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Liebe Eltern,
die neue Bundesregierung hat
ihre Arbeit aufgenommen, und
wir beobachten genau, wie die
Interessen von Kindern und
ihren Familien in den nächsten
vier Jahren berücksichtigt werden. Im Koalitionsvertrag sind diese
Interessen nach unserer Auffassung
zu kurz gekommen, auch in der ersten Debatte des Bundestages zur
gesundheitlichen Versorgung sind
Kinder nicht vorgekommen. Es ging
hauptsächlich um die Pflege älterer
Menschen und um die Sicherung der
hausärztlichen Versorgung, wobei
Politiker immer wieder vergessen,
dass wir Kinder- und Jugendärzte
im Wesentlichen die hausärztliche
Versorgung von Kindern und Jugendlichen gewährleisten. Daher ist es
ganz wichtig, dass diese Aufgabe
politisch gestützt, die Weiterbildung
auch von Kinder- und Jugendärz-

Gut putzen vom ersten Zahn an...............

ten in der Praxis mitfinanziert und
unsere besondere Aufgabenstellung
in den sogenannten Hausarztverträgen berücksichtigt wird.
Bitte schreiben Sie Ihre Kinder
nur dort ein, wo gewährleistet ist,
dass der erste Ansprechpartner
für Ihr Kind der/die Kinder- und
Jugendarzt/-ärztin ist. Weitere
Informationen finden Sie wie
immer unter
www.kinderaerzte-im-netz.de.
Herzlichst
Ihr
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Lernen & Erziehen

Trauernde
Kinder
einfühlsam & offen begleiten

ie Themen Abschied und
Trauer begegnen uns meist
von klein auf. Sei es, dass der
beste Freund wegzieht, der
geliebte Hund eingeschläfert
werden muss, man vom Tod der
alten Nachbarin erfährt oder gar
ein geliebter Mensch aus der
eigenen Familie verstirbt. Solche
traurigen Ereignisse gehören zum
Leben, Eltern können ihre Kinder
nicht davor schützen. Umso wichtiger ist es, offen mit diesen Themen
umzugehen, damit Kinder einen Verlust verarbeiten können.

Fotos: © ambrozinio, © bramgino, © altanaka/Fotolia.com

Traurige Erlebnisse wie der
Wegzug eines Freundes, der
Tod des geliebten Haustieres oder gar eines nahestehenden Menschen können
Kinder stark verunsichern.
Doch einigen Kindern
merkt man diese Erschütterung kaum an, denn Kinder trauern meist nicht so
offensichtlich wie Erwachsene. Umso wichtiger ist es,
die Trauer – wie immer sie
sich auch zeigt oder eben
scheinbar nicht zeigt – ernst
zu nehmen und die Kinder
einfühlsam und mit ehrlichen
Worten in dieser schweren
Zeit zu begleiten.

D

So schwierig das Gespräch sein
mag: Versuchen Sie, auch über
Abschied, Verlust und Tod mit
Ihrem Kind ehrlich zu reden. Kinder wollen verstehen, was passiert
ist, sie möchten nicht aus Rücksicht
„beschwindelt“ werden. Seien Sie
da, wenn Ihr Kind über seine Gefühle
reden möchte, selbst wenn Sie unter
dem Verlust auch stark leiden. Verschließen Sie sich nicht, der Austausch erleichtert letztendlich allen
Beteiligten die Verarbeitung.

Trauer hat viele Gesichter

Auf welche Art Menschen und
speziell Kinder trauern, kann sehr
unterschiedlich sein – individuell
verschieden und auch altersab-

hängig. Kindergartenkinder sehen
den Tod oft als Reise oder Schlaf an,
da sie noch keine Vorstellung von
Zeit und Distanz haben. Vorschulkinder und Erstklässler hingegen verbinden mit dem Tod manchmal eine
schreckliche Gestalt, die Menschen
unwiederbringlich zu sich holt. Sie
verstehen in diesem Alter also langsam, dass das Sterben endgültig ist.
Eltern sollten sie behutsam in dieser Annahme bestätigen und ihnen
keine falschen Illusionen machen.
Grundschüler fühlen sich beim Verlust eines Verwandten nicht selten
sogar schuldig („Weil ich beim letzten Besuch böse war, ist die Oma
gestorben!“), sind aber meist noch
nicht in der Lage, ihre Trauer und
Ängste in Worte zu fassen. Ältere
Kinder äußern ihre Gefühle zwar
oft klarer, reagieren aber häufig
gereizt und igeln sich ein, weil die
Situation sie – wie fast jeden trauernden Menschen – verunsichert
und überfordert.
Viele trauernde Kinder erleben ein
Wechselbad der Gefühle, können
zwischen totaler Traurigkeit und
Spaß am Spiel springen. Einige verarbeiten den Verlust auch in Zeichnungen oder im Nachspielen von
Unfall- oder Krankenhausszenen.
Ganz gleich, in welcher Form sich

die Trauer zeigt – Eltern sollten diese
annehmen und keinesfalls dem Kind
vorwerfen, dass es gefühlskalt ist,
weil es fröhlich spielt. Viel wichtiger ist es, Kinder von möglichen
Schuldgefühlen zu entlasten und
für Gespräche offen zu sein, ohne
das Kind zu bedrängen.

Trauerzeremonie gehört dazu

Vielfach fragen sich Eltern, ob sie ihr
Kind zur Beerdigung naher Angehöriger mitnehmen sollten. Schließen
Sie Ihr Kind nicht aus Rücksicht oder
Angst vor zu großer Belastung von
der Trauerzeremonie eines geliebten Menschen aus. Besprechen Sie
das anstehende Ereignis mit Ihrem
Kind, und geben Sie ihm die Chance,
am Grab Abschied zu nehmen oder
sogar auf Wunsch etwas zur Trauerfeier beizutragen, wenn es mag.

Wann ist professionelle Hilfe gefragt?
Änderungen im Verhalten des trauernden Kindes sind oft Hinweise
darauf, dass es Anteilnahme für seinen Schmerz braucht. Halten diese
Auffälligkeiten an oder sind die Stimmungsschwankungen extrem, könnten
dies erste Warnzeichen dafür sein, dass das Kind professionelle Hilfe benötigt. Auch wenn sich das Kind plötzlich zurückzieht, wieder bettnässt, unter
häufigen Schlafstörungen leidet, in den Schulleistungen stark abfällt und/
oder aggressiv wird, sollten Eltern Unterstützung von außen einholen. Stirbt
ein Elternteil oder ein Geschwister, ist psychologische Begleitung in
jedem Fall ratsam.
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Lernen & Erziehen

Medizin-News

Buch-

Sauger – Auf die Form kommt es an

TiPP

Sie stillen Ihr Baby, aber ab und zu überlassen Sie es dem Vater, den Großeltern oder
dem Babysitter für ein paar Stunden?

K

ein Problem, wenn Sie vorher Milch
abpumpen. Um Saugverwirrung zu
vermeiden, sollten Sie allerdings einen
Sauger verwenden, der der Mutterbrust
möglichst ähnlich ist und mit dem Ihr Baby
sein gewohntes Saugmuster beibehalten kann.

Worauf muss ich beim Kauf eines
Saugers achten?

Mein glückliches Leben

Sauger gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, Formen und Materialien. Solange Sie
Ihr Baby stillen, sollten Sie einen Natursauger wählen, der der mütterlichen Brustwarze
nachgebildet ist. Am besten aus Silikon. Silikonsauger sind etwas teurer als Latexsauger,
verkleben jedoch nicht und haben anders als
Latexsauger einen neutralen Geschmack und
lösen keine Allergien aus.

R. Lagercrantz & E. Eriksson
Die wunderschön illustrierte Geschichte
erzählt von den Erlebnissen zweier
Mädchen und zeigt, dass ein Umzug
zwar einiges verändert, aber nicht das
Ende einer Freundschaft bedeuten
muss. Ideal für Leseanfänger und zum
Vorlesen.
Moritz Verlag, gebunden, 144 Seiten,
Preis: 11,95 Euro, ISBN: 978-3-89565-239-4

Rituale haben einen tröstenden
Charakter. So können Familien z. B.
regelmäßig zusammen zum Friedhof
gehen und jedes Jahr am Geburtstag
oder Todestag der/des Verstorbenen an dessen Lieblingsort fahren,
sein Lieblingsessen kochen oder
das machen, was derjenige gern
mochte. Erzählen Sie sich dabei
Geschichten, die sie mit dem Verstorbenen erlebt haben – und seien
Sie dabei ruhig fröhlich, so hätten
z. B. Oma oder Opa Sie und die Kinder sicher gern gesehen.

