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Liebe Eltern,

Die

Meningokokken-Erkrankungen sind potenziell lebensgefährliche, bakterielle Infektionen,
die besonders Säuglinge und Kleinkinder treffen. In Deutschland sind sie die häufigste Ursache
für die bakterielle Hirnhautentzündung bei Kindern.

260196

Die Erkrankung wird oft zu spät erkannt, da die Symptome zu Beginn denen einer Grippe ähneln,
sich dann aber sehr schnell verschlimmern. Nach einer Erkrankung können dauerhafte schwere
Folgeschäden zurückbleiben – z. B. Schädigungen des Gehirns, Hörverlust oder der Verlust von
Gliedmaßen.
Sie können Ihr Kind aber effektiv gegen diese Krankheit und ihre Folgen
schützen. Ganz aktuell ist jetzt der medizinischen Forschung ein weiterer
bedeutender Fortschritt beim Schutz vor Meningokokken gelungen –
informieren Sie sich bei Ihrem Kinder- und Jugendarzt!

Bakterien, die Meningokokken-Erkrankungen auslösen,
werden in fünf verschiedene Gruppen (sogenannte „Serogruppen“)
eingeteilt. Gegen vier dieser Serogruppen gab es schon seit längerem
eine Schutzimpfung, aber leider
noch nicht gegen die Serogruppe,
durch die bisher vier von fünf
Meningokokken-Krankheitsfälle
bei Säuglingen verursacht wurden.
Seit diesem Jahr können Kinder
endlich auch gegen Meningokokken
dieser Serogruppe geimpft werden.

die neue Bundesregierung hat
ihr Programm für die kommenden vier Jahre veröffentlicht.
Wir sind gespannt, was für Kinder und Familien tatsächlich an
Positivem umgesetzt wird. Wie
Kinderrechte verwirklicht werden,
ob es eine(n) Kinderbeauftragte(n)
im Deutschen Bundestag geben und
die unverändert hohe Kinderarmut
in Deutschland endlich wirksam
bekämpft wird. Damit alle Kinder
mehr Chancengleichheit bekommen und wir nicht das große Entwicklungspotenzial, das jedes Kind
in sich trägt, ungefördert lassen.
Unsere Forderungen an die neue
Bundesregierung finden Sie unter
www.kinderaerzte-im-netz.de.

Spiel & Spaß für Kinder ab vier.................

Wir werden alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um die Entwicklungschancen für alle Kinder zu verbessern. Ein Schwerpunkt unserer
Bemühungen wird in diesem Jahr der
Einfluss der Umwelt auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
sein.
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Gesundheit

Gesundheit
15 Prozent der drei- bis
17-jährigen Kinder und Jugendlichen
in Deutschland sind zu dick.

Seit den 90er-Jahren ist die Zahl der übergewichtigen Kinder
in Deutschland permanent gestiegen. Die Folgen: Die Kinder
leiden unter Krankheiten, die früher nur alte Menschen
hatten — Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen, Gicht und
sogar Diabetes Typ 2.

Von Natur aus bewegen sich fast alle Kinder gern. Das bedeutet aber kein ehrgeiziges Sportprogramm, sondern laufen, toben,
balancieren, Treppen steigen, zu Fuß gehen,
statt im Auto zu fahren, wenig Fernsehen
und Computer, regelmäßige, gemeinsame,
frisch gekochte Mahlzeiten, Süßigkeiten nur
in Maßen.

Generation

Moppel
icke Kinder haben es auch
sonst nicht leicht: In der
Schule werden sie gehänselt. Im
Sport gelten sie als Nieten. Aber
Übergewicht ist kein Schicksal.
Eltern können zusammen mit ihren
Kindern viel dagegen tun.

Frühmorgens
im Kindergarten

Überall hüpfen und balancieren
Kinder. Manche leichtfüßig und
geschickt, andere schwerfällig, mit
ihrem Übergewicht kämpfend wie
Diana und ihre Freundinnen Angeliki und Isabell. Die drei balancieren gerade über einen schmalen
Balken und versuchen schnaufend
und lachend, nicht hinunterzufallen.
Diana, Angeliki und Isabella gehören
zu den rund 15 Prozent der drei- bis
17-jährigen Kinder und Jugendlichen
in Deutschland, die zu dick sind.
Wie die meisten Kinder kamen sie
nicht übergewichtig auf die Welt,
sondern haben sich die Pfunde
im Laufe ihres vierjährigen Lebens
angefuttert. Die Gründe sind lange
bekannt: ungesundes Essen und
ein überwiegend sitzender Lebensstil. Zu Hause bei Diana und ihren
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Fernsehen, mehr Aktivitäten draußen, kein Naschen
zwischendurch, sondern geregelte Mahlzeiten zu festen
Zeiten. So lernen die Kinder, ein gesundes Hunger- und
Sättigungsgefühl zu entwickeln.

Warum Deutschlands Kinder
immer dicker werden

beiden Freundinnen läuft meist von
morgens bis abends der Fernseher.
Die Kinder sitzen unbeweglich davor
und schieben sich nebenbei süßes
und fettiges Knabberzeug in den
Mund. Wissenschaftler bezeichnen
die Glotze daher schon lange als den
schlimmsten Dickmacher für Kinder
und Jugendliche.
Anstatt draußen zu spielen und
zu toben, hocken die Kinder und
Jugendlichen vor dem Bildschirm.
Damit beginnt ein Teufelskreis: Weil
sie sich wenig bewegen, nehmen sie
zu. Und weil sie zugenommen haben,
bewegen sie sich noch weniger.
Aber Diana, Angeliki und Isabella
haben Glück. Ihr Kindergarten ist
ein sogenannter Bewegungskindergarten. Alles ist hier darauf ausgerichtet, dass die Kinder Freude an
Bewegung bekommen und spielerisch einen gesunden Lebensstil
entwickeln. Es gibt spezielle Räume
zum Klettern, Hüpfen und Balancieren, und überall im Haus gilt: Toben
erwünscht. An Elternabenden versuchen die Erzieherinnen, die Mütter und Väter von einem gesunden
Lebensstil zu überzeugen: weniger

Wie sehen Lebensmittel in rohem Zustand aus, wie riechen und wie schmecken sie? Viele Kinder wissen das
heute nicht mehr. Anstatt selbst zu kochen, greifen ihre
Eltern häufiger zu Fertiggerichten. Diese enthalten aber
unsichtbar viel Fett und Zucker. Es gibt keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr, stattdessen greift sich jeder
etwas aus dem Kühlschrank, wenn er gerade Hunger hat
oder sich langweilt. Es gibt keine Esspausen mehr, das
natürliche Hungergefühl wird nachhaltig gestört.

