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Liebe Eltern,
die Sommerolympiade, das große
Sportereignis, ist gerade vorbei.
Mit viel Engagement kämpften
junge Menschen in ihrer Sportart,
ob stets ohne Doping bleibt dahingestellt. Hinter jedem Sportler steht
ein Ehrgeiz, der früh in der Kindheit
gelegt wird und Hinarbeiten auf das
sportliche Ereignis nach sich zieht.
Was vermitteln wir unseren Kindern? Sind wir Vorbilder für sportliche Aktivitäten, gesunde Ernährung,
gemeinsames Spiel, reden und singen miteinander und fördern wir die
Freude am Lesen?
Kinder ahmen nach und brauchen
Vorbilder. Eltern prägen Kinder und
bereiten ihnen Wege in ihre Zukunft
hin zu einem zufriedenen und vielleicht sogar erfolgreichen sportlichen Leben.
Die Stiftung Lesen unterstützt mit
vielen Projekten die Leselust unserer Kinder. Der Vorlesetag, jährlich stattﬁndend am 3. Freitag im
November ist gutes Beispiel dafür.
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Das Projekt Lesestart, inzwischen
dauerhaft ﬁnanziert, soll Eltern anregen, ihren Kinder vorzulesen und
die Sprache zu fördern. Die Vielfalt
von Worten erfahren und spüren ist
das Ziel dieser Initiative. Der Start
wird bei der Vorsorge U6 mit dem
1. Geburtstag gelegt, Gutscheine für
Ausleihen in den Bibliotheken gibt
es zur U7a mit drei Jahren und neu
ist das Projekt die Lesefreude zu
fördern für die Erstklässler.
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Sinnvoller Umgang mit modernen
Medien bedeutet Vorbild sein für
unsere Kinder. Lesen lernen gelingt
auch mit Hilfe eines Tablets. Es
ersetzt den Bücherschrank, ist aber
kein Verzicht auf ein Buch, das sich
anfassen und umblättern lässt.
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Lernen & Fördern

Die einen können schon mit zehn Monaten
„Mama“ sagen, die anderen nehmen sich
damit Zeit bis zum zweiten Geburtstag oder
sogar noch länger. Beim Spracherwerb hat
jedes Kind seinen individuellen Plan und
sein ureigenes Tempo. Eltern können aber
viel dazu beitragen, dass Kinder mit Freude
kommunizieren.

Wie Kinder sprechen lernen A

lles beginnt mit dem ersten
Schrei. Das Neugeborene
will sich mitteilen: „Hilfe, was
passiert hier mit mir? Eben noch
umspült von süßem Fruchtwasser,
geborgen im Dunkeln, jetzt auf
einmal an der Luft, ohne Schutz
und ohne Halt!“ Schnell begreift
es: Ich muss mich mitteilen, wenn
ich will, dass mir Mama oder Papa
helfen. Ich muss brüllen, wenn ich
Hunger habe oder irgendwie unbequem liege. Aber ich kann meine
Eltern auch glücklich machen,
etwa indem ich leise gurre, wenn
ich zufrieden und satt bin. Dann
wissen Mama und Papa, dass sie
alles richtig gemacht haben.
Überall auf der Welt machen Babys
diese Erfahrung in den ersten
Lebenswochen. Und überall auf
der Welt „sprechen“ sie in dieser
Zeit gleich. Doch schon bald lernen sie, in ihrer Muttersprache zu
schreien. Kleine Franzosen klingen
dann anders als kleine Deutsche
oder kleine Chinesen.
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Um den zweiten Monat herum
beginnen Babys zu gurren und
zu glucksen, sie „antworten“ auf
Mama und Papa. Sie probieren
zunehmend ihre eigene Stimme
aus. Etwa ab dem siebten Monat
beginnt die Brabbelphase: Jetzt
kann das Kind bereits häufig
benutzte Worte verstehen, wenig
später, zwischen dem neunten und
14. Monat, sprechen die meisten
ihr erstes bewusstes Wort. Ab dann
entwickelt sich die Sprache in Riesenschritten – vorausgesetzt, das
Kind wird von den Eltern liebevoll
zum Sprechen angeregt.

Wie Eltern die Sprachentwicklung ihrer Kinder von
Geburt an fördern können:
Eltern sollten mit ihren Kindern
sprechen, noch während sie im
Bauch der Mutter sind. Nach der
Geburt sollten sie liebevoll mit
dem Kind sprechen, wenn sie es
aufnehmen, wenn sie es wickeln
oder baden. Sie können ihm erklären, was sie da gerade tun: „Schau

mal, jetzt hole ich dich aus der
Wiege und nehme dich auf den
Arm.“ „Jetzt ziehe ich dir eine neue
Windel an“ etc. Die Sprache vermittelt dem Kind Sicherheit
und Geborgenheit und
macht ihm Lust
auf Kommunikation.

und wie Eltern dabei helfen können
„Liest du mir was vor?“
Kinder lieben es, eingekuschelt
in eine Decke der Stimme von
Mama oder Papa zu lauschen. Und kaum etwas
fördert den Spracherwerb von Kindern so
einfach und so nachhaltig wie Vorlesen,
Geschichtenerzählen und das gemeinsame
Betrachten
von Bilderbüchern.
Kinder
erwerben
darüber neben Wortschatz und Kenntnissen sprachlicher
Strukturen auch Ausdrucksfähigkeit, Weltwissen, Fantasie, Empathie
und vieles mehr. Mit einem
Wort: Vorlesen macht Kinder
stark und klug.

Lesestart: „Drei Meilensteine für das Lesen“
Viele Kinder- und Jugendärzte
unterstützen die Aktion „Lesestart“.
Seit November 2013 bekommen
Eltern mit dreijährigen Kindern ein
Lesestart-Set mit einem altersgerechten Kinderbuch sowie Informationsmaterial zum Thema „Vorlesen und Erzählen in der Familie“
in Bibliotheken.
Ab dem Schuljahr 2016/17
bekommen alle Erstklässlerinnen
und Erstklässler und ihre Eltern ein
weiteres Lesestart-Paket in ihren
Grundschulen (ebenso in Förderund Privatgrundschulen). Insgesamt
werden auf diese Weise bis 2018
rund 4,5 Millionen Lesestart-Sets
an Eltern und ihre Kinder verteilt.

Mehr Informationen unter
www.lesestart.de und
www.facebook.com/Lesestart
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Gesundheit

Sinnvolle Förderung

Läuft das Fernsehen den ganzen
Tag? Welche Sprachen und wie
viel sprechen die Eltern? Wie ist
die sonstige psychomotorische
Entwicklung des Kindes? Verläuft
sie altersgerecht? Kommuniziert
das Kind mit den Eltern auf andere
Weise lebhaft?

