sich. Die 
Kinder lernen, sie entwickeln durch die 
Briefe ein größeres Bewusstsein für ihre 
Interessen und Stärken. Wenn sie einen 
Lernfortschritt oder auch nur ein schönes 
Erlebnis gehabt haben, fordern sie jetzt 
häufig von den Erzieherinnen: „Schreib 
das auf“.

Seitdem es die Bildungs- und Lernge-
schichten gibt, erfahren auch die Eltern 
viel genauer als früher, was ihr Kind tags-
über erlebt und wie es sich entwickelt. 
Einige lernen so, dass ihr Kind Stärken 
hat, die zu Hause verborgen blieben. Mit 
dem neuen Wissen können auch Eltern 
ihre Kinder besser fördern. Viele, so Ulrike 
Ziesche, sind auch schon deshalb von 
dem Projekt begeistert, weil mit den Be-
richten ein Schatz an Erinnerungen über 
die frühen Bildungswege heranwächst. 

Regine Hauch

Ulrike Ziesche
„Frühe Bildung beobachten und do-
kumentieren – Leitfaden zur Einfüh-
rung der Bildungs- und Lerngeschich-
ten in Kindertageseinrichtungen“
für Ausbilder pädagogischer Fach-
kräfte und Kita-Leitungen, mit Pro-
grammabläufen, Arbeitsblättern und 
Artikeln . inklusive CD-ROM
Hrsg.: Bertelsmann Stiftung
Erscheinungstermin: Dezember 2007 
ca. Euro 20,- /sFr. 35,50
ISBN 978-3-89204-938-8

Infos zum Projekt Kind & Ko unter:
http://www.kinder-fruher-foerdern.de

FRÜHFÖRDERUNG:
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Mehr Chancen 
für die Jüngsten

„

Bildungs- und
Lerngeschichten in Kitas 
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Gesund bleiben – sich vor Infek-
tionskrankheiten schützen“, so 
lautete das diesjährige Motto der 

Weltgesundheitsorganisation WHO. Der 
Königsweg zu diesem wichtigen Ziel sind 
die Impfungen.: Groß angelegte Impf-
programme haben in den letzten Jah-
ren weltweit zum Rückgang zahlreicher 
bedrohlicher übertragbarer Krankheiten 
geführt. Die besten Beispiele dafür sind 
die Ausrottung der Pocken 1980 und 
das Zurückdrängen der Kinderlähmung 
auf nur noch wenige Gebiete der Erde. 
Es gibt kaum eine andere medizinische 
Maßnahme, die weltweit so viele schwere 
Krankheits- und Todesfälle verhindert wie 
die Impfungen.

Bereits die heutige Generation von 
Müttern und Vätern konnte mit Hilfe 
der klassischen Impfungen, wie z. B. ge-
gen Diphtherie, Wundstarrkrampf oder 
Kinderlähmung vor lebensgefährlichen 
Infektionskrankheiten geschützt wer-
den. Mittlerweile steht eine Reihe neuer 
Impfstoffe zur Verfügung, darunter die 
Schluck-Impfung gegen Rotaviren. Diese 
Erreger sind die mit Abstand häufigste 
Ursache von Durchfällen im Baby- und 
Kleinkindalter.

Die winzigen Erreger ähneln Radspei-
chen, daher ihr Name (Rota = Rad). Einige 
von ihnen haben sich zu einem Risiko von 
großer Bedeutung entwickelt. Professor 
Dr. Christel Hülße vom Landesgesund-
heitsamt Mecklenburg-Vorpommern und 
Mitglied der Ständigen Impfkommission 
STIKO beim Robert-Koch-Institut Berlin 
nannte auf einer Pressekonferenz des 
Deutschen Grünen Kreuzes in München 
die aktuellen Zahlen: „Rotaviren sind 
mit etwa 111 Millionen Fällen pro Jahr 
weltweit die häufigste Ursache von Diar-
rhö im Kindesalter. Die Durchseuchung 
bis zum fünften Geburtstag liegt bei
95 Prozent. Mit 400.000 bis 600.000 To-
desfällen sind sie bei Kindern unter fünf 
Jahren die dritthäufigste Todesursache 
in Entwicklungsländern“. 

In Deutschland ist die Sterblichkeit 
zum Glück gering, die Erkrankungs-
häufigkeit aber ebenfalls beträchtlich. 
Professor Hülße: „In Deutschland muss 
bei Kindern unter fünf Jahren mit etwa 
256.000 Erkrankungen ohne Arztbesuch 
und etwa 145.000 ambulanten Arztbe-
suchen wegen einer Rotavirus-Infektion 
gerechnet werden. 22.000 Kinder müs-
sen ins Krankenhaus. Trotz Hygienemaß-
nahmen in den Kinderkliniken werden 
dort 16.000 bis 18.000 Kinder mit den 
Durchfallviren angesteckt. Die Infektion 
führt bei vier bis sechs Kindern pro Jahr 
zum Tod.“ 

Zehn Viren reichen 
zur Ansteckung

Meistens werden die Durchfallerre-
ger durch die stuhlverschmierten Hände 
übertragen, in Kindergärten auch durch 