Sind vielleicht doch die Gene schuld?

Fotos: © Boris Ryaposov /Shutterstock, © Firma V, © draghicich, © aedkafl /Fotolia.com

D

Damit Übergewicht
erst gar nicht entsteht

Dass die Veranlagung eine Rolle spielt, zeigt eine britische Studie an über 5000 Zwillingen. Danach macht
die genetische Veranlagung 75 Prozent aus, der Einfluss der Umwelt dagegen nur 25 Prozent. Aber dieser
geringe Anteil reicht aus für ganz unterschiedliche Entwicklungen: Bei gleicher genetischer Veranlagung kann
ein Zwilling dick sein, der andere dünn. Und aus einem
dicken Kind wird überdurchschnittlich häufig auch ein
dicker Erwachsener.

Das dicke Ende

Stark übergewichtige Kinder haben Krankheiten, die
sonst nur Erwachsene haben: Diabetes Typ 2, sogenannter Altersdiabetes, hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen, Skeletterkrankungen und Vorstadien von
Gefäßverkalkung.

Beginnen Sie mit dem gesunden Lebensstil am
besten vom ersten Lebenstag Ihres Kindes an:
Reagieren Sie nicht auf jedes Schreien mit Flasche
oder Brust. Beruhigen Sie Ihr Kind stattdessen auch
mal mit Streicheln und Schaukeln. Sobald Ihr Kind
feste Mahlzeiten essen kann, sollte es am Familientisch mitessen: Frühstück, Mittagessen, Abendessen,
zwischendurch als Snack frisches Obst oder Gemüse.
Den Löwenanteil der Nahrung sollten pflanzliche
Lebensmittel ausmachen, vor allem Gemüse sowie
Vollkornprodukte, ergänzt durch fettarme Milchprodukte, mageres Fleisch sowie Fisch.
Fett- und zuckerreiche Lebensmittel sollten selten
auf dem Speiseplan stehen.
Zum Trinken am besten Wasser. Milch, Säfte und
Softdrinks sind keine geeigneten Durstlöscher.
Süßigkeiten komplett zu verbieten, ist sinnlos. Aber
stimmen Sie die Menge mit Ihrem Kind ab.
Bewegung: Lassen Sie Ihr Kind so früh wie möglich
laufen, verzichten Sie auf den Buggy und vor allem
das Trittbrett dahinter. Lassen Sie Ihr
Kind selbst laufen, anstatt es überall hinzukutschieren.
Nörgeln Sie nicht an Ihrem Kind
herum, wenn es ein paar Pfunde zu
viel hat. Ermutigen Sie es
lieber zu Sport und
Bewegung, damit es fit
bleibt. Wenn es sich fit
fühlt, bewegt es sich
automatisch lieber, als
wenn es sich schlapp
und schwer fühlt.

Sie haben auch häufiger Pilzinfektionen und Schlafapnoen.
Im Schlaf steht den Kindern immer wieder der Atem still.
Erholsam schlafen können sie daher nicht. Sie sind häufig müde und unkonzentriert.
KinderPraxis
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Ab sofort in Ihrer Apotheke erhältlich!
Ab sofort in Ihrer Apotheke erhältlich!

Gesundheit

TM
Der
NaturalWave
Der NaturalWaveTM Sauger
Sauger
von
Lansinoh
von Lansinoh

Behandlungsangebote prüfen

Eltern, die eine Therapie für ihr Kind suchen, sollten die Angebote
nach folgenden Kriterien prüfen:
Werden Verhaltens-, Bewegungs- und Ernährungstherapien in Kombination angeboten?
Werden die medizinischen Aspekte von Übergewicht und Adipositas
angesprochen?
Arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Kinder- und Jugendärzten,
Ernährungsfachkräften, Sporttherapeuten und Psychologen mit?
Werden die Eltern einbezogen?
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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.

Im Zweifelsfall hilft der Kinder- und Jugendarzt, eine gute Therapie vor
Ort oder in einer Klinik zu suchen.

Letzter Ausweg:
eine Therapie

Bei den Vorsorgeuntersuchungen
bespricht der Kinder- und Jugendarzt, was zu tun ist, wenn das Kind
bereits deutlich übergewichtig ist.
Inzwischen gibt es eine Vielzahl
von Therapieprogrammen. Für alle
gilt: Sie wirken nur, wenn Eltern und
Kinder wirklich etwas ändern wollen. Aber auch mit festem Willen ist
Abnehmen nicht leicht: Immerhin
können zwischen 22 und 59 Prozent
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Was passiert in der Therapie?

Verhaltens-, Bewegungs- und Ernährungstherapien werden kombiniert.
Und weil das Gelernte zu Hause
fortgeführt werden soll, müssen
die Eltern mitarbeiten. Sie werden
zu gemeinsamen Treffen mit den
Kindern, zu Elternabenden und Diskussionsrunden eingeladen.

Stillende
benötigen zusätzlich
		 Jod

Sporttherapeuten zeigen einfache
Übungen und spannende Spiele.
Psychologen stärken die Seele der
Kinder und üben mit ihnen, wie
sie den Hänseleien der anderen
begegnen können. Alle Spezialisten gemeinsam bemühen sich
darum, den Kindern eine neue Einstellung zu Ernährung und Gewicht
zu vermitteln.

I

Regine Hauch

Die Kinder lernen in der Therapie
unter anderem, sich gesünder zu
ernähren. Ernährungsspezialisten
kochen mit ihnen und begleiten sie
beim Einkauf. Die Kinder trainieren
ein neues Essverhalten, indem sie
langsamer und bewusster kauen.