Sprechen die Eltern mit Freude
mit dem Kind, singen sie und
lesen sie vor? Besucht das Kind
einen guten Kindergarten, ist es
dort gut integriert, versteht es
die Erzieherinnen und die anderen Kinder?
Oft entwickelt sich die Sprache
des Kindes von selbst, wenn das
häusliche Umfeld stimmt und
wenn die Eltern Ruhe bewahren
und an das Kind glauben.

Neues bei www.allum.de

nicht behalten kann, braucht es
eine Therapie. Meist hilft eine pädagogische Frühförderung weiter,
die auch eine Beratung und Anleitung der Eltern umfasst. Sie sind
die wichtigsten Sprachvermittler.
Reicht dies nicht aus oder bestehen umschriebene gravierende
Störungen, kann der Kinderarzt
Logopädie, manchmal auch unterstützend Ergotherapie verordnen.

Allergie, Umwelt und Gesundheit
Liebe Eltern,
Ihr Kinder- und Jugendarzt hat bei
Ihrem Kind eine Allergie, ein atopisches Ekzem oder gar Asthma
diagnostiziert? Es ist nur allzu gut
verständlich, dass Sie jetzt mehr
darüber wissen wollen.

Regine Hauch

Stellt sich allerdings bei den Untersuchungen heraus, dass Wahrnehmung und die auditive Merkfähigkeit gestört sind, dass das Kind
also Signale aus seiner Umgebung nicht bemerkt und Gehörtes

Fotos: ©Kzenon/Fotolia.com

Wenn ein Kind mit drei Jahren
noch nicht oder nur wenig spricht,
muss man reagieren. Das bedeutet nicht automatisch, dass es sich
gleich um eine Therapie handeln
muss. Sinnvoll ist erst einmal die
Abklärung durch den Kinder- und
Jugendarzt. Der untersucht in diesem Fall, inwieweit das Kind Sprache versteht, und er versucht herauszuﬁnden, welche Ursachen das
späte Sprechen haben könnte:

Dort erfahren Sie alles Wissenswerte zu Allergien und umweltbedingten Krankheiten, zu Umweltschadstoffen und wie man sie
vermeiden kann.

Das Portal Allum® („Allergie, Umwelt und Gesundheit“, www.allum.
de) kann Ihnen schnell kompetenten Rat geben. Allum® ist frei
von Werbung und wird von unabhängigen Fachleuten (Kinder- und
Jugendärzten sowie Naturwissenschaftlern) der gemeinnützigen
Kinderumwelt GmbH betreut.

en
Mädchen sprechen früher als Jung
Richard bringt zuverlässig
Hammer und Schraub enzieher, wenn die Mutter ihn
darum bittet, er hilft dem
Vater beim Kochen, wenn
der ihn ruft, und er spielt
mit den älteren Schwes tern Vater-Mutter-Kind. Die
haben übrigens in Richards
Alter längst schon kleine
Sät ze geb ilde t. Was uns

bei Erwachsenen selbstverständlich erscheint, ist bei
Kleinkindern genauso: Mädchen sprechen früher und
mehr als Jungen. Im Durchschnitt, wohlgemerkt. Denn
bei der Sprachentwicklung
folgt jedes Kind seinem individuellen Entwicklungsplan.

Viel Spaß im Kino, Mama!
Mit dem NaturalWave™ Sauger
übernimmt Papa ganz einfach das „Stillen“.
Fotos: ©Ilike/Fotolia.com

Richard ist 20 Monate alt.
„Mama“ und „Nein“ – diese
beid en Wör ter gen üge n
ihm, um sich verständlich
zu mac hen . „Ma ma! “ –
das heißt je nach Situation
„Ich hab e Hunger! “, „Ich
will spielen! “ oder „Mir ist
lang weilig!“. „Nein“ heißt
„Nein“ - Punkt. Zwei Wörter
sprechen, vieles verstehen:

on
chsel v
her We
Einfac t zur Flasche
us
der Br ck zur Brust
rü
u
z
und

Besonders
weich & dehnbar

In teilnehmenden Apotheken und Filialen von:
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www.lansinoh.de

Falls Sie keine Antwort auf Ihre Frage ﬁnden: Das Allum®-Fachteam
antwortet schnell und kostenlos,
meist innerhalb von ein bis zwei
Tagen.
NEU: Seit Juli 2016 gibt es auf
Allum® die Rubrik „Praxistipps“.
Hier ﬁnden Sie praktische Tipps
zum Umgang mit Allergenen, Umweltstoffen und Umwelteinﬂüssen
im Alltag. Die Rubrik wird fortlaufend erweitert.
Regine Hauch

Gesundheit

Gesundheit

Halsschmerzen einfach „weggurgeln“ und „weglutschen“

Gesunde Ernährung von Anfang an

K

M

Halsschmerzen und Hustenreiz die
trockenen Rachenschleimhäute mit
einem Schutzﬁlm auskleiden und
befeuchten.
Und dazu: Trinken, trinken, trinken
Bei Halsschmerzen ist es wichtig,
viel zu trinken – zum Beispiel ungesüßte Kräutertees oder einfach
Wasser. Besonders kleinere Kinder
stellen, wenn sie das Schlucken zu
sehr schmerzt, die Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme ganz ein.
Ihnen schmecken jetzt lauwarme
Breie, Bananen, aber auch kühlende Speisen wie Joghurt, Quark
oder mal ein Vanilleeis. Bei akuten
Halsschmerzen sind außerdem ein
wärmender Schal um den Hals und
körperliche Ruhe ratsam, damit
sich das Immunsystem auf die
Bekämpfung der Erreger konzentrieren kann.
Wann zum Arzt?
Halten die Halsschmerzen länger

als eine Woche an, verschlimmern
sie sich, kommen hohes Fieber,
Schluck- oder gar Atembeschwerden oder Speichelﬂuss hinzu, sollte
ein Kinder- und Jugendarzt aufgesucht werden. Auch wenn sich
der Zustand Ihres Kindes akut verschlechtert oder Eiterstippchen an
den Rachenmandeln erkennbar sind,
ist eine Vorstellung in der Praxis
erforderlich. Dann liegt möglicherweise eine bakterielle Infektion vor,
die mit Antibiotika behandelt werden
kann.
Vorbeugen durch Händewaschen
Kinder sind durch enge Kontakte in
Gemeinschaftseinrichtungen oder
mit Spielkameraden und Geschwistern besonders gefährdet, sich mit
Erkältungserregern anzustecken.
Wie bei den meisten infektiösen
Krankheiten kann regelmäßiges
Händewaschen die Übertragungsgefahr verringern. Besteck und Gläser

it Muttermilch geben Sie
Ihrem Kind das Beste mit
für den Start ins Leben. Gestillte
Babys bekommen ganz von selbst
alle Nährstoffe, die sie brauchen,
um sich gesund zu entwickeln.