Abschied als Chance sehen

Aber nicht nur der Tod eines geliebten Menschen bzw. Wesens verunsichert Kinder stark. Auch der Weg-
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Abschied nehmen im Kleinen und
Großen gehört zum Leben – wichtig
ist es daher, trauernde Kinder aufzufangen und mit ihnen die Freude des
Lebens wiederzuentdecken. Traurige
Erlebnisse und schwere Schicksalsschläge erfordern Kraft von allen
Beteiligten – versuchen Sie, Ihr Kind
in dieser Zeit zu begleiten, und spenden Sie sich gegenseitig Trost.
Monika Traute

		

Regine Hauch

Nuckeln

begünstigt Karies
E
Kinder trauern anders
G. Ennulat
Dieses Buch gibt hilfreiche Antworten auf viele Fragen rund um das
trauernde Kind. Mit zahlreichen Ratschlägen unterstützt die Autorin Eltern
dabei, ihr trauerndes Kind einfühlsam
in verschiedenen Abschiedssituationen
zu begleiten.
Verlag Herder, Taschenbuch, 157 Seiten,
Preis: 8,99 Euro, ISBN: 978-3-45105-367-2

Fotos: © ManEtli/Fotolia.com

Rituale wirken oft heilsam

zug eines Freundes oder der eigene
anstehende Umzug in einen anderen
Stadtteil bzw. eine andere Stadt
und der dafür nötige Schulwechsel
können Kindern schwer zu schaffen
machen. Besprechen Sie mit Ihrem
Kind seine Ängste und Erwartungen,
erklären Sie, die Gründe für den
Umzug, trösten Sie und machen Sie
ihm gleichzeitig Mut, dass er neue
Freunde kennenlernen wird.

Fotos: © fasphotographic/Fotolia.com

Außerdem kann es sein, dass der
Friedhof bzw. das Grab eine ganz
besondere Bedeutung für das Kind
erlangt. Dass dieser Platz zu einem
Zufluchtsort wird, an dem es trauern kann und sich dem verstorbenen
Menschen besonders nahe fühlt.

Inzwischen gibt es besonders elastische Silikonsauger, die sich sehr schmal
zusammendrücken und
dehnen lassen. Dadurch
kann das Baby ihn mit wellenförmigen Zungenbewegungen bearbeiten. Durch
diese typische Saugbewegung trainiert Ihr Kind
seine Kiefer- und Zungenmuskulatur wie beim Stillen. Dies wiederum ist die
Grundlage dafür, dass sich
Ober- und Unterkiefer gut
entwickeln.

ine besonders aggressive und sich
schnell ausbreitende Form von
Karies entsteht durch das Dauernuckeln
von Babys an Flaschen mit Milch, gesüßtem Tee oder Saft. Zum einen wird durch
das Nuckeln der Speichel weggespült, der
vor Mineralverlusten der Zähne schützt und
somit Karies vorbeugt. Zum anderen sind
Kohlenhydrate (z. B. Zucker) das Lieblingsfutter von Kariesbakterien, die sich dadurch
rasant vermehren. Geben Sie Ihrem Kind
daher nur ungesüßte Getränke, und zwar so
früh wie möglich aus dem Becher. Vermeiden Sie Dauernuckeln, damit die Zeit möglichst kurz bleibt, in der kein schützender
Speichel an die Zähne kommt.
Regine Hauch
KinderPraxis
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Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier –

wenn die ersten

Zähne kommen

Die Sache mit dem Bindfaden und der Tür kennen alle, die
die Bücher von Astrid Lindgren gelesen haben. In Bullerbü
wurden mit dieser robusten Methode Milchzähne gezogen.
Keine wirklich gute Idee. Ermutigen Sie Ihr Kind lieber,
an seinem Wackelzahn vorsichtig herumzuspielen. Lose
Milchzähne kann man mit der Zeit immer besser drehen,
weil die darunterliegende Wurzel bereits nahezu vollständig aufgelöst ist. Ein Wackelzahn, der gar nicht herausfallen will, muss eventuell vom Zahnarzt gezogen werden,
was allerdings sehr selten vorkommt.

Eines Tages, so um den sechsten Monat herum, bekommen
Babys ihren ersten sichtbaren Zahn – meist im Unterkiefer.
Ist der erste Zahn durchgebrochen, kommt meist jeden
Monat ein neuer hinzu.

Zahnen

Manche Babys sabbern, sind aber
ansonsten blendend gelaunt und
beißen auf allem herum, was sie in
den Mund bekommen. Sie wissen
instinktiv: Kauen tut jetzt gut. Die
meisten Kinder sind aber während
des Zahnens unruhig. Sie quengeln,
weil ihr Kieferknochen spannt und
das Zahnfleisch schmerzt, wenn sich
die Zähne an ihren Platz kämpfen.
Manche Kinder bekommen knallrote
Wangen und fiebern. Schuld daran
kann aber auch ein ganz normaler
Infekt sein.

So können Sie Ihrem Baby
das Zahnen erleichtern

Geben Sie Ihrem Kind etwas zu
kauen: hartes Brot oder einen gekühlten Löffel. Ebenfalls bewährt: Beißringe. Achten Sie jedoch darauf, dass
sie keine Weichmacher (Phtalate oder
PVC) enthalten, sie sind schädlich für
Ihr Baby. Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) sind dagegen unbedenklich. Es gibt spezielle Beißringe, die
im Kühlschrank gekühlt werden können. Legen Sie aber die Ringe nie ins
Gefrierfach, sie werden sonst zu kalt.
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Auf keinen Fall:
Bernsteinketten

Viele Heilpraktiker, Hebammen und
Eltern schwören auf die beruhigende
Wirkung von Bernstein, doch einen
wissenschaftlichen Nachweis dafür
gibt es bis heute nicht. Die Bernsteinketten sind sogar gefährlich für
Ihr Kind. Es kann sich damit strangulieren. Wenn die Kette mal reißt,
landen die glitzernden Steinchen
auch schnell im Mund.

„Mein Zahn ist locker!“

Die meisten Kinder sind aufgeregt,
wenn der erste Zahn wackelt, und
freuen sich auf den nächtlichen
Besuch der Zahnfee. Andere haben
Angst davor, dass es wehtun könnte,
wenn der Zahn ausfällt. Wenn Ihr
Kind sich Sorgen macht, sagen Sie
ihm, dass es vermutlich gar nichts
fühlen wird, wenn es so weit ist.
Die 20 Milchzähne, die etwa bis
zum dritten Lebensjahr wachsen,
fallen normalerweise in der Reihenfolge aus, in der sie gekommen sind.

Wenn die bleibenden Zähne kommen, tut dies in der
Regel nicht weh. Wenn Ihr Kind jedoch über Schmerzen
im hinteren Mundraum klagt, können es die wachsenden
Backenzähne sein – für die kein Milchzahn ausfallen kann.
Ein leichtes Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol
kann nach Rücksprache mit dem Kinder- und
Jugendarzt den Schmerz lindern, der aber in
der Regel nicht lange anhält.

Die unteren Schneidezähne fallen
also in der Regel als Erstes aus,
meist im Alter zwischen fünf und
sechs Jahren. Milchzähne werden
dann locker, wenn der Zahn darunter drückt, um sich Platz zu machen.
Der Übergang vom Milchgebiss
zu den bleibenden Zähnen dauert
sechs oder mehr Jahre.
Einige Kinder verlieren die ersten
Milchzähne mit vier, andere erst mit
sieben Jahren. Normalerweise verlieren Kinder, die früh Zähne bekommen haben, diese auch früh wieder.
Kinder können durch Unfälle oder
Karies ihre Milchzähne verlieren,
bevor der bleibende Zahn weit genug
draußen ist. Dann setzen Zahnärzte
manchmal einen Platzhalter ein, um
spätere Platzprobleme in der Zahnreihe zu vermeiden.