Fotos: © Dmitry Lobanov, © SkyLine /Fotolia.com

Die gute Nachricht

Studien zeigen, dass viele Kinder
einen Teil ihres Übergewichts nach
der Grundschulzeit bis in die Pubertät verlieren. Sie halten ihr Gewicht,
wachsen dann aber in die Länge.
In diesem Alter ist es auch leicht,
Kinder bzw. Jugendliche für neue
Sportarten zu begeistern. Diese sorgen dann zusammen mit gesunder
Ernährung dafür, dass die Jugendlichen ihr Gewicht halten.

der Kinder auf längere Sicht ihr Normalgewicht erreichen und halten.

Fotos: © energyy /iStockphoto, © albert schleich /Fotolia.com

Auch die Seele trägt schwer am
Übergewicht. Unklar ist dabei:
War das Kind zuerst depressiv
und hat dann begonnen, alles in
sich hineinzustopfen? Oder ist
das Kind traurig, weil es dick ist
und deswegen gehänselt wird?

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

n der Stillzeit brauchen Frauen eine Extraportion Jod. „Jod ist wichtig für die körperliche und
geistige Entwicklung des Babys“, erklärt Dr. Anke
Weißenborn, Ernährungswissenschaftlerin im Netzwerk „Gesund ins Leben“ - einer IN FORM-Initiative des
Bundesernährungsministeriums. Nur wenn stillende
Frauen den Mineralstoff Jod in ausreichender Menge
aufnehmen, enthält auch die Muttermilch genug davon.
Daher der Rat an die Mütter: Essen Sie regelmäßig jodhaltige Lebensmittel wie Seefisch, Milchprodukte oder
Eier und verwenden Sie Jodsalz im Haushalt. Achten
Sie auch beim Einkauf auf Lebensmittel mit Zusatz von
Jodsalz, um Ihre Jodversorgung zu verbessern.

In der Stillzeit benötigen Frauen allerdings mehr Jod,
als sie über die Nahrung aufnehmen können. „Zusätzlich zur Verwendung von Jodsalz sollten stillende
Mütter pro Tag 100 Mikrogramm Jod in Form von
Tabletten einnehmen“, so Weißenborn. Frauen mit
Schilddrüsenproblemen wird vor der Einnahme von
Jodtabletten eine Beratung beim Arzt empfohlen.
Regine Hauch

Hier erhalten Sie weitere Tipps:
www.gesundinsleben.de

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.

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

Medizin-News

Medizin-News

Krankes Kind &
		 guter Rat

Sprechstunde

Wie helfe ich
meinem Kind bei

Ein krankes Kind wirft bei den besorgten Eltern viele Fragen auf.

W

er aber den neuen Ratgeber „Kinderkrankheiten“ im
Bücherregal hat, weiß Rat. Eltern
finden auf mehr als 300 Seiten
übersichtliche Informationen zu
den verschiedensten Kinderkrankheiten bis hin zu psychischen Problemen und erhalten wertvolle
Hilfestellungen.

Anders als bei vielen anderen Nachschlagewerken zu diesem Thema, die
meist nach den Erkrankungen selbst
geordnet sind, erleichtern Tabellen
mit häufigen Symptomen und die

Einteilung der Erkrankungen nach
Organsystemen (z. B. Atemwege:
Husten, Atembeschwerden etc.) die
schnelle Suche nach der möglichen
Ursache – auch ohne Vorwissen.
Praktische Infos und Tipps zu Ernährung, Gesundheitsvorsorge, bewährten Naturheilmitteln sowie ausführliche Erste-Hilfe-Maßnahmen runden
dieses gelungene Kompendium ab,
welches in Zusammenarbeit mit
dem Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte (bvkj) erstellt wurde.

Verstopfung?
Anne E., München, Mutter von zwei Kindern

GU-Ratgeber:
Kinderkrankheiten

Buch-

TiPP

Dr. Jörg Nase/Beate Nase
Gräfe und Unzer Verlag, 2013,
Preis: 22,99 Euro
ISBN: 978-3-8338-2909-3

Dr. Michael Mühlschlegel, Kinder- und Jugendarzt

Eltern sollten der Verdauung auf sanfte Art auf
die Sprünge helfen. Dies sollte rasch, effektiv
und möglichst ohne mechanische Einwirkung
von außen erfolgen, damit aus einer akuten Verstopfung keine chronische wird.

Monika Traute

Bettnässen? Nichts schützt besser als DryNites ®

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.

Fotos: © inna_astakhova, © Africa Studio /Fotolia.com

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.

Viele Kinder leiden zumindest
vorübergehend unter Verstopfung. Manchmal liegt es an ballaststoffarmer Ernährung, an zu
wenig Bewegung, ungenügender Flüssigkeitsaufnahme oder
exzessivem Milchtrinken. Aber
auch Veranlagung und psychische Faktoren können dafür sorgen, dass das „große Geschäft“
zur Qual wird. Mit mehr Ballaststoffen, mehr Bewegung und mehr
Trinken ist die Verstopfung meist in
den Griff zu bekommen. Aber was
tun bei hartnäckigen Fällen? Unsere
Zeitschrift sprach darüber mit dem
Kinder- und Jugendarzt Dr. Michael
Mühlschlegel.

Manche Kinder quälen sich
jahrelang mit zu seltenem
und zu hartem Stuhlgang.