Muttermilch ist immer richtig temperiert, und sie passt sich den sich
ändernden Bedürfnissen Ihres Kindes an. Mal ist sie dick-, mal dünnﬂüssig, mal fettarm, mal fettreich.
Wenn Sie Ihr Kind nicht stillen können oder wollen, müssen Sie sich
aber auch keine Sorgen machen.
Moderne Säuglingsnahrung ist nach
dem Vorbild der Muttermilch aufgebaut. In den letzten Jahren haben
Forscher erkannt, dass es bei der
Säuglingsnahrung vor allem auch
auf den Eiweißgehalt ankommt. Zu
viel Eiweiß ist ein Risikofaktor dafür,
später im Leben übergewichtig zu
werden. Hersteller mit Erfahrung in

der Eiweißforschung achten daher
heute vor allem darauf, dass ihre
Säuglingsmilch hochwertiges Eiweiß
in niedriger Dosierung enthält.
Bei der Zubereitung des Fläschchens liegt die Verantwortung bei
den Eltern: Eine kleine Menge Pulver mehr erhöht unter Umständen
die gesamte Kalorienaufnahme des
Tages erheblich.
Achten Sie daher genau auf die
Mengenangaben der Hersteller
und verwenden Sie keine gehäuften Messlöffel. Achten Sie bei der
Auswahl der Nahrung auch auf den
möglichst niedrigen Eiweißgehalt. So
können Sie sicher sein, dass Ihr Kind
alle wichtigen Nährstoffe in der richtigen Zusammensetzung bekommt
und sich gesund entwickelt.

Fotos: © Jfk_image/Fotolia.com

inder leiden bis zu zwölf
Mal pro Jahr an einer Erkältung. Kratzen im Hals ist dabei
einer der ersten unangenehmen
Vorboten, gefolgt von Kopf- und
Gliederschmerzen sowie Schnupfen und später Husten. In den
meisten Fällen sind Viren die
Auslöser, sodass Antibiotika wirkungslos bleiben. Dann gilt es, die
Beschwerden effektiv und nachhaltig zu lindern.
Kinder- und Jugendärzte emp fehlen – wenn Kinder dies schon
können – zu gurgeln, beispielsweise
mit Salbeitee oder Salzwasser. Auch
zuckerfreie Lutschpräparate aus der
Apotheke sind eine gute Wahl, z. B.
mit Inhaltsstoffen aus Salbei, Thymian, Kamille, Lindenblüten, Isländisch Moos, Sanddorn, Holunder
oder Arnika. Insbesondere über
Isländisch Moos ist bekannt, dass
es Schleimstoffe beinhaltet, die bei

Regine Hauch

Cornelia Steininger

In den ersten 1.000 Tagen wird das Fundament für die gesunde
Entwicklung und Zukunft Ihres Babys gelegt. Einen wichtigen
Beitrag leistet hierbei die richtige Ernährung. Daher haben wir
Nestlé BEBA OPTIPRO Folgemilch entwickelt:

Hustenreiz?
Halsweh?
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Fü 4
ab

Sie tun täglich alles für die
gesunde Entwicklung Ihres Babys.

• Berücksichtigt unser Wissen aus 50 Jahren Eiweißforschung
• Entspricht neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen

Vitamin

Möchten Sie mehr zur gesunden Entwicklung von Babys erfahren?
Mehr auf babyservice.de

C

Zin

k

• Mit Calcium und Vitamin D für die normale Entwicklung der
Knochen und Zähne (lt. Gesetz)

t

Ca
mp a n l c i uh e n a
tot

Wir geben all unser Wissen als
Fundament für die Zukunft.

Ab Sommer 2016:
bewährte Rezeptur
in NEUEM DESIGN

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen.
Nestlé BEBA OPTIPRO 2 ist genau auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen nach dem 6. Monat ab Einführung einer angemessenen Beikost abgestimmt.

Fürsorge ist das Größte, das wir geben können.
Für Hustenreiz & Halsbeschwerden gibt es isla® junior.
Lindert effektiv mit dem bewährten, pflanzlichen Wirkstoff Isländisch Moos
Mit leckerem, natürlichem Erdbeergeschmack
www.isla.de
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Winterzeit =
Erkältungszeit

So bringen Sie Ihr Kind unfallfrei durch die frühen Jahre

Kinderpraxis sprach mit dem Kindersicherheitsexperten
des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Dr.
Jörg Schriever, über die größten Gefahrenquellen in Haus
und Garten und darüber, wie Eltern gute Risikomanager
für ihr Kind werden.

Warum verunglücken gerade Vorschulkinder so häuﬁg?
Je jünger Kinder sind, desto weniger Gefahrenbewusstsein haben sie. Zweijährige können nicht vorhersehen,
dass die Tasse mit heißem Tee sie verbrüht, wenn sie am
Tischtuch ziehen. Oder dass nicht jede gelbe Flüssigkeit
in der Flasche eine Limo ist, sondern auch aggressiver
Badreiniger sein kann. Ein Drei- oder Vierjähriger erkennt
nicht, dass der Ast, auf den er klettert, zu dünn für sein
Gewicht ist etc.

Was sollten Eltern also zur Vorbeugung tun?
Die meisten Haushalts- und Gartenunfälle oder Verletzungen bei kleinen Kindern können mit wenig Aufwand
verhindert werden: keine heißen Flüssigkeiten ohne festen Deckel auf Herd oder Tisch, Sets statt Tischdecken,
Steckdosen immer mit Kindersicherungen, auf einen
Gehfrei verzichten, steile Treppen sichern. Spülmaschinentabs, Entkalker etc. gehören wie Medikamente,
Zigaretten und alkoholische Getränke in verschlossene
Schränke, Werkzeug und Gartengeräte in abschließbare
Räume. Regale, Fernseher und schwere Vasen kippsicher aufstellen. Und man sollte sich auch anschauen, wie
es bei den Großeltern aussieht, wenn die auf die Enkel
aufpassen. Dort stehen häuﬁg griffbereit und bonbonbunt die Herz- und Kreislaufmedikamente für die Oma,
im Geräteschuppen liegen Sägen, Hacken, Scheren und
das Beil leicht zugänglich, im Garten steht die gut gefüllte
Regentonne ohne Deckel neben dem Holzblock – und
schon klettert das Kind darauf, schaut neugierig in die
Regentonne, verliert das Gleichgewicht, fällt hinein und
ertrinkt.
Tipp: „Gefahrenquellen erkennen – vermeiden“ in den
Unfallmerkblättern nachlesen, die es bei den Vorsorgeuntersuchungen beim Kinder- und Jugendarzt gibt.
Was nützen Warnungen und Ermahnungen als Vorbeugung?
Wenig. Wirklich hilfreich sind nur eigene Erfahrungen.
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Kaum kommt die kalte Jahreszeit, ergeht es besonders vielen
so wie Bär.
Das erscheint auch logisch: In dem Wort „Erkältung“ steckt
die „Kälte“ ja
schon drin! Allerdings kommen Erkältungen gar nicht von
der Kälte selbst.