Die Antwort der meisten Kinder- und Jugendärzte lautet klar und eindeutig: 
Ja. Allerdings ist heute oft eine intensivere Information nötig, um den Eltern 

den Sinn von Impfungen gegen Krankheiten zu erklären, die sie selbst kaum 
kennen oder die als angeblich harmlos gelten. Manche Eltern lehnen die Impfung 
aus ideologischen Gründen ab. Andere sind skeptisch, weil sie nicht ausreichend 
informiert sind. Das ist paradoxerweise eine Folge der Impfungen: Ihnen ist es 
schließlich zu verdanken, dass viele Schrecken früherer Kinderjahre heute bei uns 
praktisch unbekannt sind. Dass die Kindheit heute der ungefährlichste Zeitab-
schnitt des Lebens ist, verdanken unsere Kinder den Impfungen!. 
Um die Zahl der Injektionen gering zu halten, werden nach Möglichkeit Kombina-
tionsimpfstoffe verwendet. Die Annahme vieler Eltern, dass die Mehrfachimpfun-
gen das Immunsystem des Kindes besonders stark belasten, trifft nicht zu. Auch 
Kombinationen mit sechs oder sieben Impfstoffen sind verträglich und bieten 
einen guten Schutz. Die Vorteile sind weniger Impftermine, geringere Mengen 
von Begleitstoffen, damit seltener auftretende Impfreaktionen und eine geringe-
re Gefahr einer möglichen Allergisierung. 
Wer 1960 geboren wurde, hat als Kind wahrscheinlich fünf Impfungen erhalten, 
Impfungen gegen Pocken, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung. 
Diese fünf Impfungen erhielten als Antikörper 3.217 Komponenten. In allen heu-
tigen Schutzimpfungen zusammengenommen fi nden sich nur 150 Antigene. Zum 
Vergleich: In einer einzigen Kiwi-Frucht sind 30 neue Antigene enthalten.

Gemeinschaftshandtücher. Rotaviren 
gelten als extrem ansteckend: In ei-
nem Milliliter Kinderstuhl können sich 
100 000 000 000 Viren befinden – zehn 
davon reichen schon zur Infektion! Mög-
lich ist die Ansteckung aber auch – wie 
bei einer Erkältung – durch Husten, Nie-
sen und Speichel. Die Infektion tritt vor 
allem im Winter, insbesondere in den 
Monaten Februar und März auf. Jungen 
sind häufiger betroffen als Mädchen. 

Nachdem sie sich in den Darmzellen 
festgesetzt haben, beginnen die Viren 
mit ihrem zerstörerischen Werk: Sie läh-
men die Arbeit der Darmschleimhaut. 
Priv.-Doz. Dr. Johannes Liese von der 
Kinderklinik der LMU München: „Die 
Darmzotten können ihrer eigentlichen 
Aufgabe, der Aufnahme von Nährstof-
fen und Flüssigkeit, nicht mehr nach-
kommen. Es entsteht ein 
wässriger Durchfall, 
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SÄUGLINGE:

Brauchen Kinder wirklich so viele Impfungen?

8 jung+gesund 04/07

–  PRotavirus 
    Es gibt neue Schluck-Impfstoffe gegen bedrohliche 

   Durchfälle bei Kindern.  Sie können das Kind vor Gefahren

   schützen und der ganzen Familie schwere Sorgen ersparen

„

#5610_jung+gesund_4-07.indd   8#5610_jung+gesund_4-07.indd   8 12.11.2007   8:55:55 Uhr12.11.2007   8:55:55 Uhr



jung+gesund 04/07 9 

der meist auch 
von Übelkeit 

und Erbrechen, 
Kopfschmerzen 

und Fieber be-
gleitet wird, häufig 

verbunden mit hefti-
gen Bauchschmerzen. 

Mehr als 20 Brech- oder 
Durchfallepisoden pro Tag 

sind möglich. Der Durchfall 
dauert zwei bis sechs Tage.“ 
Die Schwere der Erkrankung 

reicht vom harmlosen Verlauf mit 
nur milden Beschwerden bis hin zu 

lebensbedrohlichen Situationen. Das 
ist der Fall, wenn der Körper aufgrund 
des hohen Wasserverlustes durch Er-
brechen und Durchfälle zunehmend 
austrocknet. Das Tückische dabei: Auch 
eine vermeintlich leichte Rotavirus-In-

chen Entlastung in Kinder-
kliniken führen“.

Die Impfung nützt unter 
Umständen sogar der ganzen 
Familie, konstatiert die Münchner 
Kinder- und Jugendärztin Dr. Ursel Lindl-
bauer-Eisenach: „Häufig sehen wir in der 
Praxis, dass die Virusinfektion nach und 
nach auch die Geschwister, die Eltern 
und sogar die als Nothelfer einspringen-
den Großeltern erfasst.“

Zusätzliche Piekse zu den üblichen 
Standardimpfungen sind übrigens für 
das Baby nicht zu befürchten: Beide 
Impfstoffe werden, wie früher die Imp-
fung gegen Kinderlähmung, als Schluck-
impfung verabreicht. Eine gleichzeitige 
Verabreichung der Schluckimpfung mit 
der üblichen Mehrfachimpfung ist eben-
so möglich wie mit der Impfung gegen 
Pneumokokken (siehe Seite 10).