Fotos: © Pavla Zakova, © Kathleen Rekowski, © tiagoz/Fotolia.com

D

ie meisten Kinder strahlen
also am ersten Geburtstag
mit sechs Zähnchen.

Zahnfleischmassage:
Massieren Sie das Zahnfleisch Ihres Babys sanft mit den
Fingern. Spezielle genoppte Fingerhüte aus Silikon sind dafür besonders praktisch. Sie eignen sich
später auch prima für die erste
Zahnpflege. Ungesüßter Kamillenoder Salbeitee beruhigt. Wenn alles
nicht wirkt, hilft manchmal Ablenkung: kuscheln, spielen, singen oder
spazieren gehen.

Wo die Zahnfee wohnt

Ziehen, drehen oder warten?

Regine Hauch

Viele Eltern erzählen ihrem Kind, dass es seine ausgefallenen Milchzähne vor dem Schlafengehen unter
das Kopfkissen oder in ein Glas auf dem Nachttisch legen solle. Dann kommt die Zahnfee in der
Nacht, nimmt das Milchzähnchen und legt ein
Geschenk im Austausch dafür hin. Woher dieser
Brauch stammt?
Die Wissenschaft vermutet, dass die Ursprünge in
einem magischen Ritual liegen, welches den Übergang vom Kind zum Jugendlichen begleiten sollte.
In Zeiten, da man noch an Hexen glaubte, die Macht
über die eigene Person erlangen konnten, wenn sie
dazu Haare, Zähne oder Fingernägel von der zu verhexenden Person besaßen, war der richtige Umgang
mit ausgefallenen Zähnen für die Menschen noch
äußerst wichtig. In verschiedenen Kulturen gab es
deshalb allerlei Bräuche, einen solchen Zahn möglichst verschwinden zu lassen, damit er nicht in
die Hände böser Hexen geriet. Damals wurden die
Zähne an Tiere verfüttert, verbrannt oder begraben.

Bettnässen? Nichts schützt besser als DryNites ®

Bettnässen kommt häufiger vor, als viele glauben. Bei den betroffenen
Kindern und deren Eltern führt es oft zu Stress, Traurigkeit und
Verzweiflung. Schützen Sie Ihr Kind und sich vor nächtlichen Pannen.
DryNites® Pyjamahöschen
• sind diskret und sitzen wie normale Unterhosen.
• saugen mehr Flüssigkeit auf als herkömmliche Baby-Windeln.
• bieten unübertroffenen Schutz
für eine gute Nacht und ein
entspanntes Aufwachen.
• sind erhältlich in 2 Größen
für Jungs und Mädchen
(4–7 und 8–15 Jahren) sowie
als absorbierende Betteinlage.
tis-Muster
Tipps und Gra
de
www.drynites.
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Sobald der erste Zahn da ist, sollten Sie
beginnen, ihn zu pflegen. Am besten täglich.

wohnt
WWoiediereZahnfee
n die

Gut putzen

funktionie

vom ersten Zahn an

Kinderzahnbürsten haben kurze,
sehr weiche Borsten und einen
rutschfesten Griff – ideal für
Kinder.
Wenn alle Milchzähne da sind,
braucht Ihr Kind Bürsten mit
etwas längeren Borsten, schmalem Bürstenkopf und dickem,
handlichem Griff – damit es das
Putzen üben kann.
Für Kinder ab etwa fünf Jahren gibt
es Zahnbürsten, bei denen die

Kinder können Zahnseide verwenden, sobald das Milchgebiss vollständig ist. Kleine Kinder brauchen
dafür die Hilfe der Eltern. Am besten: die richtige Technik vom Zahnarzt zeigen lassen.

Zahnwechsel –
wie geht’s weiter?

Auch wackelnde Milchzähne gut putzen. Denn Karies ist ansteckend und
kann die zweiten Zähne infizieren.
Bei den frisch durchgebrochenen
bleibenden ist der Zahnschmelz
noch nicht vollständig mineralisiert,
also anfälliger für Karies. Jetzt ist
besonders sorgfältiges Putzen
angesagt!

Regine Hauch

Was macht Fluorid mit den Zähnen?
Fluorid stärkt die Zähne, es kann sogar kleinere Zahndefekte – eine beginnende Entmineralisierung als Vorstufe
von Karies – reparieren. Beim Putzen mit einer fluoridhaltigen Zahncreme entsteht außerdem an der Zahnoberfläche
vorübergehend ein Fluoriddepot, die Wirkung hält also eine Weile an.

Vorsicht vor zu viel Fluorid

Fluorid muss sein, aber zu viel davon ist ungesund. Eine Überdosierung lässt weißliche Streifen auf den Zähnen entstehen
und macht den Zahnschmelz porös. Eine zu hohe Aufnahme entsteht zum Beispiel, wenn das Fluorid aus mehreren Quellen kommt: der regelmäßigen Fluorid- und Vitamin-D-Gabe, dem Speisesalz, dem für die Babynahrung evtl. verwendeten
Mineralwasser und der Zahnpasta. Bis zum Alter von zwei Jahren reicht es, mit Wasser oder einer luoridfreien Zahnpasta zu
putzen. Zusätzliches Fluorid aus Speisesalz oder Wasser ist nicht nötig. Bis das Kind circa sechs Jahre alt ist, sollten Kinder
außerdem nur spezielle Kinderzahnpasta benutzen. Zur Fluoridierung reicht eine erbsengroße Portion Zahncreme aus.
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Warum fallen
Milchzähne aus?

Milchzähne sind wichtig. Sie formen den Kieferknochen
und fördern die Sprachentwicklung. Mit etwa sechs Jahren
fällt der erste aus. Der nachrückende Zahn hat die
Wurzel des Milchzahns zersetzt und wächst mithilfe
dieser Mineralien. So werden aus 20 Milchzähnen 32 Erwachsenenzähne. Milchzähne heißen so, wegen ihrer Farbe.

Was ist der „ Zahn
s

chmelz“?
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-

?
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ends vor dem Zube
zu putzen. Vor allem ab

Tiere und ihre Zähne

Schlangen kauen nicht mit ihre
n
Zähnen, sondern halten so
ihre
Beute fest. Einige haben auch
Giftzähne, mit denen sie ihren Fang
betäuben. Die nach hinten gerichteten Zähne bohren sich
wie Angelhaken tiefer in
die Beute, wenn sie
zappelt.

Krokodile beißen zu und ziehen
ihre Beute unter Wasser. Da sie nicht abbeiß
en können,
reißen sie Fleischstücke ab und
verschlingen sie. Wenn ein Zahn abbrich
t, wächst ein
anderer nach. Die riesigen Eck
zähne stehen
selbst aus dem geschlossenen Ma
ul hervor.

Rekord!

Ja, denn Mundhöhle und Zähne sind
bei Kindern kleiner.

Zahnseide schon für Kinder?

Unser Gebiss

Babys bekommen mi
t etwa sechs Monaten
ihre ersten Beißerche
n. Ein Kindergebiss ha
Kieferknochen 20 Milchzähne.
t
Ab etwa sechs
Jah
re
n wachsen die Zweiten
Zahnbein
:
Er wachsene haben 32
Zähne
Nerven
mit den vier „Weishe
itszähnen“.

Nachwachsen!

Brauchen Kinder überhaupt
spezielle Kinderzahnbürsten?

Zahnschmelz
Zahnfleisch
Zahnmark

Festhalten!

Zweijährige wollen alles „selbst
machen“. Lassen Sie Ihr Kind ein
bisschen hin- und herschrubben.
Danach müssen Sie aber noch mal
nachputzen. Ab etwa drei Jahren
können Kinder die KAI-Technik ausprobieren: erst die Kauflächen mit
kurzen Vor- und Rückbewegungen
schrubben, dann die Außenflächen
mit kleinen Kreisbewegungen säubern und am Ende die Innenflächen
mit der senkrecht gehaltenen Bürste
ausfegen – insgesamt drei Minuten.
Erst im Lauf der Grundschulzeit ist
ein Kind motorisch in der Lage, sich
selbstständig die Zähne zu reinigen.