Dr. Jörg Schriever

Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde
Experte für Kindersicherheit des BVKJ
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Gegen Stürze hilft vor allem viel. Kinder fallen dann weniger hin – und wenn, rollen sie besser ab, sie verfügen über
eine bessere Balance und Körperkoordination.
Wichtig zu wissen: Jedes Kind nach dem zweiten
Lebensjahr weiß in der Regel selbst, was es sich zutrauen
kann. Eltern sollten ihr Kind nicht dauernd bremsen, sondern unter Beobachtung sich frei bewegen lassen, also
ruhig mal auf dem Bauch die Treppe hinunterrutschen,
auf der kleinen Mauer balancieren und am Ende hinunterspringen lassen. Mut tut gut, und Erfolg stärkt das
Selbstbewusstsein. Überbehütung macht nicht sicher,
sondern unsicher.

Eine Beule am Kopf, ein blutiges Knie – da
helfen ein Eisbeutel oder ein Pﬂaster. Aber
wann sollten Eltern mit ihrem Kind zum Kinder- und Jugendarzt?
Vorab: Ins Telefonverzeichnis bzw. ans schwarze Familienbrett gehören die Notrufnummern, und zwar vom
Kinder- und Jugendarzt, von der Giftnotrufzentrale, von
der Notfallpraxis. Sicherheit geben auch spezielle ErsteHilfe-Kurse für Eltern. Und dann gilt im konkreten Fall:
Wenn Säuglinge oder Kleinkinder eine „schwappende“,
bewegliche Beule am Kopf haben, sofort zum Kinderund Jugendarzt. Wenn sie dann noch plötzlich schielen,
schläfrig, nicht orientiert wirken, wenn dies im Verlauf
sogar schlimmer wird: sofort zum Notarzt!
Alles, was man nicht mehr bewegen kann, was schief
steht, schmerzt und stark anschwillt, ist ebenfalls ein
Fall für den Arzt, und im akuten Notfall gilt: sofort 112
anrufen.
Anregungen und Tipps zur Unfallverhütung ﬁnden sich
in den Merkblättern zur Unfallverhütung, die alle Eltern
bei jeder Vorsorgeuntersuchung überreicht bekommen.
Falls Sie diese nicht erhalten haben, sollten Sie Ihren
Kinder- und Jugendarzt danach fragen.
Regine Hauch

© Originalausgabe: Bear feals ill, erschienen 2017 bei Artheneum Books for Young Readers an imprint of Simon & Schuster Children’s PubFotoText
und©Illustrationen:
© Fotolia.com
lishing Division,
2007 Karma Wilson,
Illustration © Jane Chapman, © für die deutsche Ausgabe 2012 Loewe Verlag GmbH, Bindlach.
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erbrühungen, Vergiftungen, Stürze – Kinderunfälle in Haus und Garten sind für die Ärzte in
den Praxen und Notfallambulanzen Alltag. Besonders
gefährdet: Kinder im Vorschulalter. Dabei lassen sich
die meisten Kinderunfälle nach dem Motto „Gefahr
erkannt – Gefahr gebannt“ vermeiden.

MiNi Spezial

?
?

Wie stecke ich mich an

?

Durch das Übertragen von Viren. Das sind winzig kleine Krankheitserreger. Sie
gelangen in die Luft, wenn kranke Menschen niesen oder husten. Oder sie lauern
an Gegenständen und an Händen. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen
mit Seife kann dich vor einer Ansteckung schützen.

Was ist

Fieber?

?
?

Fieber ist quasi unsere Körperpolizei. Das Fieber kocht die Viren! Die Hitze
bekommt ihnen nämlich gar nicht gut. Denn die Hülle der Viren besteht aus Eiweißen, und die mögen Hitze nicht. Wie ein Ei, dessen Eiweiß bei Hitze hart wird, werden auch die Viren durch das Fieber quasi „gekocht“, und du wirst wieder gesund.

Warum läuft meine Nase,
wenn ich erkältet bin?
Wenn du erkältet bist, entzündet sich deine Nasenschleimhaut. Dann bekommst
du einen Schnupfen. Deine Nase ist verstopft oder läuft ständig. Sie juckt und
du musst niesen.

ISBN 978-3 -7855 -7596 -3
12,95 EUR

Eine warmherzige Geschichte darüber,
wie gut Freundschaft tun kann.

GEWINNSPIEL
Mitmachen und gewinnen!
Mit einer tollen Idee gewinnst du 1 von 5
„Bär ist krank!“-Büchern.
Schick uns ein selbst gemaltes Bild oder
etwas Gebasteltes zum Thema Kranksein
oder Gesundwerden bis zum 15.02.2017 an:
KB&B - The Kids Group
Stichwort: „Bär“
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg
Vergiss nicht, deine Adresse und dein Alter mit
anzugeben, und bitte verrate uns, in welcher
Praxis du von diesem Gewinnspiel erfahren hast.
Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht
teilnehmen. Unter allen fristgerecht eingesandten Teilnahmen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und der Gewinn zugeschickt. Umtausch und
Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Buch: © Loewe Verlag GmbH, Bindlach 2016; Illustrationen von Jane Chapman

Sei bereit für eine außergewöhnliche Entdeckungsreise durch die Unterwasserwelt im SEA LIFE ! Lerne die
faszinierenden Bewohner der Meere und Flüsse kennen und erfahre, wie du helfen kannst, diese Tiere zu schützen.
r
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… dass Clownfische und
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1 KIND FREI!

... dass Oktopoden
blaues Blut und drei
Herzen haben?
n
Sie können das Aussehe
ihrer Haut auch in n!
Sekundenschnelle änder

„Dein Familienspaß – erleben, entdecken, erkunden!“
®

BERLIN
Potsdamer Straße 4
10785 Berlin

OBERHAUSEN
Promenade 10
46047 Oberhausen

Im LEGOLAND Discovery Centre Berlin und Oberhausen warten über
5 Millionen LEGO® -Steine und 15 Attraktionen auf dich! Erobere die
mittelalterliche Drachenburg, produziere in der LEGO® -Fabrik deinen
eigenen echten LEGO® -Stein oder baue deinen eigenen Rennwagen.
Das Highlight: Im 4-D-Kino erlebst du eine ganz besondere Welt mit
aufregenden Überraschungen und faszinierenden Spezialeffekten!
Tauche ein in unsere bunte LEGO® -Welt und lebe deine Kreativität
aus. Weitere Infos unter: www.LEGOLANDDiscoveryCentre.de

In Begleitung eines an den Kassen vor Ort voll zahlenden Erwachsenen erhält pro Gutschein ein
Kind im Alter von 3 – 11 Jahren eine kostenlose 1-Tageskarte für den gleichen Tag. Gültig im LEGOLAND ® Discovery Centre Berlin oder Oberhausen. Original Gutschein unaufgefordert beim
Erwerb der Eintrittskarten an den Kassen abgeben. Nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen, Jahreskarten, Vorverkaufskarten oder Onlinetickets. Keine Rückerstattung oder Barauszahlung. Minderjährige müssen von einem volljährigen Erwachsenen begleitet werden. Volljährige
Erwachsene erhalten nur in Begleitung von mindestens einem Kind Einlass. Einlösbar bis zum
30.06.2017. PLU 2284. 0)+3HEW0)+30SKSHMI/SR½KYVEXMSRHIW7XIMRIWYRHHIV2STTIRHMI1MRM½KYVYRH0)+30%2(WMRH1EVOIRHIV0)+3+VYTTI ©2015 The LEGO Group
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Hier findest du uns:

Nimm Plastikmüll unter die Lupe
Lies dir die folgenden Sätze über
Plastikmüll in unseren Meeren durch
und wähle jeweils das Wort, das am
besten in den Satz passt.