Auf einem internationalen Sympo-
sium in Porto (Portugal) sprachen sich 
unlängst Vertreter der großen kinder-
ärztlichen Fachgesellschaften ESPID 
und ESPHGAN für eine allgemeine 
Impfung aller Babys gegen Rotaviren. 
In Deutschland jedoch ist zurzeit die 
neue Schluckimpfung – im Gegensatz 
zu Österreich, Belgien und Luxemburg 
– noch nicht in den Standard-Impfkalen-
der der Ständigen Impfkommission STI-
KO aufgenommen. Ihre Kosten werden 
deshalb nur von wenigen Krankenkas-
sen übernommen. Dr. Ursel Lindlbauer-
Eisenach betont jedoch: „Der Berufs-
verband der Kinder- und Jugendärzte 
vertritt mit Überzeugung die Meinung, 
dass Eltern jede Möglichkeit nutzen soll-
ten, eine Krankheit, die auch ihrem Kind 
drohen kann, durch eine gut wirksame 
und nebenwirkungsarme Impfung zu 
verhindern.“

Firmenneutrale Informationen zur Er-
krankung und Therapie von Rotavirus-
Infektionen und zur Vorbeugung durch 
die Impfung finden Sie im Internet unter 
www.rotavirus-info.de .  Lajos Schöne

SÄUGLINGE:
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fektion kann über Nacht plötzlich le-
bensbedrohliche Ausmaße annehmen 

und eine Einlieferung 
des Kindes in ein Kran-
kenhaus erforderlich 

machen, um dort die 
verlorene Flüssigkeit am 

Tropf wieder auszugleichen.
Experten schätzen, dass 

bis zu seinem dritten Lebens-
jahr nahezu jedes Kind min-
destens eine Rotavirus-Infekti-

on durchmacht. Bis zum fünften 
Lebensjahr kann ein Kind die 

Infektion auch öfter bekommen, 
manchmal sogar mehrmals inner-

halb eines Jahres. Die höchste Erkran-
kungsrate liegt bei Kindern unter zwei 
Jahren. In dieser Altersgruppe besteht 
auch das höchste Risiko für einen schwe-
ren Krankheitsverlauf.

Impfung entlastet 
Elternhaus und Kliniken

Bisher bestand die einzige Behand-
lung einer Infektion mit Rotaviren aus 
dem raschen Ersatz der durch den 
Durchfall verlorenen Flüssigkeit und Mi-
neralsalze: Medikamente helfen nicht. 
Mittlerweile stehen zwei Impfstoffe zur 
Verfügung, deren Sicherheit in großen 
internationalen Studien bei jeweils mehr 
als 60.000 teilnehmenden Kindern un-
tersucht wurde. Beide Impfstoffe redu-
zieren die Anzahl der durch Rotaviren 
bedingten Durchfallerkrankungen um 
bis zu 98 Prozent reduzieren und die 
Zahl der Klinikaufenthalte um bis zu 90 
Prozent verringern.  Professor Dr. Ul-
rich Heininger vom Kinderspital Basel, 
ebenfalls Mitglied der STIKO: „Die Imp-
fung stellt einen guten Individualschutz 
dar und könnte zu einem wesentlichen 
Rückgang der Hospitalisation von Säug-
lingen und Kleinkindern in Deutschland 
führen. In Zeiten von Personal- und Bet-
tenreduktion kann dies zu einer deutli-

–  Plagegeist der Babybäuche
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VORBEUGEN:

Pneumokokken-Schutz: Pneumokokken-S

Häufi g beginnt es 

mit einem herzhaften 

Niesen. Ein Mensch 

spürt ein Kribbeln in 

der Nase, das Kribbeln 

steigert sich und 

plötzlich gibt’s kein 

Halten mehr....
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ken-Bakterien fliegen schwung-
voll aus der Nase, segeln ein 

Stück durch die Luft und lassen sich 
beim nächsten Menschen nieder, be-
vorzugt bei kleinen Kindern, denn deren 
Immunsystem ist noch nicht ausgereift. 
Widerstand ist hier nur eingeschränkt 
zu erwarten. Die Bakterien können sich 
in aller Ruhe auf der Nasenschleimhaut 
ausbreiten. Manchmal dringen sie bis in 
die Ohrtrompete vor, die den Nasen-Ra-
chen-Raum mit dem rechten und linken 
Mittelohr verbindet und die bei Kindern 
besonders kurz und flach ist. Dort finden 
sie ideale warm-feuchte Lebensbedin-
gungen vor. Auf ihrem weiteren Verbrei-
tungsweg durch den kindlichen Körper 

können Pneumokokken vielfältigen 
und großen gesundheitlichen Schaden 
verursachen: von Hirnhautentzündung 
über Bronchitis, Lungenentzündungen, 
Mittelohrentzündung, Nasennebenhöh-
lenentzündung bis hin zu Blutvergiftung. 
Die Weltgesundheitsorganisation rech-
net Pneumokokken zu den bedeutends-
ten bakteriellen Krankheitserregern. Sie 
zirkulieren praktisch ständig in der Be-
völkerung und sind gerade deshalb auch 
gefährlich. 

Was ist ein 
Konjugat-Impfstoff?

Seit 2000 gibt es gegen die gefähr-
lichen Pneumokokken-Erreger einen so 
genannten Konjugat-Impfstoff, der sich 
besonders für Säuglinge und kleinere 
Kinder eignet. Konjugat-Impfstoffe sind 
Kombinationen aus dem eigentlichen 
Impfstoff und Trägereiweißen. Diese 
Trägereiweiße wirken wie Signallampen. 
Sie helfen dem körpereigenen Abwehr-
system, den Pneumokokken-Erreger zu 
erkennen, der sich vor dem menschli-
chen Immunsystem unter einem Zucker-
pelz versteckt. 