Mit der elektrischen Bürste lassen
sich die Beläge auf den Zähnen
gründlicher entfernen. Kleinkinder,
die beim Putzen sehr stark drücken,
sollten jedoch besser per Hand putzen. Sonst verletzen sie leicht ihr
Zahnfleisch. Für Vier- oder Fünfjährige, die unbedingt selbst die Zähne
putzen wollen, eignet sich die elektrische Zahnbürste besser. Ihr Rütteln
und Rotieren entfernt mehr Belag als
ungeschicktes Putzen per Hand.

Zähne

Borsten an der Seite höher und in
der Mitte niedriger sind – sie reinigen gleichzeitig Kau- und
Seitenflächen.
Ab etwa acht Jahren können Kinder Erwachsenenzahnbürsten
benutzen.

Fotos: © kreativloft GmbH, © bilderzwerg, © LeDav, © snapgalleria/Fotolia.com

Ab wann können Kinder
selbst putzen?

Elektrische oder normale
Zahnbürste?

Fotos: © Oksana Kuzmina, © Fotofermer/Fotolia.com

Die Zähne Ihres Babys können Sie
am besten auf dem Wickeltisch
putzen. Später setzen Sie sich das
Kind dazu auf den Schoß.
Zur Pflege genügt lauwarmes Wasser. Zahnpasta, vor allem mit Fluoridzusatz, benutzen Sie circa erst
ab dem vierten Lebensjahr. Dann
können Kinder in der Regel
ausspucken.
Neutral schmeckende Zahnpasta
verwenden. Süßer Geschmack
verleitet zum Verschlucken.

MiNi Spezial

Der Spinnerdelfin
hat bis zu 252 Zähne.
Das ist Rekord,
mehr Zähne hat
keines der Tiere
im Wasser!

!

So bringt

Zähneputzen Spaß
Eigentlich ganz einfach zu merken:
KAI, wie der Name. Damit das Zähneputzen noch
mehr Spaß bringt, bastelt euch ein Wackelgesicht.

Hier darfst du nicht vergessen, auch die Schneide- und Eckzähne oben und
unten zu putzen.

3.

Zum Schluss noch
die Innenflächen:
Die musst du gründlich ausfegen. Immer vom Zahnfleisch
weg bürsten.
Auch hier nicht vergessen,
die vorderen Zähne oben
und unten zu putzen.

P raxis
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Mit der KAI-Methode blitzen deine Zähne vor Sauberkeit!
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e

Au
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n

wie Außenflächen

✃

Dann kommen die
Außenseiten dran:
Die solltest du in kreisenden
Bewegungen putzen.

Fotos: © Oksana Kuzmina, © sararoom, © alexonline/Fotolia.com
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Zuerst die Kauflächen:
Auf den Kauflächen darfst
du hin- und herbürsten.

wie Kauflächen

wie Innenflächen

Los geht’s! Am besten putzt
du immer in derselben Reihenfolge. Oben rechts, dann
links und anschließend unten
rechts, dann links.

Innen

K
A
I

1.

1. Klebe die Vorlage auf Karton und schneide
sie an der gestrichelten Linie aus.
2. Leg die Pappe mit den Mund-Bildern
nach unten, die andere obendrauf.
3. Bohr ein Loch in die Nase und befestige die
Flachkopfklammer.

Gesundheit

Der richtige

Biss

Bei den Vorsorgeuntersuchungen kontrolliert der Kinder- und Jugendarzt von Anfang an auch immer die Kieferentwicklung Ihres Kindes. Denn nur in einem gesunden Kiefer können sich auch die Zähne gut entwickeln.
Ein gesunder Kiefer ist aber auch wichtig, damit Ihr Kind gut
sprechen lernt, damit es seine Nahrung gut kauen kann und
sich rundum wohlfühlt. Frühzeitig entdeckt, können Fehlentwicklungen vermieden werden, denn solange der Kiefer wächst,
kann seine Form noch relativ leicht korrigiert werden.

Conni sitzt auf dem Behandlungsstuhl und sieht sich im Raum um.
Welche dieser Gegenstände gehören nicht in eine Zahnarztpraxis. Kreise ein!

Die häufigsten Kieferfehlstellungen

Fast nie geht es nur um einen einzigen Zahn, der aus der Reihe
tanzt. Bei einigen Kindern sind die Kiefer so geformt, dass die
obere Zahnreihe nicht richtig auf die untere passt. Bei manchen hat die Zunge nicht genügend Platz und stößt beim Kauen
und Sprechen gegen die Zähne – Sprachprobleme wie Lispeln,
Kieferverformungen und falsche Zahnstellungen sind die Folge.

Glas Wasser

Die häufigsten Fehlstellungen,
die auch kombiniert auftreten können:
Überbiss: Die Oberkieferfrontzähne stehen weit vor den vorderen Unterkieferzähnen.
Unterbiss: Die unteren Schneidezähne beißen vor die
Oberkieferzähne.
Engstand: Die Zähne stehen nicht in „Reih und Glied“, sondern
wie eine Theaterkulisse schief und verschachtelt.
Der offene Biss: Die Seitenzähne treffen sich beim Zusammenbeißen, die Frontzähne nicht – es bleibt eine Öffnung.
Der Kreuzbiss: Der Oberkiefer ist schmaler als der Unterkiefer. Das Kind muss den Unterkiefer nach links oder nach rechts
verschieben, um richtig zubeißen zu können.
Zahnunterzahl: Ein Zahn oder mehrere Zähne sind nicht
angelegt.

Gebiss mit Zahnbürste

Spielzeugauto

Handspiegel

Gewinne 1 von 10 Büchern
Gewinnspielfrage: Welche Farbe hat der Kittel der Zahnärztin? _ _ _ _
Schick die richtige Lösung auf einer Postkarte bis zum 31. Juli 2014 an:
KB&B – The Kids Group · Stichwort: Zahnarzt · Schellerdamm 16 · 21079 Hamburg
Vergiss deine Adresse nicht, damit wir dir das Buch schicken können, wenn du gewinnst.
Und bitte verrate uns, in welcher Praxis du von diesem Gewinnspiel erfahren hast. Viel Glück!

P raxis
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Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Unter allen fristgerecht eingesandten richtigen Antworten auf die Preisfrage entscheidet das Los. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt und der Gewinn zugeschickt. Umtausch und Barauszahlung der Gewinne sind nicht
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Zähne und Zahnspange richtig pflegen

Bei der Zahnspange gilt: ohne Disziplin kein Erfolg. Zahnspangen
müssen konsequent getragen werden. Die Kinder müssen daher
zunächst vom Sinn und Nutzen der Behandlung überzeugt werden, damit die Therapie funktioniert. Und sie müssen lernen, die
Zahnspange eigenverantwortlich zu pflegen, sonst bilden sich
kariesfördernde Beläge auf Zähnen und Spange. Deshalb
nach jeder Mahlzeit den Mund gründlich ausspülen,
mindestens zweimal täglich Zähne (und Spange) gründlich
putzen,
Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder entsprechenden
Bürstchen reinigen,
fest sitzende Spangen nach Anleitung reinigen (Techniken
werden in der kieferorthopädischen Praxis geübt),
regelmäßig die professionelle Zahnreinigung wahrnehmen,
die die Kieferorthopäden anbieten.
Regine Hauch

Den Kiefer in die richtige Form bringen

So trainieren Sie
den Kiefer Ihres Kindes

• Herausnehmbar ist auch der sogenannte Bionator. Er liegt
locker im Mundraum und wirkt, ohne Druck auf Zähne oder
Knochen auszuüben. Er trainiert Ober- und Unterkiefer, aber
auch Zunge und Lippen. Regelmäßige Sprech- und Atemübungen gehören dazu.
• Fest sitzende Spangen werden dann eingesetzt, wenn
die Zähne mitsamt ihrer Wurzel bewegt werden müssen,
also wenn die Zähne zu eng, gedreht oder gekippt stehen.