Plastik Schildkröten Chemikalien
Wusstest du, dass Meerestiere wie
. . . . . . . . . . . . . Plastiktüten mit Quallen
verwechseln können und sie essen,
weil sie denken, sie seien Nahrung?
Wusstest du, dass es im Jahr 2050
mehr . . . . . . . . . . . . . . . . im Meer
geben wird als Fische?
Wusstest du, dass eine weggeworfene
Plastiktüte . . . . . . . . . . . . . . . ins Meer
abgibt, die Fische in sich aufnehmen
können und die dann in der
menschlichen Nahrungskette enden?
Lösung: Schildkröten; Plastik; Chemikalien

Folge den gepunkteten Linien und
finde das jeweils passende Zuhause
der Meeresbewohner

Wusstest du …?

r

Uns bei SEA LIFE liegen die Meere der Welt
zutiefst am Herzen. Wir folgen stets unserem
Leitwort:

ERHALTEN
RETTEN
BESCHÜTZEN

GUTSCHEIN

1 KIND FREI!*

In all unseren Aquarien betreiben wir die
verschiedensten Zuchtprogramme, von Haien über
Rochen, Wasserschildkröten bis hin zu Pinguinen.
Viele unserer Aquarien retten kranke und verletzte Tiere
und entlassen sie danach zurück in die Freiheit.
Dazu gehören auch Robben, Schildkröten und Schweinswale.
Wir setzen uns für den weltweiten Schutz des maritimen
Lebensraums ein. Lies mehr über einige unserer Projekte oder
r
besuche die Website eines SEA LIFE -Aquariums in deiner Nähe, um
mehr über lokale Projekte zu erfahren.

Staune und n
größte
rn
le e in der
-

www.sealife.de
lliff
*

Aquarien
kette
der Welt!

In Begleitung eines an den Kassen vor Ort voll zahlenden Erwachsenen erhält pro Gutschein ein Kind eine
kostenlose 1-Tageskarte für den gleichen Tag. Gültig in allen 8 SEA LIFE ® Aquarien in Deutschland. Nicht
kombinierbar mit anderen Ermäßigungen, Jahreskarten, Vorverkaufskarten oder Onlinetickets. Keine Rückerstattung oder Barauszahlung; Weiterverkauf nicht gestattet. Einlösbar bis zum 30.06.2017. PLU 2284.
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Hüftdysplasie:

„Wuschhhhh!“
Auf der Suche nach ihren Sachen
saust die schusselige Kullerhexe
durch den Zauberwald. Ständig
lässt sie etwas liegen. Egal ob
Zauberbuch, Kessel oder Besen –
irgendwas kommt immer
abhanden! Aber zum Glück gibt
es ja die kleinen Waldwichtel,
die ihr gerne bei der Suche
helfen!

Früh erkannt, Gefahr gebannt

H

üftdysplasie ist eine Fehlstellung des Hüftkopfes,
die meist schon bei der Geburt
vorliegt und Mädchen etwas häuﬁger als Jungen betrifft. Rechtzeitig erkannt und bei Bedarf
behandelt, heilt eine Hüftdysplasie meist folgenlos aus.

Steinzeitlicher
Spielspaß
ß
Gehe mit den Steinzeitkindern Jono und Jada auf
eine Entdeckungsreise in
die Vergangenheit! Spiele
nach, wie die ersten Menschen sesshaft wurden.

Gewinnspiel!
Zähle alle weißen
Knochen und gewinne
1 von 5 tollen
Spielepaketen

Zähle alle weißen Knochen und sende die Lösung bis zum 15.2.2017
an: KB&B – The Kids Group · Stichwort: STONE AGE JUNIOR
Schellerdamm 16 · 21079 Hamburg
Vergiss nicht, deine Adresse und dein Alter anzugeben, und bitte verrate
uns, in welcher Praxis du von diesem Gewinnspiel erfahren hast.
Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht
teilnehmen. Unter allen fristgerecht eingesandten Teilnahmen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und der Gewinn zugeschickt. Umtausch und
Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fotos: ©Kinderzentrum Soltau, © Orthopädische Universitätsklinik Regensburg, ©Maxi-Cosi

ab 5 Jahren

Die Hüftgelenkspfanne ist bei einer
Hüftdysplasie zu ﬂach ausgebildet,
sodass der Oberschenkelknochen keinen stabilen Halt
in der Gelenkspfanne
besitzt. Platzmangel
in der Gebärmutter
(u. a. Beckenendlage, geringe
Fruchtwassermenge), Hormone
in der Schwangerschaft, die das Gelenk
lockern, und eine erbliche Veranlagung können
die Ursachen sein. Bei der Geburt
und den folgenden Vorsorgeuntersuchungen wird die Gesundheit
des Hüftgelenks mittlerweile regelmäßig untersucht. Der Kinder- und
Jugendarzt testet dabei u. a. sanft
die Beweglichkeit der Beine in der
Hüfte und sieht sich das Gelenk im
Ultraschall an.

Anzeichen für eine Hüftdysplasie sind:
• eingeschränkte Beweglichkeit im
Hüftgelenk
• ein Schenkel erscheint kürzer als
der andere
Bleibt die Hüftdysplasie bestehen,
können Kinder ein auffälliges Gangbild entwickeln. Hüft- und/oder
Kniegelenk können sich frühzeitig

abnutzen, sodass Betroffene als
Jugendliche oder junge Erwachsene
unter Schmerzen und zunehmenden
Bewegungseinschränkungen leiden.
Je länger eine Fehlstellung ohne
Behandlung bleibt, desto größer und
irreparabler können die Schäden
werden. Dann sind sehr aufwendige
Therapien erforderlich.

Rückbildung möglich
Innerhalb der ersten Lebenswochen kann sich eine
Hüftdysplasie zurückbilden. Der Kinderund Jugendarzt kann
Eltern beraten, wie
sie die spontane
Heilung förder n
können. Verschwindet die Dysplasie der
Hüfte nicht von selbst,
sollte das Kind ab etwa
zwei Monaten eine Spreizhose tragen, die den Oberschenkelkopf über einen längeren Zeitraum
in eine für die Heilung günstige
Position bringt. Ist der Gelenkkopf bereits aus der Gelenkpfanne
gerutscht, so ist ein spezieller Gipsverband oder in seltenen Fällen
auch eine Operation erforderlich.

das Wachstum der Hüfte verändert
und schließlich zu einer Fehlstellung
von Gelenkkopf und -pfanne führt.