Kinder- und Jugendärzte empfeh-
len im Einklang mit der STIKO, der 
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VORBEUGEN:

Schlafl ose Nächte sind nach wie vor für die meisten Eltern von Babys und Kleinkindern ein 
Riesenproblem. Jetzt gibt es die sechs besten Ein- und Durchschlaf-Programme in einem Buch. 
•  Mit Anleitungen und Orientierungs-Hilfen, damit Sie genau die Methode fi nden, die für Sie 

und Ihr Kind richtig ist.
•  Mit genauen Behandlungsplänen für jede Methode und psychologischen Hintergründen, 

die die eigentlichen Ursachen von kindlichen Ein- und Durchschlaf-Problemen erklären.
• Mit Tipps und Erläuterungen, was man schon im Laufe des Tages für eine ruhige Nacht tun kann.
•  Mit vielen anschaulichen Fallbeispielen aus der täglichen Beratungspraxis der Autorin.

NEU!
FÜR JEDES KIND

DIE RICHTIGE

METHODE

Hardcover | 284 Seiten | 4-fbg. Abb. und Fotos | € 22,80 | ISBN 978-3-934333-33-8
Erhältlich im Buchhandel oder unter www.oberstebrink.de

Endlich ruhige Nächte
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Pneumokokken-Schutz: -Schutz: Zur Not auch später
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Ständigen Impfkommission des Robert 
Koch-Instituts, die Pneumokokken-Imp-
fung bereits für Säuglinge, denn im 
Säuglings – und Kleinkindesalter ist die 
Wahrscheinlichkeit, an Pneumokokken 
zu erkranken, besonders groß. Mit der 
Impfung, haben amerikanische Studien 
gezeigt, kann die Zahl der Klinikeinwei-
sungen nahezu halbiert werden.

Wann impfen?

Im Alter zwischen zwei und sechs Mo-
naten bekommt das Kind im Abstand 
von jeweils einem Monat drei Dosen des 
Impfstoffes zur Grundimmunisierung, 
danach zur Auffrischung noch einmal 
eine Dosis zwischen dem 12. bis 15. 
Lebensmonat. 

Impftermin vergessen 
– Was nun?

Es kommt vor, dass Eltern den Pneu-
mokokken-Impftermin ihres Kindes ver-
gessen und sich mit dem Gedanken 
beruhigen: „Jetzt ist die Gefahr einer 
Infektion ohnehin vorbei und es kann 
nichts mehr passieren.“

Neue Studien zeigen jedoch: die Ge-
fahr, an Pneumokokken zu erkranken, ist 
bis zum fünften Lebensjahr so groß, dass 
sich eine Impfung auf jeden Fall auch 
noch nach dem ersten Lebenshalbjahr 
lohnt. Sieben bis elf Monate alte Babys 
bekommen dann im Abstand von einem 
Monat insgesamt zwei Dosen Impfstoff 

und nach weiteren zwei Monaten eine 
Auffrischimpfung.

Zwischen zwölf und 23 Monaten rei-
chen zwei Dosen Impfstoff im Abstand 
von zwei Monaten. 

Zwischen 24 und 59 Monaten, also 
bis zum vollendeten fünften Lebensjahr, 
empfiehlt die STIKO für noch ungeimpf-
te Kinder mit erhöhter gesundheitlicher 
Gefährdung zunächst eine Impfung mit 
dem 7-valenten Konjugat-Impfstoff und 
danach im Abstand von mindestens 
zwei Monaten eine Impfung mit dem 
23-valenten Polysaccharid-Impfstoff. 
Ersterer schützt gegen die sieben häu-
figsten Erregerstämme, letzterer gegen 
23 Stämme.

Der Polysaccarid-Impfstoff wirkt je-
doch nur bei Kindern, die älter als 24 
Monate sind. Wenn die Pneumokok-
ken-Impfung noch nicht erfolgte, ist es 
am praktischsten, wenn Eltern ihr Kind 
gleich bei der U7 impfen lassen, da nur 
dann die Krankenkrassen auch die Nach-
holimpfung zahlen.  

Sie sollten auch nicht darauf vertrau-
en, dass das Durchmachen einer Pneu-
mokokken-Erkrankung „schon nicht so 
wild“ wird und vielleicht sogar „die na-
türlichen Abwehrkräfte schult“. Da es 
viele verschiedene Erregerstämme gibt, 
können Kinder natürlich mehrfach und 
auch schwer erkranken.

Bisher gibt es keine wissenschaftli-
chen Studien, die zeigen können, dass 
sich nicht geimpfte Kinder geistig oder 
körperlich besser entwickeln als geimpf-

te. Auch wenn ein Kind gegen Pneumo-
kokken und andere Erreger  geimpft ist, 
kann sein Immunsystem nicht schlapp 
machen. Es muss sich jeden Tag mit Hun-
derten von Erregern auseinandersetzen, 
gegen die es keine Impfung gibt. Denn 
auch die Impfung selbst trainiert das 
Immunsystem. 

Dass durch die vielen Impfungen und 
Mehrfachimpfstoffe das Immunsystem 
des Kindes überlastet wird, ist ebenfalls 
nicht zu befürchten. In allen heutigen 
Schutzimpfungen zusammengenom-
men finden sich nur 150 Antigene. Das 
ist ein Bruchteil der natürlich vorkom-
menden Fremdmoleküle, mit denen sich 
das kindliche Immunsystem tagtäglich 
auseinandersetzen muss.