Kinder, die zu viel Brei, Fast Food und andere pappweiche
Nahrungsmittel bekommen, reizen die Wachstumszonen in
ihren Schädelknochen nicht genügend. Ihre Kiefer und damit
das mittlere Gesicht entwickeln sich nicht richtig: schlecht für
die bleibenden Zähne und auch fürs Aussehen. Außerdem wird
das Kind später feste Nahrung verweigern. Denn Kinder, die
nur weiche Nahrung gewöhnt sind, fühlen sich so ähnlich wie
die Prinzessin auf der Erbse, wenn sie Vollkornbrot, Äpfel oder
Möhren im Mund haben. Der empfindliche Mundraum meldet
Unbehagen, und schon nimmt alles Essbare den Weg rückwärts
aus dem Mund.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Kieferknochen und Zähnen Orientierung zu geben. Kleine Kinder – ihre Kiefer sind noch weich –
bekommen bei einem Kreuzbiss oft eine Gaumenplatte. Sie wird
nachts in die Mundhöhle eingelegt. Sie hilft, die Enge im Rachen
zu beseitigen und regt das Kieferwachstum an. Schulkinder, deren
Kiefer schon fest sind, bekommen meist eine Zahnspange. Zum
Beispiel eine herausnehmbare Zahnspange. Diese Gebilde aus
Edelstahldraht und Kunststoff werden am Ober- oder Unterkiefer
festgeklemmt, um die Zähne in die optimale Position zu lenken.
Sie können aber auch einzelne Zähne begradigen.

Foto: © blazic27/Fotolia.com

Bohrmaschine

© 2014 Carlsen Verlag GmbH, PF 50 03 80,
22703 Hamburg · Illustration: Eva Wenzel-Bürger

Kater Mau

Lösung: Spielzeugauto, Kater Mau, Bohrmaschine, Ball

Ball

Wenn Kiefer und Zähne ihre Idealposition erreicht haben, muss
sich eine Stabilisierungszeit anschließen. Denn die Zähne sind
noch beweglich und wollen in ihre alte Stellung zurückwandern. Stabilisierungsspangen (Retainer) sind in aller Regel
herausnehmbar und müssen regelmäßig getragen werden.
Die Retention dauert circa ein Jahr, dann kann man davon
ausgehen, dass sich die Zähne nicht mehr bewegen.

Damit Ihr Kind gesunde und starke Kieferknochen entwickelt, muss es früh kauen lernen: Sobald der Saugreflex durch
den Kaureflex abgelöst ist, also etwa um den siebten Lebensmonat. Geben Sie Ihrem Kind einen Beißring oder harte Brotkrusten.
Durch das Kauen werden Wachstumszonen im Gesicht aktiviert,
der Kiefer wird weiter und die Zunge lernt, sich richtig im Gaumen
zu bewegen. So haben die bleibenden Zähne im Kiefer Platz.

KinderPraxis
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Gute Reise

Gute Reise

Tipps für
kindersichere
Fahrten
Kinder bis 1,50 Metern nur mit Kindersitz transportieren.
Babyschale nur auf dem Beifahrersitz
(entgegen der Fahrtrichtung!) befestigen, wenn der Front-Airbag ausgeschaltet werden kann.

mit Fangkörper („Front-Tischchen“)
und einem Reboarder, der rückwärts ausgerichtet wird, wählen. Der
Reboarder entspricht einer geplanten
EU-Richtlinie, nach der künftig Kinder
bis 15 Monaten aus Sicherheitsgründen rückwärtsfahren sollen. Denn bis
zu diesem Alter ist die Nackenpartie
nicht stark genug, um den Kräften
einer Kollision standhalten zu können.
Der im Verhältnis zum Körpergewicht
noch sehr schwere Kopf schleudert
nach vorn, die Wirbelsäule wird überdehnt. Der Reboarder könnte dies
abfangen. In Skandinavien gehören
Reboarder für Kinder bis zu drei
Jahren schon lange zum Standard.
Hierzulande etablieren sich die noch
recht teuren Reboarder allerdings erst
langsam, zumal sie bei Warentests in
anderen Punkten als der Sicherheit
noch nicht grundsätzlich überzeugen.

Kindersicher on Tour
K

indersitze dürfen bis ins
Grundschulalter bei keiner
auch noch so kurzen Autofahrt fehlen. Darauf verzichten kann man erst
ab einer Körpergröße von 1,50 m bzw.
ab dem zwölften Lebensjahr. Bis dahin
gibt es für jedes Alter und Gewicht
empfehlenswerte Kindersitze. Der
optimale Schutz ist aber generell nur
gewährleistet, wenn der Sitz und der
Gurt auch richtig angebracht werden.

Babyschalen entgegen
der Fahrtrichtung
montieren

Für Säuglinge sind Babyschalen auf der Rückbank
oder auf dem Beifahrersitz (nur bei
ausschaltbarem Front-Airbag!) das
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sicherste Transportmittel im Auto.
Doch sollten Säuglinge in den ersten
drei Lebensmonaten möglichst nur für
kurze Zeit (max. 20 Minuten) damit
befördert werden, um ihren Rücken
nicht zu sehr zu belasten.
Besonders wichtig für die Sicherheit
ist der korrekte Einbau der Schale.
Babyschalen müssen immer entgegen
der Fahrtrichtung positioniert werden,
d. h., das Kind blickt nach hinten. Ist
das Fahrzeug für sogenannte IsofixSysteme ausgestattet, so lässt sich
eine passende Isofix-Schale leichter
befestigen als eine Babyschale mit
dem normalen Dreipunktgurt, da Isofix-Systeme durch eine feste Verankerungsvorrichtung mit einem Handgriff
einrasten. In beiden Fällen gilt es, den

Gurt straff zu ziehen. Da die Liegebzw. Sitzposition entgegen der Fahrtrichtung am sichersten ist, sollte das
Kind die Babyschale möglichst lange
nutzen, d. h., es kann die oberste
Gewichtsgrenze bis 13 Kilogramm
ausschöpfen. Voraussetzung hierfür
ist allerdings, dass sein Kopf noch gut
von der Schale abgestützt wird. Die
Füße des Kindes dürfen dabei ruhig
über die Schale hinausragen.

„Vorwärts- & RückwärtsModelle“ für Kleinkinder

Nach der Babyschale können Eltern
für Kleinkinder von neun bis 18 Kilogramm unter einem „Hosenträgersystem“, d.h. einer Sitzschale mit Fünfpunkt-Gurtsystem, einer Sitzschale

Fotos: © T. Michel, © ehrenberg-bilder, © Dron, © Kzenon, © Superingo/Fotolia.com

Sicherheit ist bei Autofahrten ein absolutes Muss – vor allem mit Kindern auf der Rückbank
oder auf dem Beifahrersitz. Hier erfahren Sie, welches der richtige Kindersitz für welches Alter
bzw. für welche Größe und welches Gewicht ist.

Kindersitz statt Sitzerhöhung
für die Größeren

Vorwärts ausgerichtete Kindersitze in Verbindung mit dem
normalen Dreipunktgurt sind
ab einem Alter von circa vier bis
fünf Jahren empfehlenswert, auch
wenn sie generell ab 15 Kilogramm
zulässig sind. Wichtig ist es, die

Kopfstütze der Größe des Kindes
anzupassen. Falls Sitzerhöhungen
verwendet werden (ab 15 Kilogramm
zulässig), sollten sie zumindest mit
einer Rückenstütze und seitlichen
Kopfstützen ausgestattet sein. Der
Gurt muss durch Führungen verlaufen, sogenannte Hörnchen: Dann
sitzt der Gurt auf den Beckenknochen und liegt an der Schulter an.
Er darf nicht über den Bauch und
auch nicht über den Hals gespannt
werden, denn dies kann schwere
Verletzungen verursachen!
Lassen Sie sich beim Kauf eines
Kindersitzes die verschiedenen
Modelle vorführen und hierzu ausführlich beraten. Falls Sie unsicher
sind, lassen Sie Ihr Kind Probe sitzen.
Sollte Ihnen ein gebrauchter Kindersitz angeboten werden, so erkundigen
Sie sich, ob dieser noch den heutigen
Sicherheitsstandards entspricht. In
diesem Sinne: Ihnen und Ihrer Familie
eine gute und sichere Fahrt!