Schon der Gedanke „zu müssen“
macht ihnen Angst und veranlasst
sie einzuhalten. Können Eltern ihrem
Kind mit einem Klistier helfen, diesen

Teufelskreis zu durchbrechen?
Dr. Michael Mühlschlegel: Mit
einem Klistier werden Wasser und
zusätzlich meist auch abführende
Medikamente in den Enddarm gegeben. Dabei kann die Darmschleimhaut gereizt werden. Die meisten Kinder wehren sich zu Recht
gegen diese unangenehme, Angst
machende Prozedur. Eltern sollten
daher der Verdauung auf sanftere
Art auf die Sprünge helfen, indem
sie ihr Kind reichlich trinken lassen und ihm Ballaststoffe geben:
Gemüse, in Maßen Müsli und Vollkornbrot oder Pflaumen – auch als
Saft – sind sehr hilfreich. Wenn dies
alles nicht hilft, kann der Kinderund Jugendarzt ein kindgerechtes
Abführmittel verschreiben, das den
Stuhl weicher macht und den Teufelskreis unterbricht. Diese Abführmittel
gibt es in Darreichungsformen, die
speziell für Kinder entwickelt wurden, geschmacksneutral oder mit
Schokogeschmack.

Schon der Gedanke
„zu müssen“ macht
ihnen Angst.

Der Kinder- und Jugendarzt
schaut sich bei der Beratung
auch den Anus an,

ob z. B. ein kleiner Einriss vorliegt
oder eine Entzündung. Diese müssen zuerst behandelt werden. Tritt
keine Besserung ein, bespricht er
mit den Eltern, ob die Verstopfung
vielleicht auch Ausdruck von psychischen Störungen, Ängsten usw. sein
kann. In diesem Fall sollte nach der
Ersten Hilfe durch das Medikament
eventuell das Gespräch mit einem
Therapeuten folgen.
Regine Hauch
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KeNN
eNNt ihr schon

Wie

Peter HAse & seINe FreuNDe?

funktioniert das

Erlebt ToLLe Waldabenteuer

Auge

ab DEm 24.2.14

wiEDer täglich

LoTTa WeißfeLL

A
B
C

Zeig Peter HAse DEn richtigen
Weg zu seINen FreuNDen!

DEr toLLpatschige

BenjamIN KANINchen

GewINnSpiel
ErlebniswocheneNDen
auf DEm Bauernhof

Eltern-INfo
Spannende Abenteuer

3x

Realitätsgetreue Waldund Wiesenumgebung
Freundschaft und
Zusammenhalt
GewINnspielteilnahme bis zum 31.3.2014 Auf

milie
für die gANze 2 Fa
Erw. + 2 KINDEr

*

*

+ weitere toLLe
Nebenpreise

Lösung: Weg B

Die CleVEre

Iris
Linse
Hornhaut
Sehnerv
Netzhaut

Warum brauche
ich eine Brille?

Warum gibt es
verschiedene
Augenfarben?
Welche Haarfarbe und Augenfarbe ein Kind hat, erbt es von
seinen Eltern. Die Farbstoffe, sogenannte Pigmente, bestimmen die Augenfarbe. Stark vereinfacht gesagt bedeutet das: Wenn jemand relativ viel vom Farbstoff „Melanin“
in der Iris hat, sehen seine Augen eher bräunlich aus. Etwas
weniger: grün, noch weniger: blau.

Kurzsichtige Men
schen sehen Ding
e, die weiter weg
sind, nicht gut.
Und Weitsichtigen
fällt das Lesen
schwer. Deshalb
bestimmt der Au
genarzt, ob das
Auge eine Brille br
aucht. Die Gläser
der Brille werden
dann so geschliff
en, dass sie die
Umgebung nähe
heranholen oder
r
weiter weg zeigen
. Eine Brille
hilft dem Auge
also beim scha
rf stellen.
Beim Schielen w
ird ein Auge bei
vielen Kindern abgeklebt.
So wird das schw
ache Auge
wieder stark.

Adleraugen und Nachtjäger-Tricks
Viele Tiere haben besonders
gute
Augen, viel besser als die Mensc
hen.
Zum Beispiel Adler: Sie fliegen
weit
oben über ihrer Beute und
können ein Kaninchen sogar noc
h aus
mehr als 1,5 Kilometern Ent
fernung erkennen. Sie haben die
wohl
besten Augen des Tierreichs
und
können etwa sieben
Mal so gut sehen wie
Menschen.

Katzen dagegen sind Nacht
jäger
und sehen auch im Dunkeln
spitze.
Ihre Pupillen können sich dre
imal so
stark ausdehnen wie beim Me
nschen.
So fällt mehr Licht auf die Net
zhaut.
Eine spiegelnde Pigmentschi
cht im
Auge wirft das Licht noch mal
zurück,
sodass die lichtempfindlichen
Zellen
zwei Mal getroffen
werden.

Viel schlechter als die Menschen
sehen die Maulwürfe: Sie leben
unter der Erde, und ihre Augen
liegen tief im Fell, damit sie vor
Dreck geschützt sind. Im dunklen
Maulwurfsbau braucht der Kleine
eher seine Schnauze als seine Augen: Mit ihr kann er
super riechen und
tasten.

Maulwurf

Peter HAse

Ui !

Durch die Pupille ge
langt das Licht auf
die
Netzhaut im Auge. Im
Gehirn wird daraus da
s
Bild, das wir sehen.

Katze

DEr mutige

Bilder im Kopf!

Adler

DEr gemeINe

Fotos: © blueringmedia, © jogyx, © tan4ikk, © Astrid Gast, © Peter Wey, © Marina Lohrbach, © Justin Paget /Fotolia.com
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HeRR Fuchs
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Mit scharf en Augen
								 auf ins Abenteuer!

Penny

								
auf ins Abenteuer!
Sherman

Finde den richtigen Weg
Unsere beiden Helden benutzen Wurmlöcher in Zeit und Raum, um
an verschiedene historische Orte zu reisen. Findest du durch dieses
Wurmloch-Labyrinth den Weg nach Hause in die Jetzt-Zeit, ohne im alten Ägypten oder in der italienischen Renaissance zu landen?

ar 2014
A b 27. Febru

Finde die Fehler
Mr. Peabody erklärt seinem Sohn Sherman, dass eine Reise in eine Zeit, in der
er bereits gelebt hat, ein Loch in das
Raum-Zeit-Kontinuum reißt … und damit den Ablauf von Geschichte ruiniert.
Findest du alle sechs Unterschiede
zwischen den beiden Bildern von
Sherman, Penny und Mr. Peabody?