Regine Hauch
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NACHGEFRAGT:

Sie sprechen von Basiskompetenzen, 
die jedes Kind mit auf die Welt bringt. 
Was ist das und wozu dienen sie?

Jeder Mensch verfügt zum einen über 
Basis-Fähigkeiten, „soft-skills“ – wie sie 
heute auch im Wirtschaftsleben genannt 
werden, zum anderen über inhaltliches, 
intellektuelles Wissen und praktische 
Fertigkeiten. Diese Basiskompetenzen 
sind dabei die grundlegenden Voraus-
setzungen um weiteres Lernen, die ei-
gene Entwicklung, die Schule und das 
Leben als solches zu meistern. Man un-
terscheidet sie in persönliche Kompe-
tenzen und soziale Kompetenzen. 

Gut entwickelte Basiskompetenzen 
schützen vor Verhaltensauffälligkeiten, 
Krankheiten, Sucht, Schulversagen. Sie 
ermöglichen Leistungen und schaffen 
grundsätzlich Erfolg und Zufriedenheit. 
Alle Fähigkeiten sind beim Baby bereits 
angelegt und entwickeln sich mehr oder 
weniger in gewissen Entwicklungsphasen 
auch von selbst. Man kann ihre Qualität, 
ihre Intensität aber erheblich steigern, 
wenn man sie rechtzeitig und gezielt, in 
geeigneter Weise zusätzlich unterstützt 
und fördert. Zum Beispiel kann man 
„Lernkompetenz“ wirklich lernen! Und 
zwar schon lange vor der Schulzeit.

Weitere Basiskompetenzen sind zum 
Beispiel: Angstbewältigung, Selbstbe-
wusstsein, Intelligenz, Sprachfähigkeit, 
Regeln einhalten, Gewaltlosigkeit, Mo-
torik, Spielfähigkeit, Medienkompetenz, 
Konzentration usw.

Was können Eltern tun, um die Basis-
kompetenzen ihres Kindes zu fördern?

Vor allem, sich die eigene Modellfunktion 
immer wieder bewusst zu machen und 
Lernanreize zu bieten. Weiterhin das an-
geborene Neugierverhalten des Kindes 
zulassen. Wenn möglich, es untersuchen 

Daniela Liebich
Sylvia Garnett-von der Neyen

Wie Sie Ihr Kind 
erfolgreich fördern
Das Buch zeigt die Bedeu-
tung der kindlichen Basis-
Kompetenzen innerhalb 
der Familie und die Ent-
wicklungs-Möglichkeiten, 
die sich daraus ergeben. 
Es gibt Eltern Tipps, wie 
sie die Kompetenzen ihres 
Kindes rechtzeitig erkennen 
und gezielt fördern können.
Oberstebrink Verlag, 24,80 Euro, 
ISBN: 978-3-934333-34-5

Buchtipp

Kinder fördern 
von Geburt an
Kinder haben von Geburt an ein riesiges Lern- und 

Entwicklungs-Potential. Wie können Eltern dieses 

Potential nutzen, ohne ihr Kind dabei zu überfordern? 

Darüber sprach jung+gesund mit der Sozialpädagogin, 

Familien-Therapeutin und Buchautorin Daniela Liebich.

lassen, was es untersuchen möchte, be-
tasten lassen, was es betasten mochte, 
ausprobieren lassen, was es ausprobieren 
möchte. Fragen beantworten, unermüd-
lich und immer wieder. Was interessiert 
es gerade? Es ist natürlich von Fähigkeit 
zu Fähigkeit unterschiedlich, wie dieses 
Neugierverhalten zu fördern ist. Beispiel, 
wenn es um „Allgemeinwissen“ geht: 
Wenn das Kind etwas über Löwen wissen 
will, können Eltern sie mit ihm im Zoo, 
im Bilderbuch, im Internet anschauen; 
sie können zusammen Löwe spielen, Lö-
wen malen, ein Löwenlied singen, einen 
Löwen-Film anschauen. Mit einem Wort: 
Einfach beobachten, zulassen und unter-
stützen, das jeweilige kindliche Interesse 
aufgreifen.

Woher wissen Eltern was sie wann 
fördern sollen?

Zum einen dadurch, dass sie üben, das 
Kind sehr gut wahr zu nehmen und das zu 
fördern, was es anbietet. Wenn das Kind 
Angst hat etwa vor dem Tod oder dem 
Sterben, sollten sie sich zusammen mit 
dem Kind mit diesen Ängsten beschäf-
tigen. Wenn es sich unhöflich benimmt, 
sollten sie sich zusammen mit Benimm-
regeln befassen, wenn es Konzentrati-
onsstörungen hat, sollten sie versuchen, 
Beschäftigungen anzuregen, welche die 
Konzentration fördern. Wenn das Kind 
mehr Selbstvertrauen brauchen könnte, 
gibt es ebenfalls eine ganze Menge, was 
man als Eltern dazu tun kann.

Was sie fördern sollen, wissen Eltern 
zum anderen auch dadurch, dass sie sich 
vielleicht ein wenig mit kindlichen Entwick-
lungsschritten befassen. 

Besteht bei so viel Förderung nicht die 
Gefahr, die Erziehung zu überfrachten, 
die natürliche Eltern-Kind–Beziehung zu 
stören und die Eltern zu überfordern?