„Entengang“ beim
Gehen-Lernen
Eine Hüftdysplasie wird am häuﬁgsten bei den Neugeborenenuntersuchungen entdeckt, aber sie kann
sich bei einigen Kindern auch später
entwickeln. Die Babys haben dabei
keine Schmerzen und lernen das
Gehen trotzdem wie andere Kinder
auch. Aufgrund der Instabilität in
der Hüfte schwanken betroffene
Kinder aber dann tendenziell nach
hinten, neigen zu einem Hohlkreuz
und zu einem „watschelnden“ Gang.
Manchmal kann eine Art Knacken in
der Hüfte zu hören sein. Bemerken
Eltern solche Anzeichen, sollten sie
immer ihrem Kinder- und Jugendarzt
davon berichten.
Wichtig: Hüftgelenk des Babys nicht
frühzeitig strecken! Wiederholtes
Strecken des unreifen Hüftgelenks
kann eine Hüftdysplasie begünstigen
- zum Beispiel durch Pucken oder falsches Tragen.
Cornelia Steininger

Verändertes Hüftwachstum
durch „Pucken“
In Australien registrierten Experten
eine Verdreifachung von Hüftdysplasie-Fällen nach dem dritten Lebensmonat – trotz früher Standarduntersuchungen. Sie vermuten, dass
„Pucken“ die Entwicklung einer Hüftdysplasie nach der Geburt begünstigt. Die Beine werden durch das
Wickeln in eine für das Alter unnatürliche Streckstellung gebracht, was
KINDERPRAXIS
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Babys Hautpﬂege:
So einfach ist der richtige Schutz

Wie Käseschmiere Babys
Haut schützt
Die Käseschmiere wird
etwa in der 17. Schwangerschaftswoche gebildet, sie besteht aus Talgdrüsensekret, das verhindert,
dass die zarte Babyhaut im Mutterleib austrocknet. Bei der Geburt
dient sie als natürliches Gleitmittel.
Nach der Entbindung bewahrt sie
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das Neugeborene weiter vor dem
Austrocknen und auch vor dem
Auskühlen. Jede Menge entzündungshemmender und keimabtötender Substanzen schützen das
Kind zudem vor schädlichen Bakterien, Viren und Pilzen.

Wie lange kann ich die
Käseschmiere auf der Haut
lassen?
Früher badeten Hebammen die
Babys gleich nach der Geburt. Mit
dem Bad verschwand dann
auch die wertvolle Käseschmiere. Heute wartet
man mit dem ersten
Bad. Einen festen Zeitpunkt gibt es nicht
dafür. Als Eltern entscheiden Sie selbst,
wie lange Sie die Käseschmiere auf der Haut Ihres
Neugeborenen lassen wollen.
Das Fett verändert sich auch mit
der Zeit, es trocknet, zersetzt sich
und beginnt zu riechen. Aus hygienischen Gründen sollten Sie daher

Cremen

die Käseschmiere nach ein paar
Tagen entfernen. Am besten mit einem Bad, denn Baden ist schonender als Waschen mit dem Lappen.
Und es macht dem Baby und den
Eltern mehr Spaß.

Neue wissenschaftliche Untersuchungen empfehlen zwei- bis dreimal dünnes Eincremen in der Woche zum Schutz und zur Stärkung
der Hautbarriere. Cremen Sie Ihr
Baby am besten gleich nach dem
Baden ein. Die zusätzliche Pﬂege
sorgt für einen ausgeglichenen
Feuchtigkeitshaushalt, vor allem
aber kann sie vor schädlichen
Umwelteinﬂüssen wie Allergenen
und allergieauslösenden Stoffen
schützen.

Wie gehts weiter mit dem
Hautschutz?
Nach der ersten sanften Reinigung
benötigt die empﬁndliche Babyhaut Unterstützung und Schutz von
außen.

Baden
Zwei- bis dreimal in der Woche
können Sie Ihr Baby jetzt baden.
Am besten abends, denn es macht
schön müde. Sie müssen dabei
keine Reinigungsprodukte verwenden. Auch bitte kein Olivenöl. Denn
Olivenöl enthält Senföle, die das
Kind sensibilisieren könnten. Lauwarmes Wasser (21 bis 24 Grad)
reicht. Falls Sie Reinigungspräparate verwenden, sollten es spezielle
Säuglingspräparate sein.

Foto: ©thingamajiggs/Fotolia.com, ©Odua Images/Fotolia.com

eugeborene sehen oft aus
wie eingecremt: Ihre Haut
ist mit einer dünnen gelblichweißen Schicht überzogen, der
Käseschmiere. Früher wurde
sie gleich nach der Geburt abgewaschen. Heute weiß man: Die
Käseschmiere, die im Mutterleib dafür gesorgt hat, dass das
Fruchtwasser die Haut nicht aufweicht, schützt das Baby auch
nach der Geburt. Erst wenn sie
abgewaschen ist, braucht die
Babyhaut einen besonderen
Schutz von außen.

Foto: ©www.herrndorff.com
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Welche Creme hilft am
besten?
Wichtig ist, dass die Pﬂegecreme
frei ist von Mineralöl, Konservierungsstoffen und allergieauslösenden Duftstoffen. Solche
"Basiscremes" gibt es in der Apotheke, aber auch beim Discounter.
Neu auf dem Markt ist eine Pﬂegeserie für Babys, deren Inhaltsstoffe
aus Avocado-, Jojoba-, Kokos- und
Sonnenblumenöl der Käseschmiere nachempfunden sind und die
sensible Babyhaut so schützen und
pﬂegen sollen wie die körpereigene Hautcreme aus dem Mutterleib.
Regine Hauch

Warum Babyhaut
so besonders ist:
Babyhaut ist drei- bis fünfmal dünner als die Haut eines Erwachsenen,
und schon aus diesem Grunde ist
sie schutzbedürftig gegenüber äußeren Reizen. Außerdem sind die
Talg- und Schweißdrüsen noch nicht
ausgereift. Dadurch ist der Barriereﬁlm zwischen den Hautzellen, der
sich aus Fetten und Hautschweiß
zusammensetzt, noch nicht stabil.
Außerdem ist die Hautoberﬂäche
von Babys mehr als doppelt so groß
wie die von Erwachsenen.
All dies führt dazu, dass Babyhaut
schneller austrocknet und Krankheitserreger und Keime leichter
eindringen können.
Solange das Fettgewebe in der
Unterhaut noch nicht komplett entwickelt ist, bleibt auch die Wärmeregulation eingeschränkt. Babys sind
deshalb besonders kälteempﬁndlich.
Außerdem besitzt Babyhaut noch
keinen natürlichen Sonnenschutz.