Auch in

Lösung: Pennys Locke und Socke, Mr. Peabodys Fliege und Schwanz,
Shermans Haarsträhne und Kragen

Mr. Peabody

Mr. Peabody & Sherman © 2014 DreamWorks Animation L.L.C.

Bist du ein Adlerauge? Beweise es!

o
nur im Kin
Mr. Peabody ist ein Geschäftsmann,
Erfinder, Wissenschaftler, Nobelpreisträger, Feinschmecker, zweifacher
Olympiasieger und ein Genie ... und
außerdem ist er ein Hund. Zudem
hat er eine überaus geniale ZeitreiseMaschine erfunden. Mithilfe dieser
Erfindung reisen Mr. Peabody und
sein menschlicher Adoptivsohn

Sherman in der Zeit zurück, um entscheidende Momente der Weltgeschichte aus erster
Hand mitzuerleben und einige der berühmtesten Persönlichkeiten, die es jemals gab, kennenzulernen. Aber als Sherman die Regeln der
Zeitreise bricht, geraten unsere beiden Helden
in ein turbulentes Wettrennen, um die Vergangenheit wieder zu reparieren – und damit die
Zukunft zu retten.

3D

Gewinn5x2 spiel

Kino-Freikarten

Welche Augenfarbe hat Mr. Peabody?
Schick deine Lösung an: KB&B - The Kids Group •
Stichwort: Mr. Peabody • Schellerdamm 16 • 21079 Hamburg
Vergiss deine Adresse nicht, damit wir dir die Karten
schicken können, wenn du gewinnst.

Einsendeschluss: 30.4.2014

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 die Gewinne zugeschickt. Umtausch und Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Suchbild!
In dem unteren Bild sind fünf Fehler
versteckt. Kannst du sie finden?

-legeipS
schrift

Gesundheit

Energy-Drinks:

Riskanter Kick

Der Witz ist spiegelverkehrt aufgeschrieben
worden! Wenn du einen kleinen Handspiegel
neben diese Seite stellst, kannst du auch
mitlachen!

Länger durchhalten auf der Party, mehr leisten beim Sport – das versprechen EnergyDrinks. Mit Erfolg: Weltweit erfreuen
sich die Getränke wachsender Beliebtheit, vor allem unter
Jugendlichen. Gesund sind die Drinks jedoch nicht. Im Gegenteil.

menie tim trednaw suaM eniE
eiD .etsüW eid hcrud netnafelE
sed nettahcS mi tfuäl suaM
tieZ reginie hcaN .netnafelE
: na hciflöh mhi eis teteib
,tsi ßieh uz rid se nneW„
eid lam nreg riw nennök
“.nehcsuat netieS

Fotos: © Markus Mainka /Fotolia.com

Bo

s au s !

J u le

Karlo

Fotos: © Sielemann, © mediterranean, © K.-U. Häßler /Fotolia.com

Lösung : Nase von
Kralle von Vik toria,Karlo, Schleife,
Brille, Kissen

ria
Vikto

Ma l u n

Jugendliche stürzen EnergyDrinks hinunter, wenn sie
Durst haben.

tenstoffen an und wirkt daher zusätzlich aufputschend, verstärkt also die
Wirkung von Koffein noch.

Von wegen Flügel

Wie viel Koffein dürfen die
Hersteller in ihre Getränke
packen?

Weil sie viel zu viel Zucker enthalten, kann die Brause zu Übergewicht und Diabetes mellitus
führen. Koffein, Taurin und weitere
aufputschende Zusätze, die in EnergyDrinks enthalten sind, verursachen
Unruhe, Übelkeit, Schlaflosigkeit und
Herzrasen bis hin zu Herzrhythmusstörungen und Nierenversagen, wenn
man sie in größeren Mengen trinkt.
Leistungssteigernde Effekte bei
Sport treibenden Kindern und
Jugendlichen konnten in Studien
nicht nachgewiesen werden.

Hauptübeltäter Koffein

Koffein ist eine sogenannte psychoaktive Droge. Sie schaltet im Gehirn
einen wichtigen Schutzmechanismus aus, der uns vor „Überdrehtheit“
bewahrt. Dem Körper wird nicht mehr
signalisiert: „Das Maß ist voll. Mach
mal Pause.“ Der ebenfalls in vielen
Energy-Drinks enthaltene Inhaltsstoff
Taurin regt die Synthese von Hirnbo-

Ab welcher Menge Koffein gesundheitsschädlich ist, ist schwer zu
sagen. Grundsätzlich gilt: Je jünger der Organismus, desto schädlicher wirkt das Koffein. Vor allem
für Kinder mit Diabetes, Epilepsie
oder Herzfehlern sind Energy-Drinks
gefährlich – und Cola zumindest
nicht gesund, warnen Kinder- und
Jugendärzte. Die in Deutschland vorgeschriebene Koffein-Obergrenze
für Energy-Drinks von maximal
32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter Flüssigkeit ist kein hinreichender Schutz. Eine handelsübliche
Dose mit 250 Millilitern kann damit
schon rund 80 Milligramm Koffein
enthalten, das entspricht ein bis
zwei Tassen Kaffee – für Kinder
bereits bedenklich. Dazu kommt:
Die Dosen werden immer größer,
es gibt bereits Halbliter-Dosen und
1-Liter-Flaschen, was einer Menge

MiNi Spezial

Warum Koffein in EnergyDrinks gefährlicher ist als
in Kaffee

Kaffee wird heiß getrunken, Schluck
für Schluck. Selbst mit Zucker und
Milch bleibt er immer ein wenig bitter. Kinder mögen ihn daher nicht.
Energy-Drinks und Colagetränke
sind meist kalt und sehr süß. Kinder
und Jugendliche stürzen sie hinunter,
wenn sie Durst haben.