Im Gegenteil! Die neue Art, Kinder zu 
fördern, stabilisiert die Eltern-Kind-Bezie-
hung. „Erziehung ist Beziehung“  hat der 
jüdische Religions-Philosoph Martin Bu-
ber gesagt – dieses Wort ist unser obers-
ter Grundsatz für den Familienalltag. Das 
neue Bild vom „kompetenten Kind“, das 
zwar nicht „gleich“ ist wie seine Eltern, 
aber 100%ig die gleiche Würde besitzt, 
wie sie, intensiviert die Beziehungen.

Das aktuelle Wissen über Formen, wie 
man sinnvoll die bereits angelegten Kom-
petenzen des Kindes fördern kann, basiert 
zum Teil auf neuen Erkenntnissen aus der 
Hirnforschung und Pädagogik. Kinder 
werden nicht dressiert und gegängelt, 
nicht mit Wissen voll gestopft und nicht 
bestraft. Diese Art erfordert von den Eltern 
Verantwortungsbewusstsein, Beobach-
tungsgabe, Einfühlungsvermögen und 
die Fähigkeit, Grenzen zu setzen – also 
einen Teil der Basiskompetenzen der El-
tern. All das lässt sich aber leicht üben und 
entlastet dann den Erziehungsalltag sogar 
erheblich.

Das Gespräch führte Regine Hauch
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Abstillen: am besten
auf die sanfte Art
Für ein gestilltes Kind ist die Brust 

Lebensmittelpunkt. Beim Stillen 
erleben Mutter und Kind inten-

sivste körperliche und psychische Nähe 
und Glück. Kinder- und Jugendärzte 
empfehlen, sechs Monate voll zu stil-
len. Dann sollte das Baby langsam an 
feste Nahrung gewöhnt werden. Zum 
Beispiel sind  Zink- und Eisenbedarf des 
Kindes dann größer als die Muttermilch 
ihn befriedigen könnte. Wie gestaltet 
man am besten den Übergang? 

Vor allem für das Baby kann das Ab-
stillen ein schmerzhafter Prozess wer-
den. Plötzlich wird ihm sein bisheriger 
Lebensmittelpunkt entzogen. Manche 
Kinder stillen sich zwar selbst ab, indem 
sie ab einem bestimmten Zeitpunkt die 
Brust verweigern. Die meisten Stillkinder 
müssen jedoch aktiv entwöhnt werden. 

Zeit nehmen

„Nehmen Sie sich dabei Zeit,“ rät die 
Düsseldorfer Kinder- und Jugendärztin 
Ulrike Heidelberg. „Klären Sie vor allem 
ab, ob Ihr Kind eventuell allergisch auf 
Nahrungsmittel reagieren könnte. Wenn 
Sie, der Vater Ihres Kindes oder eines sei-
ner Geschwister unter Allergien leiden, 
könnte auch Ihr Baby gefährdet sein 
und eine besondere Kost benötigen. 
Besprechen Sie dann mit Ihrem Kinder- 
und Jugendarzt, wie Sie vorgehen.“ 

Bei gesunden Kindern wird nach und 
nach jeweils eine Brustmahlzeit durch 
eine Portion Beikost ersetzt. Bewährt hat 

es sich, zuerst die Mahlzeit am Mittag und 
Nachmittag ersetzen. Morgens und zum 
Einschlafen genießen die Babys noch 
eine Weile das Nuckeln an der Brust.

Die Konsistenz, der Geschmack, das 
Essen vom Löffel – alles dies ist zu An-
fang neu, das Baby muss sich langsam 

Wann schmeckt was?

Den ersten Brei dürfen Babys frühes-
tens nach dem vollendeten vierten 

Monat essen. Stillen Sie bereits in den 
ersten Lebenswochen ab, werden die 
gesamten Brustmahlzeiten durch etwa 
sechs Fläschchen pro Tag ersetzt. Am 
besten fürs Baby: Pre-Nahrung, die der 
Muttermilch so weit wie möglich ange-
passt ist. Wenn das Baby etwa drei Mo-
nate alt und nicht allergiegefährdet ist, 
kann es eine Anfangsnahrung Stufe 1 
bekommen. Allergiegefährdete Säuglin-
gen bekommen am besten eine hypoall-
ergene Säuglingsanfangsnahrung.

Geben Sie Folgemilch nie vor dem 
vierten Monat. Sie ist zu gehaltvoll für den 
unreifen Verdauungstrakt des Babys.

Schnelles Abstillen: 
So wird es erträglich

Manchmal zwingt eine Operation 
oder ein anderer plötzlicher Um-

bruch im Leben dazu, dass von einem 
Tag auf den anderen abgestillt werden 
muss. Dies ist für Mutter und Kind extrem 
belastend. So kann der plötzliche Abfall 
des milchbildenden Hormons Prolaktin 
bei der Mutter Depressionen auslösen 
oder verstärken. Auch entsteht leicht ein 
Milchstau, der zu einer Brustentzündung 
führen kann. Das Baby kann traumatisiert 
sein durch den plötzlichen Verlust der ver-
trauten Mutterbrust. „In dieser Situation 
ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Kind Nähe 
und Wärme spüren lassen,“ rät Ulrike 
Heidelberg. „Halten Sie Ihr Kind während 
des Fütterns unbedingt im Arm, setzen 
Sie es nicht – weil es vielleicht praktischer 
ist – in eine Sitzschale oder Wippe.