Babyhaut ist drei bis fünf Mal dünner als die Haut eines Erwachsenen
KINDERPRAXIS
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Bettnässen
Mit kleiner Hilfe endlich
auch nachts trocken
nton würde gerne mit den
anderen Kita-Kindern in
die Jugendherberge fahren, aber
er schämt sich. Obwohl er schon
fünf Jahre alt ist, wird immer
wieder einmal nachts sein Bett
nass. Und wenn es ausgerechnet
in der Jugendherberge passiert?
Peinlich! Antons Mutter ist auch
ratlos. Wie kann sie ihrem Kind
helfen?

Warum nachts das Bett
nass wird
Fast 15 Prozent aller Fünfjährigen
und noch ein bis zwei Prozent der
Zehnjährigen nässen nachts ein,
Jungen viermal häuﬁger als Mädchen. Ärzte unterscheiden zwischen primärer und sekundärer
Enuresis.
Bei der primären Enuresis war das
Kind seit seiner Geburt nie über
einen längeren Zeitraum nachts trocken. Einige Experten erklären dies
mit Entwicklungsverzögerungen
der kontrollierenden Nervenbahnen. Andere sagen: Der Körper produziert keine ausreichende Menge
des Hormons Vasopressin (ADH).
Dadurch wird mehr Urin produziert,
als die Blase halten kann. Kinder
schlafen häuﬁg so fest, dass sie
weder den Druck der vollen Blase
und die Entleerung und auch noch
die anschließende Nässe wahrnehmen. Oft liegt die Veranlagung zum
Bettnässen in der Familie.

Wie der Kinder- und Jugendarzt hilft
Wenn ältere Kinder in die Praxis
kommen, weil sie immer noch nicht
trocken sind, untersucht der Kinder- und Jugendarzt sie zunächst
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gründlich, um herauszuﬁnden, welche Ursachen das Bettnässen hat.
Liegt eine Entwicklungsverzögerung vor, eine organische Ursache,
oder hat das Kind vielleicht irgendeinen Kummer, der es bedrückt?

Therapie der primären
Enuresis
Gegen die primäre Enuresis unternehmen Kinder- und Jugendärzte
in der Regel erst ab dem sechsten
Lebensjahr etwas. Meist raten sie
den Eltern zunächst, gemeinsam
mit dem Kind einen Kalender zu
führen, in den sie die „trockenen“
und die „nassen“ Nächte eintragen
und das Kind loben, wenn nachts
das Bett trocken geblieben ist. Oft
verschwindet das Bettnässen allein
durch diese einfache Maßnahme.
Altbewährt ist auch die Methode
mit Klingelhose oder Alarmmatratze. Die Klingelhose oder -matratze reagiert bei Feuchtigkeit mit
einem lauten Alarmsignal. Damit
lernt das Kind, bei maximal gefüllter
Blase aufzuwachen, um zur Toilette
zu gehen. Meist jedoch werden die
Eltern oder auch die Geschwister
wach, und das betroffene Kind
schläft tief und fest weiter. Dann
müssen die Eltern das Kind wecken
und mit ihm zur Toilette gehen.
Weniger anstrengend ist die
Behandlung mit Medikamenten in
Form von Tabletten. Dabei ersetzt
ein Wirkstoff das fehlende Hormon ADH und vermindert so das
nächtliche Urinvolumen. Das Bett
bleibt trocken. Die Wirkung tritt in
der Regel zuverlässig und schnell
ein – oft schon nach der ersten
Verabreichung des Medikaments.
Dies funktioniert allerdings nur,

wenn das fehlende Hormon Ursache des Bettnässens ist. Anders
als bei Kalender und Klingelhose
lernt das Kind durch die Tablette
auch nicht, sich selbst zu kontrollieren. Disziplin ist zudem beim
Trinken gefragt: Nach 18:00 Uhr
ist jede Flüssigkeit tabu, da sonst
die Gefahr einer Überwässerung
besteht.

Therapie der sekundären
Enuresis
Liegen der Enuresis organische
Ursachen zugrunde, müssen diese
behandelt werden.
Bei der psychisch bedingten Enuresis hilft es, dem Kind viel Zeit
und Zuwendung zu geben und ihm
Möglichkeiten der Entspannung zu
bieten, um Druck und Stress schon
tagsüber abzubauen. In schweren
Fällen kann ein Psychotherapeut
helfen. Die Angst vieler Eltern, durch
den Besuch eines Therapeuten das
Bettnässen erst zu einem Problem
für das Kind „aufzubauschen“, ist
dabei unbegründet.

So helfen Sie Ihrem Kind
beim Trockenwerden
Eltern müssen sich keine Sorgen
machen: Trocken wird Ihr Kind meist
irgendwann von ganz allein. Schimpfen, strafen oder das Kind beschämen, wenn es später als andere
trocken wird, bringt überhaupt
nichts, es schadet nur. Loben Sie
stattdessen trockene Nächte - und
übergehen Sie die nassen.
Regine Hauch

Fotos: ©Iordani/Fotolia.com
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Lebenswelten

Lebenswelten

Tragehilfen:
der „natürlichste“ Babytransport die Risiken kennen
ragehilfen haben eine lange
Tradition. Richtig angewandt
können sie die emotionale Bindung zu den Eltern und eine korrekte Beinstellung fördern.
Heute gibt es eine Vielzahl von Angeboten, von Tragehilfen mit Schnellverschlüssen bis hin zum klassischen
Tragetuch. Es gibt moderne Tragehilfen, die sehr leicht sind und sich
ganz klein zusammenfalten lassen.
Diese können Sie stets dabei haben,
sodass Sie auch für die kleinen Alltags-Notsituationen gewappnet sind,
falls Ihr Kind plötzlich nicht mehr laufen mag. Setzen Sie Ihr Kind ins Tuch
und schonen Sie dabei Ihren Rücken.

Vorsicht Erstickungsgefahr
Tragehilfen werden jedoch zum
Sicherheitsrisiko, wenn Babys in
eine Position geraten, die die Atmung
behindert. Babys haben eine relativ
schwache Nackenmuskulatur und
können ihr Köpfchen in den
ersten Monaten nach der
Geburt noch nicht kontrollieren. Rumpf und
Kopf brauchen dann
Unterstützung, damit
die Wirbelsäule in einer
leichten Beugehaltung
bleibt.
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Insbesondere zwei Positionen
sind in Tragehilfen gefährlich:
1. Wenn das Baby in eine stark
gekrümmte Haltung gerät oder das
Kinn in Richtung Brust absackt, kann
dies die Atemwege abdrücken. Dies
kann vor allem bei Tragebeuteln und
-säcken zum Problem werden.
2. Wenn die Nase und der
Mund des Säuglings
bedeckt sind, z. B.
wenn das Gesicht
direkt auf dem Stoff,
einem anderen Teil
der Tragehilfe oder
auf dem Körper des
Trägers zu liegen
kommt, kann dies
das Aus- und Einatmen
stark erschweren.
Babys, die jünger als vier Monate alt
sind, Frühgeborene, Kinder mit einem
niedrigen Geburtsgewicht oder
auch mit Atembeschwerden
bzw. Atemwegsinfekten
haben hier ein erhöhtes
Risiko. Manche Babytragen sind nicht für ganz
kleine Babys geeignet,
weil sie nicht genug
Halt für den Kopf bieten.