Gefährliche Mixgetränke

Die größte Gefahr, die von EnergyDrinks und Colagetränken ausgeht,
ist nicht mal ihr Koffein- oder Tauringehalt, sondern ihre Beliebtheit als
Mixgetränke. Jugendliche mischen
sie mit Alkohol, um dessen Bitterkeit zu kaschieren. Durch die
Süße merken sie nicht, wie viel
Alkohol sie trinken. Sie können
den Grad ihrer Betrunkenheit nicht
richtig einschätzen, eventuell fatal
für den Nachhauseweg nach einer
durchtanzten Partynacht.
Regine Hauch

Was wirklich hilft gegen den Durst
Vor allem nach dem Sport müssen der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen und verlorene Elektrolyte
ersetzt werden. Energy-Drinks und Colagetränke sind
dazu nicht geeignet, denn sie enthalten viel zu viel Zucker
und nicht die richtige Mineralstoffmischung.

P raxis

von 160 bzw. 320 Milligramm Koffein entspricht.

Und für den kleinen Durst? Wasserhahn
aufdrehen, kurz Standwasser ablaufen
lassen, trinken. Trinkwasser ist das in
Deutschland am sorgfältigsten geprüfte
Lebensmittel. Gibt’s fast überall, ist immer
frisch und unschlagbar preiswert.

Gesund, lecker und preiswert sind dagegen selbst hergestellte Sportgetränke. So geht’s: ein Teil Fruchtsaft,
z. B. Apfelsaft, zwei Teile Mineralwasser mischen – fertig.
KinderPraxis
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Gesundheit

Es gibt Krankheiten, die gibt es nicht bzw. so gut wie nicht,
Krankheiten, die manchmal nur ein Dutzend Menschen
in Deutschland oder sogar weltweit haben.

nicht mehr alle weg, aber sie sind
gelindert. Leider kommt das Medikament nicht im Gehirn an, geistig baut
Florian deshalb weiter ab, er vergisst
viel und bekommt Wutanfälle.

Morbus Hunter

Eltern sind die besten Beobachter

ber vier Millionen Menschen
in Deutschland leiden an solchen seltenen, oft tödlichen Krankheiten, die man Orphan Diseases
nennt: Waisenkinder der Medizin,
um die sich niemand kümmert.
Weil Medikamente dafür zu entwickeln zu teuer ist, weil ihre Erforschung keinen Ruhm einbringt, weil
die wenigen Menschen niemanden
interessieren – fast niemanden.
Zum Glück gibt es Ärzte und Angehörige, die für die Waisenkinder der
Medizin kämpfen. Und es gibt Forscher, die neuartige Medikamente
entwickeln, um Menschen mit seltenen Krankheiten zu helfen. Wichtig
für Kinder mit seltenen Krankheiten ist, dass ihre Krankheit frühzeitig entdeckt und behandelt
wird. Wie Eltern dabei helfen können,
darüber sprach KinderPraxis mit Isabell Reifenhäuser.

Wie haben Sie gemerkt,
dass Florian anders war als
andere Kinder?

Florian kam mit einem Herzfehler
zur Welt; er war sprachfaul und
hatte merkwürdig aufgestellte
Haare auf dem Rücken. Er hatte

16
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häufig Mittelohrentzündungen, einen sehr dicken Bauch und
einen Nabelbruch. Außerdem ist mir
der buckelige Rücken aufgefallen.
Aber der Kinderarzt sagte, dass sich
das verwächst.

Wie ging es dann weiter?

Florian war bereits zwei Jahre alt,
als wir die Diagnose Morbus Hunter bekamen. Wir dachten, dass
es mit ein paar Pillen wieder gut
wird, doch der Arzt sagte uns: „Ihr
Sohn wird nie laufen und sprechen
lernen und früh sterben.“ Ich sagte
ihm, dass er die falsche Akte in der
Hand haben müsse, dass mein Sohn
bereits laufen kann und anfängt, die
Farben zu benennen. Da antwortete
er: „Das wird er alles wieder verlernen.“ Das war ein Schock. Ich weiß
bis heute nicht, wie mein Mann es
geschafft hat, uns die 20 Kilometer
nach Hause zu bringen.

Was hat Ihnen in dieser
Situation geholfen?

Zu Hause haben wir im Internet
recherchiert und auf diese Weise
Gleichgesinnte – die Gesellschaft
für Mukopolysaccaridosen e. V. –
gefunden. Auf www.mps-ev.de

Seine Hobbys sind Musik
hören, mit der Rassel spielen
und Fernsehen. Am liebsten
sieht er die „Simpsons“.

Wie haben Sie gelernt,
mit der Krankheit
umzugehen?

Florian ist 16
(1997 geboren)

Florian gibt mir Kraft. Er ist ein fröhliches Kind, das viel lacht. Und natürlich helfen uns die anderen Eltern in
der Selbsthilfegruppe.

finden Eltern Informationen über die
Krankheit, Adressen von Kliniken und
Therapeuten, Kontakt zu anderen
Betroffenen und Hilfe bei Fragen rund
um die Krankheit. Ich weiß nicht, was
wir gemacht hätten, wenn die Regionalbeauftragte uns damals nicht in
die Selbsthilfeorganisation eingeführt
hätte. Heute sind mein Mann und ich
auch selbst Regionalbeauftragte der
Selbsthilfeorganisation.

Seit einigen Jahren gibt es
endlich eine Enzymersatztherapie. Wie geht es
Florian damit?

Die Enzymersatztherapie bekommt
Florian seit Januar 2007. Die Dauerdurchfälle waren plötzlich weg, seine
Leber und seine Milz wurden kleiner.
Haut und Haare sind weicher geworden. Die Symptome kriegt man ja

Alles, denn mein Kind braucht eine
24-Stunden-Betreuung. Tagsüber
ist er in der Schule, dann kann ich
auch arbeiten gehen, nachts ist ein
Pflegedienst da, weil er wegen dem
Tracheostoma (operativ angelegte
Öffnung der Luftröhre) versorgt werden muss und seine Sauerstoffsättigung im Blut überwacht werden muss.
Für diesen Pflegedienst musste ich
hart kämpfen. Ohne ihn könnte
ich nicht berufstätig sein. Ich habe
immer mein Handy griffbereit, falls
Florian einen schlechten Tag hat
und aus der Schule abgeholt werden
müsste, was oft vorkommt. Kurz vor
vier bin ich wieder zu Hause, dann
kommt auch Florian. Ich muss ihn
dann füttern, und er erzählt mir mit
einem Kommunikationsgerät von seinem Schultag. Dann hat er noch Logopädie. Florian muss immer jemanden
haben, der auf ihn aufpasst. Er ist
zwar 16, aber im Grunde genommen
so hilflos wie ein Baby. Er kann nicht
allein essen, Joghurt oder Brei zu füttern dauert fast eine Stunde.