Frühes Abstillen

Können Sie Ihr Kind vor dem sechsten 
Lebensmonat nicht mehr stillen und 

wollen auf ein Fläschchen umsteigen, be-
denken Sie bitte: Auch die Fütterung mit 
dem Fläschchen müssen Sie Ihrem Kind 
Schritt für Schritt wieder abgewöhnen. 
Auch dies ist manchmal mühsam, denn 
alles, was mit Nuckeln zu tun hat, macht 
Ihrem Kind besondere Freude, weil es be-
ruhigt und entspannt. Auch hier gilt: nach 
dem ersten Lebenshalbjahr allmählich 
auf Glas bzw Schnabeltasse umsteigen. 
Langes Nuckeln schadet den Zähnen und 
der Kieferentwicklung

So erleichtern Sie sich das Abstillen
• Reduzieren Sie Ihre Milchmenge auf maximal 500 ml pro Tag. 
• Nähen Sie Ihren Still-BH ein wenig ein, indem Sie vorsichtig die Träger des 

BHs verkürzen. Der BH darf aber nicht drücken, denn das könnte zu Milchstau 
führen. Ebenfalls bewährt hat es sich, die Brust hochzubinden 

• Ein bis zwei Tassen Salbeitee pro Tag hemmen die Muttermilchproduktion
• Trinken einschränken
• Pumpen Sie keine Muttermilch ab, denn pumpen regt die Milchbildung an.
• Bei Schmerzen oder Spannungsgefühlen: duschen Sie Ihre Brust warm ab, so 

kann die Muttermilch besser fließen oder streichen Sie die Milch vorsichtig 
aus. Auch Quarkumschläge können helfen. Ebenfalls wichtig: Kühlen, z. B mit 
einem Cold-Pack, das mit einem Stofftaschentuch o. Ä. umwickelt ist. Rote 
Flecken oder Streifen an der Brust zeigen eine Brustdrüsenentzündung an. In 
diesem Fall sollten Sie eine Hebamme oder einen Arzt um Rat fragen.

• Sollte die Muttermilchproduktion nicht weniger werden, können Sie ein Medi-
kament einnehmen, das die Prolaktin-Produktion hemmt. Dies kann allerdings 
zu Nebenwirkungen wie Kreislaufstörungen, Übelkeit und Erbrechen führen.

jung+gesund 04/07 13 

Regine Hauch

daran gewöhnen. Anfangs sollte das 
Kind nur eine sehr kleine Portion essen, 
damit sein Verdauungstrakt nicht über-
fordert wird. Nach und nach können Sie 
die Menge steigern.

Als erste Breimahlzeit eignen sich 
Karotten- und Kartoffelmus sowie zer-
drückte Banane. Im Laufe der nächs-
ten Wochen können Fleisch, außerdem 
Blumenkohl, Kohlrabi, Brokkoli, Spinat, 
Birne und Aprikose hinzukommen. Man-
che Babys reagieren auf Karotten mit 
Verstopfung. Dann können Sie pürierte 
Pastinake oder Kürbis füttern.
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GUT ZU WISSEN:

Kinder sollten früh Respekt 
vor dem Feuer lernen

Die größte Gefahr für die Gesund-
heit eines ungeborenen Babys liegt 

heute weder in Medikamenten noch 
Drogen oder Umweltgiften, sondern im 
Alkoholkonsum der Mutter, warnt die 
in München beheimatete „Stiftung Kin-
dergesundheit“.  Alkohol stehe mittler-
weile an erster Stelle aller Ursachen für 
geistige Behinderungen, noch vor dem 
chromosomenbedingten Down-Synd-
rom.  Jährlich kommen im Deutschland 
etwa 2 200 Kinder alkoholgeschädigt 
zur Welt, also eines von 300 Neugebo-
renen. Bei jedem dritten Alkoholbaby 
werden Herzfehler, bei vielen Kindern 
auch Missbildungen der Harnwege und 
der Geschlechtsorgane diagnostiziert. 

Der oft schwerste Folge einer „Fe-
talen Alkohol-Schädigung“ (FAS) ist 
jedoch die Beeinträchtigung der geisti-

gen Entwicklung. Der Psychologe und 
Psychotherapeut Dr. Reinhold Feld-
mann, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin Münster berichtet: 
„Selbst wenn die körperliche Ausprä-
gung der Schädigung minimal ist oder 
gänzlich fehlt, haben die betroffenen 
Kinder hirnorganische Schäden und oft 
erhebliche Lerndefizite. Das Erfassen 

von Regeln und Sinnzusammenhängen 
ist erschwert, die Konzentrations- und 
Merkfähigkeit deutlich verringert“. 

Einen Schwellenwert für Alkoholkon-
sum gibt es nicht. „Das heißt: Jeder 
Tropfen ist zu viel!“, präzisiert die Stif-
tung Kindergesundheit. Sie empfiehlt 
mit großem Nachdruck allen Frauen, 
die sich ein Kind wünschen oder bereits 
schwanger sind: „Bitte, verzichten Sie 
möglichst sofort und 
ganz auf Alkohol, Ih-
rem Baby zuliebe!“

Familien, die ein 
Kind mit FAS betreu-
en, finden ausführli-
che Informationen 
und Hilfsangebote 
unter folgenden In-
ternetadressen: 

Das 
schlimmste 

Baby-Gift ist 
Alkohol

www.fasworld.de
www.faskinder.de
www.fasd-beratung.de
www.nacoa.de
www.faslink.org
(englisch)
www.fasaelu.com 
(mehrsprachig)

L.S. 