Der Beckengurt muss unten an der
Babyschale befestigt werden, der Diagonalgurt oben, sodass sich die Babyschale nicht nach vorn bewegen kann.
Sitzschale mit Fangkörper („FrontTischchen“) nie ohne Tischchen
benutzen.
Gurt muss gespannt sein, damit der
Sitz sich nicht bewegen kann.
Gurt sollte straff am Körper des Kindes anliegen, sodass beispielsweise
zwischen Gurt und Oberkörper des Kindes gerade noch eine flache Hand
hindurchpasst.
Schultergurt muss über der Schulter
liegen.
Dicke Jacken möglichst ausziehen,
denn sie verzögern die Schutzwirkung
des Gurts.

Monika Traute

Weitere Informationen
finden Sie auch unter
www.sicher-im-auto.com und
www.adac.de/Kindersicherung

Wer haftet? – Unfall mit „Fremdkindern“ im Auto

Bei Unfällen zahlt laut ADAC die Kfz-Haftpflicht des Schuldigen, bei Teilschuld muss der jeweilige Anteil ermittelt werden. Eine Insassenversicherung
greift auch, wenn man selbst den Unfall verschuldet. Und sie schützt im Falle
einer Schadensersatz- oder Schmerzensgeldklage.
KinderPraxis

17

Lernen & Fördern

Die Initiative „Aus Liebe zum Nachwuchs.“ hilft Kindern,

fit und gesund

groß zu werden

Das Projekt für Schulen
„Mehr bewegen – besser essen.“

Das Projekt für Kitas
„Gemüsebeete für Kids.“

Gemüse? Für viele Kinder wachsen Bohnen und
Erbsen in kleinen Kartons in den Tiefkühlregalen
im Supermarkt. Sie haben noch nie erlebt, wie aus
einem Samenkorn ein zartes Pflänzchen und später
etwas Essbares wird. Die EDEKA Stiftung hat daher 2008
das Projekt „Aus Liebe zum Nachwuchs. Gemüsebeete
für Kids.“ ins Leben gerufen und stellt 2014 rund 1200
Kitas und Kindergärten Hochbeete und Saatgut zur Verfügung. Aktuell gärtnern über 120. 000 Kitakinder überall
in Deutschland mit großer Begeisterung. Sie pflanzen, gießen, jäten und ernten ihr eigenes Gemüse. Dabei lernen
sie mit allen Sinnen, woher unsere Lebensmittel kommen
und wie viel Sorge und Pflege so ein kleiner Keim braucht,
bis aus ihm eine starke Pflanze wird. Nebenbei schult die
Arbeit am Gemüsebeet auch das Gemeinschafts- und
Verantwortungsgefühl der Kids: Gartenarbeit mit großem
Spaßfaktor. Und wenn dann am Ende die Kids gemeinsam
am Tisch sitzen und die selbst geernteten Möhren, Salate
und Kohlrabi auf dem Tisch stehen, schmeckt Gesundes
auf einmal sogar richtig gut.

Nach dem großen Erfolg der „Gemüsebeete für Kids.“ hat
die EDEKA Stiftung im Sommer 2013 ein weiteres Nachhaltigkeitsprojekt ins Leben gerufen: „Aus Liebe zum
Nachwuchs. Mehr bewegen – besser essen.“ Im Schulhalbjahr 2014/15 erleben bereits rund 9000 Kinder
der 3. und 4. Klasse im Rahmen von mehr als 300
Projekttagen deutschlandweit die Themen „Ernährung“, „Bewegung“ und „Verantwortung“. Die Grundschüler sollen anhand speziell entwickelten Arbeitsmaterials und mit Wissens- und Lernspielen für eine
ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung
und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen,
altersgerecht motiviert und sensibilisiert werden. Der
Themenschwerpunkt „Ernährung“ regt die Kinder an, sich
theoretisch und praktisch mit Lebensmitteln und dem eigenen Wohlbefinden zu beschäftigen. Freude an körperlicher
Aktivität zu wecken ist Ziel des Teils „Bewegung“: Gemeinsame Spiele schulen verschiedene motorische Fähigkeiten, und die Kinder lernen, wie wichtig Bewegung für ihre
Gesundheit ist. Darüber hinaus ermuntert das StiftungsProjekt die Kinder, sich auch für ihre Umwelt verantwortlich zu fühlen. Sie lernen zum Beispiel, dass sie mit ihrem
Verhalten als Verbraucher dazu beitragen können, dass
die Meere nicht leer gefischt werden.
Regine Hauch

Wie funktioniert
unser
Kör
er?
p
S ielerisches Erle en un Lernen.
Hallo, ich bin Leon.
Ich hab’ beim Zaubern
Omas Ring verschluckt!
Meine Freunde Aylin und
Max müssen in meinen
Körper und ihn suchen.
Komm mit und
hilf ihnen!
Im Mund geht
es los.

p

Zahn

Komplette
Zerstörung des
Zahnes: Bakterien
konnten Nerv erreichen. Schmerzen
sind sicher.

Auf der Zunge
beﬁnden sich
Geschmacksknospen,
mit denen du verschiedene
Geschmacksrichtungen
wie z.B. süß, salzig, sauer,
bitter unterscheiden
kannst.

Zunge

Lippen extrem
empﬁndlich.
Prüfen Temperatur
von Nahrung.

Lippen

Gratis
Game
für ich!
Mach gleich mit und lade dir das Game
„Die Jagd nach dem Feueropal“ runter.
Die aufregende Reise durch den menschlichen Körper bietet
• abenteuerliche Stationen mit spannenden Spielen
• tolle Grafiken und Infos
• viel Wissen über die richtige Ernährung und den menschlichen Körper
• Pupskonzert als Bonusgewinn zum Komponieren eigener Musikstücke
Kostenloser Download auf: www.edeka-stiftung.de
oder für Tablets auf Google Play oder im App Store.

Mehr Informationen gibt es hier:
http://www.edeka-stiftung.de

18

KinderPraxis

EDEKA Stiftung

Ab sofort in Ihrer Apotheke erhältlich!
Ab sofort in Ihrer Apotheke erhältlich!

Gesundheit
Eiweißstrukturen erhalten, sie ermöglichen dem Immunsystem Ihres Babys, den Kontakt mit dem Eiweiß zu trainieren und so eine gewisse Unempfindlichkeit gegen
Lebensmittelallergene zu entwickeln. Denn Training ist
ein besserer und nachhaltigerer Schutz als Schonung.
Dieser Schutz hält viele Jahre an. An dem Nährwert
des Eiweißes ändert sich durch die Herstellung von
HA-Nahrung übrigens nichts.

Nicht alle HA-Nahrungen schützen gleich gut
Inzwischen gibt es mehrere HA-Nahrungen. In der Art
ihres aufgespaltenen Eiweißes unterscheiden sie sich
erheblich voneinander. Ganz schön verwirrend, wenn
man vor dem Drogeriemarktregal mit den vielen Packungen steht. Welche HA-Nahrung ist die beste?

Heuschnupfen, Neurodermitis oder
allergischem Asthma leiden, haben
ein erhöhtes Risiko, später selbst
Allergien zu entwickeln. Muttermilch
kann dieses Risiko mindern.

Stillen will gelernt sein

Allergieschutz
		

von Anfang an

Allergien nehmen zu. Immer mehr Kinder leiden darunter. Schon
lange weiß man, dass Allergien etwas mit der Ernährung zu
tun haben: Schon die ersten Mahlzeiten können entscheiden, ob ein Kind später allergische Erkrankungen wie Neurodermitis und Asthma entwickelt. Kinderpraxis erklärt, wie
Sie Ihr Kind von Anfang an möglichst gut vor Allergien schützen.
Die ersten 1000 Tage

Von der Empfängnis bis zum zweiten
Geburtstag sind es knapp 1000 Tage.
In dieser Zeit, haben Wissenschaftler
herausgefunden, werden entscheidende Weichen für die lebenslange
Gesundheit gestellt, unter anderem
auch für ein Leben ohne Neurodermitis und Asthma. Wenn Sie sich während der Schwangerschaft gesund
ernährt haben und auf Tabakkonsum
verzichtet haben, haben Sie bereits
viel dafür getan, dass Ihr Kind später
keine Allergien entwickelt.
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Muttermilch – die optimale Ernährung während der ersten vier bis
sechs Monate.
Muttermilch ist in den ersten vier
bis sechs Monaten die beste Nahrung für Ihr Kind. Sie enthält alles
in optimaler Zusammensetzung,
was Ihr Kind braucht, um zu gedeihen. Muttermilch schützt Ihr Kind
auch vor Allergien. Denn fast jedes
dritte Neugeborene trägt in sich die
Veranlagung zu Allergien. Vor allem
Kinder, deren Eltern bereits unter

Wie schütze ich mein Kind
vor Allergien, wenn es mit
dem Stillen nicht klappt?