Schätzungsweise existieren 5000 bis
8000 seltene Erkrankungen. In Deutschland sind etwa vier Millionen Menschen
betroffen. Je seltener eine Krankheit ist,
desto länger dauert es, bis die richtige
Diagnose gestellt ist. Und auch Therapien
sind rar.
Zu den seltenen Erkrankungen gehört auch
die Mukopolysaccharidose Morbus Hunter,
eine X-chromosomal-rezessiv vererbbare
Stoffwechselerkrankung, die fast nur Jungen
betrifft. Aufgrund eines Enzymdefektes können die Körperzellen bestimmte Zuckermoleküle nicht abbauen. Das führt unter anderem
zu geistigen Entwicklungsverzögerungen,
Gesichtsveränderungen, Herzproblemen,
Schwerhörigkeit, Skelettveränderungen und
Wachstumsverzögerungen. Die Patienten
können nicht geheilt werden, aber das fehlende Enzym kann durch ein Medikament
ersetzt werden.

Welchen Rat würden Sie
anderen Müttern von
Hunter-Kindern geben?

Sich mit anderen betroffenen Eltern
zusammenzutun, um das gemeinsam
irgendwie durchzustehen.
Regine Hauch

Wie ging es dann weiter?

Der Arzt schickte uns zu einem
Spezialzentrum in Mainz. Professor Beck erkannte die Krankheit
auf einen Blick. Er sagte, wir könnten auf einen milden Verlauf hoffen.
Einmal im Jahr sollte eine Kontrolluntersuchung erfolgen, ansonsten sollte
Florian Ergotherapie machen. Damals
gab es noch keine kausale Therapie.

Kindernetzwerk: Hier finden Familien Hilfe

Fotos: © Shire

Ü

Was unterscheidet
Ihren Alltag von dem
anderer Mütter?

Waisenkinder
der Medizin

Eltern mit einem chronisch kranken, behinderten, pflegebedürftigen oder
entwicklungsverzögerten Kind sind ständig auf der Suche nach einer möglichst optimalen Behandlung und Betreuung. Häufig fehlt es vor allem an
Informationen über qualifizierte Versorgungsangebote. Das Kindernetzwerk
verbindet seit über 20 Jahren betroffene Eltern, Selbsthilfegruppen
und Mediziner aller Fachrichtungen. So wird Wissen auch über sehr
seltene Krankheiten verbreitet. Und Wissen hilft heilen.

KinderPraxis
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Turner, Schwimmer und Langstreckenläufer. Aber auch jede andere
Sportart, die in dieser Phase im
Übermaß und ohne Ausgleich betrieben werde, berge dieses Risiko in
sich. Oft treiben Eltern und Trainer die
Jugendlichen zu Höchstleistungen an –
mit bösen Folgen, denn: „Die meisten
Kinder sind von Natur aus nicht zum
Ausnahmeathleten gemacht. Für den
Versuch, dies zu erzwingen, zahlt ihr
Körper einen hohen Preis.“

im Sport nicht

übertrainieren
Noch vor zwei Jahren war Simon kugelrund. Seine Freizeit verbrachte er am liebsten vor der Playstation. Mit 13 Jahren entdeckte er auf einmal Sport für sich.

H

eute trainiert Simon mehrmals
wöchentlich Kampfsport, er
läuft und geht ins Fitnessstudio.
Aus dem kugelrunden Jungen ist
ein sportlicher Teenie geworden.
Viele Jungen und Mädchen machen
eine ähnliche Entwicklung wie Simon
durch. Irgendwann in der Pubertät
entdecken sie Sport für sich. Eigentlich eine gute Nachricht. Sport beugt
Haltungsschäden und Übergewicht
vor, und er macht gute Laune.
Andererseits: Verletzungen beim
Sport sind bei Kindern und Jugendlichen einer der Hauptgründe, einen
Arzt aufzusuchen, weil zu viel und
zu intensiv trainiert wurde. Gerade
in der Wachstumsphase kann Überlastung dauerhafte Folgen haben,
warnen Kinderchirurgen. Dann geht
es nicht nur um Brüche, Zerrungen
und Prellungen, sondern um bleibende Schäden wie verformte Füße,
Schultern und Gelenke, Wachstumsstörungen oder Wirbelgleiten.
„Gerade in der Pubertät macht der
Körper einen deutlichen Wachstumsschub. In dieser Phase reagieren die
Gewebe besonders empfindlich auf
übermäßige Belastung“, erläutert
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Prof. Dr. med. Peter Schmittenbecher, Direktor der Kinderchirurgischen Klinik am Klinikum Karlsruhe.

Unsichtbare Verletzungen

Besonders die Wachstumsfugen und
die noch im Wachstum befindlichen
unausgereiften Knochen, Gelenke
und Sehnen sind gefährdet. Sind
die Beanspruchungen zu hoch, führt
dies zu vielen kleinen, für das Auge
nicht sichtbaren Verletzungen, sogenannten mikrotraumatischen Überlastungsverletzungen. In der Folge
drohen Brüche, chronische Sehnenentzündungen und anhaltende
Schmerzen. Besonders gefährdet,
so Schmittenbecher, seien junge