Gerade in der Winterzeit verführen brennende Kerzen, 
offene Öfen und Kamine Kinder zum Spiel mit dem 

Feuer. Die Kleinen sind vom Leuchten und Tanzen der 
heißen Flammen fasziniert und die Neugier überwindet 
manche Verbote: Allein in Deutschland verursachen Min-
derjährige täglich über 20 Brände. Sobald sich ein Kind 
für Feuer interessiert, sollten Eltern ihm daher den verant-
wortungsvollen Umgang mit Zündmitteln beibringen. So 
kann das Kind Gefahren besser einschätzen und sich im 
Brandfall richtig verhalten. Gleichzeitig verliert Feuer etwas 
von seinem geheimnisvollen Reiz.

Zündhölzer & Co. – lieber kontrol-
liert üben statt strikt verbieten 
Zeigen Sie Ihrem Kind beispielsweise 
wie man Streichhölzer richtig – vom 
Körper weg – an der Schachtel an-
zündet, rechtzeitig auspustet und an-
schließend in eine feuerfeste Schale 
legt. Lassen Sie es dann Ihr Kind selbst 
versuchen, bis es problemlos klappt. 
Stellen Sie eine kleine Schüssel mit 

Wasser bereit, in die Ihr Kind notfalls das Streichholz zum 
Löschen werfen kann. Im zweiten Schritt können Sie ge-
meinsam üben, ein Teelicht anzuzünden und die Kerzen-
flamme wieder vorsichtig auszupusten. Verwahren Sie nach 
dem Üben Streichhölzer und Feuerzeuge unter Verschluss 
auf, denn Ihr Kind sollte das Erlernte nicht ohne Ihre Aufsicht 
wiederholen! Gehen Sie beim Thema Brandschutz grund-
sätzlich mit gutem Vorbild voran: Lassen Sie z.B. offenes 
Feuer niemals unbeaufsichtigt und stellen Sie Kerzen sicher 
auf, entfernt von brennbaren Gegenständen wie Regalen, 
Gardinen und elektrischen Geräten. Weitere feuersichere 
Tipps finden Sie unter: www.das-sichere-haus.de. M.T.
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Vorsicht, 
Schütteltrauma!

Babys, die schreien und schreien 
und sich nicht beruhigen lassen: 

so etwas raubt Eltern oft den letz-
ten Nerv. Und manchmal verspüren 
sie dann den Drang, den Säugling 
zu schütteln, nur damit er endlich still 
ist. Das Schütteln kann aber schwere 
Verletzungen, Erblindung, bleibende 
geistige Schäden und sogar den Tod ver-
ursachen.

Der Hals eines Babys ist noch zu schwach, 
um den relativ großen und schweren Kopf zu halten. Durch 
das Schütteln schleudert der Kopf vor und zurück und das 
Gehirn nimmt Schaden. Es schwillt an, es kommt zu Blutun-
gen im Gehirn und in der Netzhaut der Augen. Die meisten 
Babys, die in den ersten Monaten, zwischen sechs Wochen 
und vier Monaten so misshandelt werden, sind so genannte 
„Schreibabys“. Sie weinen und schreien viel mehr als ihre 
Altersgenossen. Warum, das weiß man nicht genau. 

Was können Eltern tun?
Wenn das Kind schreit und schreit und Sie sich gestresst 

und wütend fühlen, verlassen Sie erst einmal den Raum und 
atmen Sie durch. Vielleicht können Sie auch jemanden anru-
fen, der sich eine Weile um das Baby kümmert, so dass Sie 
einen Spaziergang machen können. Am einfachsten ist es 
natürlich, wenn sich Eltern bei der Betreuung des Schreibabys 
abwechseln können.

Wenn Ihre Nerven völlig blank liegen, weil Ihr Kind ein 
Schreibaby ist, suchen Sie so schnell wie möglich Hilfe bei 
Fachleuten. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. In 
vielen Städten gibt es „Schreiambulanzen“, oft angegliedert 
an Kliniken. Ihr Kinder- und Jugendarzt kann Sie dorthin 
überweisen.  R.H.

#5610_jung+gesund_4-07.indd   14#5610_jung+gesund_4-07.indd   14 12.11.2007   8:56:40 Uhr12.11.2007   8:56:40 Uhr



Bei ADHS: 
Einfach Kind sein – 
vom Aufstehen bis zum Schlafengehen

• ADHS kann alle Tageszeiten und Lebens bereiche eines Kindes betreffen.

• Lilly, eines der bedeutendsten Arzneimittelunternehmen der Welt, 
forscht an einem inno vativen Wirkstoff bei ADHS: 
für einen geregelten Tag – vom Aufstehen bis zum Schlafengehen – bei einmal täglicher Einnahme.

• Ziel ist es, dass Kinder mit ADHS den ganzen Tag ihr Potenzial entfalten können, 
ganz sie selbst sind, und das Familienleben entlastet wird.

Fragen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt oder Kinder- und Jugendpsychiater 
nach den neuen Therapiemöglichkeiten bei ADHS!

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet 
unter www.info-adhs.de
oder unter der Telefonnummer 
0800-1016385 (Nulltarif)

PM
47
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61

INFO-ADHS
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Erfahren Sie mehr unter 0800/18 25 613
oder www.Epilepsie-gut-behandeln.de G
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Mehr Leben,

weniger Epilepsie

EPILEPTIKER
SIE AUCH?

„Ich habe lange mit Anfällen und
Beeinträchtigungen gelebt.

Ich dachte, das ist einfach so.
Dann hat mir mein Neurologe geholfen.“
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