Wenn Sie Ihr Kind nicht oder nur
teilweise stillen können, muss es
trotzdem nicht auf Allergieschutz verzichten. Seit 25 Jahren gibt es für allergiegefährdete Kinder eine spezielle
Säuglingsnahrung, die sogenannte
HA-Nahrung. HA ist die Abkürzung
für hypoallergen, d. h. allergenarm.

Was ist das Besondere
an HA-Säuglingsnahrung?

Wie Standard-Säuglingsmilch auch
wird HA-Säuglingsnahrung aus Kuhmilch gewonnen. Bei der Produktion von HA-Nahrung werden aber
die Eiweißbestandteile in kleinere
Bausteine gespalten, so ähnlich
wie bei der natürlichen menschlichen Verdauung, bei der ebenfalls
die Eiweißbausteine in der Nahrung
durch Enzyme gespalten werden.
Durch die Spaltung und durch eine
gezielte Wärmebehandlung wird das
Eiweiß hypoallergen, sodass es nicht
mehr so stark allergieauslösend
wirkt wie unbehandelte Kuhmilch
oder Standard-Säuglingsmilch. Bei
der Aufspaltung bleiben bestimmte
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In Lochgröße S, M und L
In
Lochgröße
S, M und L
– für
die sich ändernden
–Bedürfnisse
für die sichdes
ändernden
Babys.
Bedürfnisse des Babys.

Dehnbar und flexibel
Dehnbar
und
flexibel
– die lange,
weiche
–
die lange, weiche
Saugerspitze
lässt sich
Saugerspitze
lässt sich
optimal zusammendrücken.
optimal zusammendrücken.

Zum Glück gibt es wissenschaftliche Studien, die Ihnen
Orientierung geben können. Die wichtigste Studie zum
Thema Allergievorbeugung durch Säuglingsnahrung
wurde in Deutschland durchgeführt: die GINI-Studie.
Sie ist eine unabhängige und die weltweit größte Studie
zur Allergievorbeugung. Über 2000 allergiegefährdete
Kinder haben daran teilgenommen. Die Ergebnisse der
GINI-Studie zeigen, dass längst nicht alle HA-Nahrungen gleich gut darin sind, das Allergierisiko langfristig
zu reduzieren.

Weithalssauger mit
Weithalssauger
mit
breiter Lippenauflage
breiter
Lippenauflage
und sanfter,
natürlicher
und
sanfter, natürlicher
Neigung.
Neigung.

Die GINI-Studie hat auch gezeigt, dass mit der Wahl
der richtigen HA-Nahrung das Allergierisiko langfristig,
mindestens bis zum Alter von zehn Jahren, gesenkt wird.

Fotos: © Oksana Kuzmina, © KariDesign/Fotolia.com

Ernährung:

Sicherheit durch medizinische Studien
und Leitlinien

Gerade am Anfang ist das Stillen
manchmal schwierig. Wichtig ist
dann, dass Sie nicht aufgeben. Legen
Sie Ihr Kind immer an, sobald es
hungrig ist: Zunächst nur für einige
Minuten, dann wird die Stilldauer
langsam gesteigert. Wenn möglich,
lassen Sie Ihr Kind von Anfang von
beiden Brüsten trinken.

TM
Der
NaturalWave
Der NaturalWaveTM Sauger
Sauger
von
Lansinoh
von Lansinoh

In den USA, wo Nahrungs- und Arzneimittel bekanntermaßen besonders gründlich geprüft werden, bevor Ärzte
sie empfehlen, hat die AAAAI, die Fachgesellschaft der
Allergologen und Immunologen, gerade HA-Nahrung zur
Senkung des Allergierisikos empfohlen. Natürlich nur
wenn nicht gestillt werden kann. Und die Frage, welche HA-Nahrung die kleinen US-Bürger trinken sollen,
haben die Experten auch explizit beantwortet: eine
HA-Nahrung, die vor 25 Jahren erstmals in Deutschland produziert, in der GINI-Studie geprüft und seitdem
immer weiterentwickelt wurde.

Wissenschaftlich erwiesen:
Wissenschaftlich erwiesen:
TM

Der NaturalWave Sauger ermöglicht dem Baby,
TM
Der NaturalWave
SaugerSaugmuster
ermöglicht beizubehalten.
dem Baby,
sein
an der Brust erlerntes
sein an der Brust erlerntes Saugmuster beizubehalten.

Nur wissenschaftlich geprüfte
HA-Nahrung kaufen!

Achten Sie daher beim Kauf einer HA-Nahrung darauf,
dass ihre Wirksamkeit in der GINI-Studie bestätigt wurde.
In der Regel steht dies auf der Packung. Mit einem solchen klinisch getesteten Produkt sind Sie und Ihr Baby
immer auf der sicheren Seite. Ihr Baby wird wirksam
und langfristig gegen Allergierisiken gewappnet und
bekommt gleichzeitig hochwertiges Eiweiß, das für sein
Wachsen und Gedeihen lebenswichtig ist. Wissenschaftlich empfohlene HA-Nahrung gewährleistet ein Wachstum, das mit dem gestillter Säuglinge vergleichbar ist.
Regine Hauch

Bestellen Sie einfach mit Hilfe der Pharmazentralnummer:
Bestellen Sie einfach mit Hilfe der Pharmazentralnummer:
In Ihrer Apotheke!
In Ihrer Apotheke!

Weithalsflasche mit NaturalWave Sauger Gr. S, 160 ml
Weithalsflasche mit NaturalWaveTM
Sauger Gr. S, 160 ml
Weithalsflasche mit NaturalWaveTM Sauger Gr. M, 240 ml
TM
Gr. M, 240 ml
Weithalsflasche mit NaturalWave Sauger
2 x Weithalsflasche mit NaturalWaveTM Sauger Gr. M, 240 ml
TM
2 x Weithalsflasche mit NaturalWave Sauger Gr. M, 240 ml
NaturalWaveTM Sauger Gr. S, langsamer Milchfluss, 2 Stck
Sauger Gr. S, langsamer Milchfluss, 2 Stck
NaturalWaveTM
NaturalWaveTM Sauger Gr. M, mittlerer Milchfluss, 2 Stck
TM
NaturalWaveTM Sauger Gr. M, mittlerer Milchfluss, 2 Stck
NaturalWave Sauger Gr. L, schneller Milchfluss, 2 Stck
NaturalWaveTM Sauger Gr. L, schneller Milchfluss, 2 Stck
TM

PZN
PZN

10272981
10272981
10272998
10272998
10273012
10273012
10272952
10272952
10272969
10272969
10272975
10272975

Lernen & Erziehen

Zu guter Letzt

Die Geschwister von kranken oder behinderten Kindern tragen
oft eine große Last. Aber es gibt für sie auch spezielle Hilfe.