Lassen Sie sich von Ihrem Kinderund Jugendarzt beraten, bevor
Sie eine Tragehilfe benutzen! Bei
Tragetüchern sollten Sie sich das
richtige Binden zeigen lassen!

Achtung bei unreifem
Hüftgelenk
Tragetücher und Tragehilfen,
in denen Babys nicht
richtig sitzen, können
das noch unreife
Hüftgelenk schädigen. Trage hilfen, die es
erlauben, dass
die Babys ihre
Beine anwinkeln
und abspreizen
(„Froschhaltung“),
sind gut geeignet.
Babys sollten ihre Beine
nicht durchstrecken müssen.

Tragepausen bei Hitze
Babys fehlt noch die Fähigkeit, ihre
Körpertemperatur zu regulieren. Die
Körperwärme des Trägers zusammen mit der des Kindes kann eine
Abkühlung erschweren.
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Regeln für den Gebrauch
einer Tragehilfe
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen und überprüfen Sie, für welches
Gewicht die Tragehilfe geeignet ist.
• Halten Sie die Atemwege Ihres
Babys frei. Das Gesicht Ihres Babys
sollte jederzeit für Sie sichtbar sein.
• Seien Sie vorsichtig beim Bücken.
Gehen Sie in die Knie und beugen Sie
sich nicht in der Taille.
• Achten Sie darauf, dass nichts auf
das Baby fallen kann, wie z. B. ein
Becher mit einem heißen Getränk,
das Sie trinken.
• Überprüfen Sie immer wieder, ob
sich Ihr Baby in einer sicheren Position beﬁndet.
• Kontrollieren Sie regelmäßig, ob
die Tragehilfe stabil ist und ob sich
Risse in den Nähten, bei Verschlüssen oder im Stoff gebildet haben, und
reparieren Sie diese umgehend.

Fazit:
Tragetücher erfordern Übung und
Geschick. Moderne Babytragen
verringern das Risiko einer falschen
Position. Beides empﬁehlt sich nicht
für die ersten Lebensmonate. Grundsätzlich sollten Tragen ohne verstellbaren Steg oder Neugeboreneneinsatz erst für Kinder benutzt werden,
die alleine sitzen können.
Cornelia Steininger
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Die Lösung bei Verstopfung

Der kleine

Bio-Navi
Mein Onkel war begeistert. Fortan kurvten meine
Freundinnen und ich mit ihm durch die Stadt und über
das platte Land und ließen uns von den Stimmen aus
dem Kästchen leiten. „Nächste Ausfahrt links“, befahl
die Stimme. „Und?“, fragte mein Onkel. „Klingt wie ein
Marschbefehl! Und jetzt die nächste?“ Die einen leierten ihre Anweisungen wie Schalterbeamte runter, andere
säuselten so verführerisch, dass man sich vorkam wie in
einer Bar zu vorgerückter Stunde, wieder andere hatten
Quietschstimmen, bei denen man am liebsten die Hände
vom Lenkrad genommen und auf die Ohren gepresst
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hätte. Keiner mochte man so richtig folgen. „Gar nicht
so einfach, eine Stimme zu ﬁnden, der man unverzüglich
gehorcht“, murmelte mein Onkel oft. Warum ich das
erzähle? Weil ich neulich mit meiner Freundin im Auto
fuhr. Und die hatte so eine Art Bio-Navi auf der Rückbank
sitzen. „Sind wir schon da?“, fragte der kleine Navi jede
Viertelstunde (zum ersten Mal, als wir gerade das Ortsausgangsschild hinter uns ließen). „Ich muss Pipi!“ oder
„Ich glaub’, mir ist schlecht!“ Der kleine Navi reagierte
auch auf Attraktionen entlang der Strecke, zum Beispiel
auf die gelb-roten Schilder mit dem berühmten goldenen
Bogen: „Mäckes, da gibts Mäckes, fahr mal raus!“
Ja, aber ein Kind ist doch kein Navi, werden Sie jetzt
sagen. Einspruch! Hätte sich die Fahrerin sonst willenlos
von der Stimme dirigieren lassen?
Hätte sie sonst bei jeder Sind-wir-schon-da-Frage das
Gaspedal bis zum Boden durchgedrückt, hätte sie sonst
auf Ich-muss-Pipi-mir-ist-schlecht mit hektischen Haltemanövern reagiert? Hätte sie die Boulettenbraterei
angesteuert, wenn ihr der kleine Bio-Navi nicht den Weg
gewiesen hätte? Na also.

www.movicol.de

stark

Regine Hauch
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ein Onkel war Navi-Stimmen-Forscher. Wirklich, kein Witz. Im Hauptberuf hat er Studenten
im Gongschlagen unterrichtet (auch kein Witz). Da
kam eines Tages ein Vertreter eines großen deutschen Autoherstellers an die Uni und fragte, ob mein
Onkel nicht Lust hätte, die Wirkung unterschiedlicher
Navi-Stimmen zu erforschen. Mit einer dicken Limousine durch die Gegend fahren und nette Beifahrer
fragen, ob ihnen die Stimmen aus dem kleinen Kästchen geﬁelen - man kann seine Kohle auch schwerer
verdienen.

Die
kindgerechte
Behandlung der
Verstopfung.

verträglich

dauerhaft

MOVICOL® Junior Schoko 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Zusammensetzung: 1 Beutel enthält: Macrogol 3350 6,563 g, Natriumchlorid 0,1754 g, Natriumhydrogencarbonat 0,0893 g, Kaliumchlorid 0,0159 g. Anwendungsgebiete: MOVICOL® Junior Schoko dient zur Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren. Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Sie erhalten MOVICOL® Junior Schoko rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Stand 10/2011. Norgine GmbH,
Postfach 1840, 35007 Marburg Internet: www.norgine.de e-mail: info@norgine.de
MOVICOL, NORGINE und das Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe. Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken. Bei den dargestellten Personen handelt es sich um Models.
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Gesunde
gesunde

Das gesündeste Lieblingsgericht: Gemeinsamgekochtes

Zukunft

Kochen macht Spaß – auch Ihren Kindern. Gemeinsam kneten, würzen und
anrichten – das fördert die Lust, Neues zu probieren. Sterneköchin Sybille
Schönberger, Philipp Lahm und die AOK-Ernährungsexperten zeigen Ihnen
kinderleichte Rezepte und praktische Tipps, wie aus gesund lecker wird.
Gesundheit in besten Händen

www.aok.de/gesundekinder