Hilfe für Schattenkinder

Rücksicht nehmen,
anpassen und nicht auffallen

Niklas kam mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Schon als
Säugling musste er operiert werden,
er hatte eine Trinkschwäche, wuchs
langsam, war oft im Krankenhaus,
meist mit der Mutter. Leonie wurde
dann von der Großmutter und dem
Vater versorgt. Wenn Niklas zu
Hause war, bestimmte er den Alltag
der Familie – und prägte das Leben
seiner älteren Schwester. So ist es
bis heute geblieben. Leonie, eine
schmale Zwölfjährige, hat gelernt,
Rücksicht zu nehmen. Sie hat gelernt,
beim Spielen mit Niklas nicht zu oft
zu gewinnen. Niklas könnte sich aufregen – Gift für sein Herz. Sie hat
gelernt, nicht aufzufallen, „kein Theater“ zu machen. Die Eltern haben
schon genug Sorgen mit dem Bruder.
Einmal, als Leonie wütend auf Niklas
war, weil er ihr ein Spielzeug kaputt
gemacht hatte, sagte die Oma: „Sei
doch dankbar, dass du gesund bist.“
Leonie hat geschwiegen. So wie
viele Schattenkinder schweigen. Sie
lernen früh, mit weniger Aufmerksamkeit zufrieden zu sein, sie müs-

22

sen früher selbstständig werden und
möglichst problemlos funktionieren.
Geschwister behinderter Kinder sind
Meister der Anpassung.
„Nicht alle, aber viele Schattenkinder leiden, sie fühlen sich überfordert und vernachlässigt, geplagt
von Schuldgefühlen, weil sie wie
alle Kinder manchmal richtig
wütend sind auf ihre Geschwister,
sie aber zugleich auch lieben. Viele
brauchen Hilfe“, sagt Hermine Nock
vom Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK).
Der BVHK organisiert regelmäßig Seminare und Workshops für
Familien mit herzkranken Kindern.
Die gesunden Geschwisterkinder
lernen bei den Veranstaltungen des
BVHK zusammen mit anderen, die
ihr Schicksal teilen, über sich und
ihre Geschwister zu sprechen. Dort
geht es dann nur um sie. Sie müssen
keine Rücksicht nehmen – weder auf
ihre kranken Geschwister noch auf
die gestressten Eltern. Stattdessen
können die Schattenkinder erzählen,
wie es sie nervt, ständig zurückzustehen, dass sie ihre kranken Geschwister lieben, aber manchmal auch zur
Hölle wünschen.
„Zu erfahren, dass andere Kinder
ähnlich gegensätzliche Gefühle
kennen, ist für Schattenkinder ein
Erlebnis, das sie stärkt“, so Hermine Nock. Während die Geschwisterkinder sich austauschen, werden
die herzkranken Kinder auch betreut.
Die Eltern lernen in Workshops und

Kinderträume

Vorträgen Neues aus Medizin und
Wissenschaft. Aber noch viel wichtiger und hilfreicher: Mit anderen
Eltern diskutieren sie über ihre Alltagsprobleme und was dahintersteckt. „Manche hadern mit ihrem
Schicksal, andere scheuen sich, über
Probleme zu reden. Einige Eltern sind
enttäuscht über das kranke Kind und
überfordern den gesunden Bruder
oder die Schwester. Andere Eltern
reiben sich mit Pflege und Förderung
auf und verlieren sich als Paar aus
den Augen“, so Hermine Nock.

Doch nicht Architekt geworden?
Keinen Bestseller geschrieben?
Keinen DAX-Konzern gegründet? Nicht mal die klitzekleinste
Rolle in einem Low-Budget-Film
ergattert? Macht nichts. Das
alles schaffen unsere Kinder.

D

In den Seminaren und Workshops
lernen die Eltern und Geschwisterkinder, ihre besondere Situation
zu reflektieren und die positiven
Seiten zu sehen. „Die frühe Verantwortung kann die Schattenkinder
auch stark machen. Es ist erstaunlich, wie reif viele von ihnen sind,
wie stark und kommunikativ“, erzählt
Hermine Nock. „Viele Eltern sind
ebenfalls sehr stark. Aber manchmal
fällt es ihnen schwer, ihre Ängste zu
überwinden und die eigenen Grenzen
zu akzeptieren. Ein Wochenende mit
anderen betroffenen Familien kann
da Wunder wirken.“

enken wir Eltern jedenfalls,
haben Wissenschaftler herausgefunden.

Früher war eigentlich alles ganz einfach. Da wünschte sich der Bauer,
dass sein Söhnchen später einmal
freudig zur Mistgabel greifen und
ein guter Bauer werden würde.
Handwerker und Händler träumten
beim Anblick ihrer neugeborenen
Söhne davon, wie sie eines Tages
auf die Leiter steigen würden und
auf das Schild mit ihrem Namen ein
schwungvolles „und Söhne“ pinseln
würden (bei der Geburt von Töchtern
träumten Bauern, Händler und Handwerker davon, dass das nächste Kind
ein Sohn werden würde).

Regine Hauch

Die Seminare und Workshops des BVHK sind unter
www.bvhk.de zu finden. Viele
andere Selbsthilfeorganisationen bieten ebenfalls Seminare
für Schattenkinder und ihre
Familien an.

Foto: © Halfpoint/Fotolia.com

anchmal träumt Leonie
davon, dass sie auf Niklas
aufpasst und dieser auf einmal
blau und leblos auf dem Boden
liegt. Tot! Gestorben an seinem
Herzfehler, weil sie, die große
Schwester, nicht richtig aufgepasst hat. Leonie wacht dann auf
und weint, bis die Mutter kommt
und sie beruhigt: „Alles in Ordnung.
Niklas schläft ganz ruhig.“

Fotos: © Darren Baker, © giideon/Fotolia.com

M

Was Eltern heute beim Anblick ihrer
Kinder träumen, hat Eddie Brummelman von der Universität Utrecht für
eine Studie der Zeitschrift „Plos
One“ erforscht. Mit bedrückenden
Ergebnissen. Die Mütter und Väter,
die der Wissenschaftler befragte,

denken nämlich nicht darüber nach,
wie sie die Talente ihrer Kinder fördern können, damit diese eines
Tages daraus einen Beruf und aus
diesem wiederum ein einigermaßen
verlässliches Einkommen beziehen
könnten, mit dem sich möglichst
auch noch unsere Renten finanzieren lassen. Stattdessen trauern sie
einer glorreichen Vergangenheit hinterher, die sie nicht gehabt haben.
Brummelman bat 73 Mütter und
Väter dazu, sich an ihre verlorenen Träume zu erinnern. Die Teilnehmer dachten nach, und dann fiel
ihnen unter anderem ein, dass sie
einst professionell Tennis spielen,
einen Roman schreiben oder ein
erfolgreiches Unternehmen gründen wollten. Dann füllten die Eltern
einen Fragebogen aus, mit dem
erfasst wurde, wie stark bei ihnen
das Gefühl war, ihr Kind sei ein Teil
von ihnen selbst. Mütter und Väter,
bei denen dieses Gefühl besonders
ausgeprägt war, gaben in einem wei-

teren Interview häufig an, dass sie
sich wünschten, ihr Kind würde ihre
eigenen Lebensziele eines Tages
verwirklichen.
An dieser Stelle muss ich etwas
beichten. Als Kind habe ich davon
geträumt, Zirkusreiterin zu werden.
Daraus ist nichts geworden. Die
Zeiten für Zirkusreiterinnen sind
schlecht. Und ich bin Realistin. Seit
ich Kinder habe, sind auch meine
Träume erstaunlich realistisch: flexible Arbeitszeiten, bessere Kinderbetreuung, mehr Kindergeld für
alle – solche Sachen. Dann könnten
alle Eltern Beruf und Kinder unter
einen Hut bekommen und nebenbei
noch Bestseller schreiben, Startup-Unternehmen gründen oder auf
einem großen weißen Pferd durch
die Manege reiten. Und müssten
ihre Kinder nicht mit verflossenen
Lebensträumen nerven.

Regine Hauch
KinderPraxis
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Wie sicher ist Ihr Baby

VOR ALLERGIEN GESCHÜTZT?

Stillen: Ihr optimaler

ALLERGIESCHUTZ
Nach dem Stillen:

BEBA HA SCHUTZPRINZIP

BEBA HA Nahrung – so sind allergiegefährdete Babys sicher geschützt
von Ernährungsexperten entwickelt
durch das allergenarme Eiweiß PRO HA langfristige
Verminderung des Allergierisikos auf Milcheiweiß
Schutzeffekt von PRO HA in der weltweit größten
Allergiestudie GINI belegt **
Wichtiger Hinweis: Stillen ist das Beste für Ihr Baby. Wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung
verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrer Klinik, Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinderarzt.
* Quelle: Nielsen Marktanteile Umsatz/Absatz, Deutschland 2012
** von Berg A et al. (2013). J Allergy Clin Immunol 131(6):1565-1573

Aktiver Allergieschutz
Machen Sie jetzt den Allergie-Check auf www.beba.de