Das richtige Maß

„Sport im Kindesalter ist für eine
gesunde Entwicklung unverzichtbar“, sagt Professor Schmittenbecher. Aber auf das richtige Maß
komme es an. Zudem sei eine frühzeitige Spezialisierung auf eine einzige
Sportart zu vermeiden.
Der gute alte Turnverein hat ausgedient: Immer mehr Jugendliche trainieren im Fitnessstudio. Die Studios
sprechen nicht nur diejenigen an,
die immer schon Sport getrieben
haben, sondern auch die Jugendlichen, die ihre Nachmittage sonst
vor der Playstation verbracht
haben. Dünner werden, Muskeln aufbauen, besser aussehen, dafür quälen
sie sich auf dem Laufband und an den
Maschinen. Gesundheit spielt oft nur
eine untergeordnete Rolle. Das ist
zunächst einmal nichts Schlechtes,
solange das Training von verantwortungsvollen, gut geschulten Trainern
begleitet wird, die darauf achten,
dass sich die Jugendlichen nicht zu
viel zumuten. Dazu gehört vor allem,
am Anfang nur geringe Gewichte einzusetzen, dafür aber lieber geduldig
länger üben.
Regine Hauch

2

Wichtig ist ein altersgerechter,
abwechslungsreicher Trainingsaufbau mit ausreichenden Aufwärm-und Ruhezeiten.
Mindestens zwei Ruhetage pro
Woche und höchstens drei bis
vier Stunden Training pro Tag
sollten es für Jugendliche sein.

3

Passende Turnschuhe von guter
Qualität sind wichtig und je nach
Sportart Gelenkschutz und Helm.

4

Außerdem sollten Jugendliche
auf orthopädisch geeignetem
Untergrund wie gedämpften Hallenböden trainieren.

DVD 1

Erste Hilfe bei Sportverletzungen

Sport im Fitnessstudio

So schützen Jugendliche ihren
Körper gegen Sportverletzungen
1

Jetzt
NEU!

Ob Prellung, Zerrung oder verdrehter Knöchel – in
den meisten Fällen ist die P.E.C.H.-Regel die beste
Erste-Hilfe-Maßnahme.
Die P.E.C.H.-Regel steht für: PAUSE – EIS – COMPRESSION – HOCHLAGERN. Sie hilft, die Auswirkungen einer
Verletzung so gering wie möglich zu halten. Und korrekt ausgeführt kann P.E.C.H. außerdem die Heilung beschleunigen.

Die P.E.C.H.-Regel Schritt für Schritt
Pause. Ruhigstellen ist das Erste, was man tun sollte.
Dies verhindert, dass die verletzte Stelle weiteren Schaden
nimmt. Also Bewegung sofort und so weitgehend wie möglich vermeiden. Wie lange, das rät der Kinder- und
Jugendarzt.

Fotos: © Tom-Hanisch, © G.G. Lattek, © .shock, © Marina Lohrbach /Fotolia.com

Kinder und Jugendliche

Die DVDs und Hörspiele
zur TV-Serie

Eis hilft, Schmerzen zu lindern sowie Schwellungen
und Blutungen im betroffenen Gewebe zu reduzieren.
Praktisch sind Kühlpads oder kühlendes Spray (am besten
immer in der Sporttasche dabeihaben). Dabei sollten Kühlpads, besonders bei aufgeschürfter Haut, keinen direkten
Hautkontakt haben (in diesem Fall auch kein kühlendes
Spray verwenden). Also ein Handtuch um das Kühlpad
wickeln. Jeweils 15 bis 20 Minuten lang kühlen.
Compression: Durch eine stabilisierende Bandage
oder einen leichten Kompressionsverband können
Schwellungen verhindert werden. Der Verband darf
nicht zu eng angelegt werden.

© 2014 Caligari/Terzio

Freizeit-Tipps

CD 1
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in DVD 1?
leidet Ritter Rost bschnupfen
Schrau
A) Magnetitis B)

ise:
Gewinne tolle Pre
20x Hörspiel 1
20x DVD 1
er Rost Buch
20x Das große Ritt

Hochlagern: Den verletzten Körperteil hochlegen, um
Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren. Dies in
den ersten 48 Stunden nach der Verletzung so lange wie
möglich machen.

Teilnahme auf oneuropa.de/ritterrost
www.natuerlichv

Um sicherzugehen, dass die Verletzung (z. B. eine Prellung
oder Zerrung) harmlos ist, sollte der Kinder- und Jugendarzt
befragt werden.

Buch Ritter Rost
Neue Geschichten
aus Schrottland

Lernen & Erziehen

Lernen & Erziehen

Klare

Mit dem ganzen Körper sprechen

Ansage

Kinder haben feine Antennen für Stimmungen. Sie erkennen schon an
Ihrer Körpersprache, ob Sie ernst meinen, was Sie sagen, oder ob Sie
selbst nicht überzeugt von sich sind.
„Zieh dich bitte an, wir müssen los.“ Wer dabei gleichzeitig noch SMS checkt,
noch mal eben ins Wohnzimmer rennt, um irgendetwas zu holen, ins Badezimmer, um noch mal in den Spiegel zu schauen, der muss sich nicht wundern,
dass das Kind trödelt. Vater oder Mutter tun ja auch nichts anderes. Wenden
Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Kind zu, wenn Sie mit ihm sprechen.
Besonders nachdrücklich wirken Sie, wenn Sie sich vor das Kind knien:
Augenhöhe im Wortsinn.

Muss ich alles dreimal
sagen? Wie mache ich
klare Ansagen, die
mein Kind versteht –
und befolgt?

Gleich.
Räum bitte dein
Zimmer auf!

Nein,
jetzt!

Ja, ja ...
Ich mag

aber nicht.

Buch-

TiPP

Hast du gehört?

Aufräumen!
Wenn du nicht sofort
anfängst, werfe ich

dein Playmo-Schloss
in den Müll ...

ennen Sie das? Wir Eltern
reden und reden, die Kinder
schalten auf Durchzug, dann drohen wir oder erpressen sie (... nur
wenn du jetzt endlich aufräumst,
darfst du auch fernsehen). Und
fühlen uns mies. Nie wollten wir
unsere Kinder zwingen, nie ihnen
drohen, nie wollten wir sie erpressen. Partnerschaftlich wollten wir
mit ihnen reden, auf Augenhöhe.
Warum klappt das nicht?

Weniger ist mehr

„Wir reden viel zu viel mit unseren Kindern“, sagt Jan-Uwe Rogge.
Rogge ist Vater, Erziehungs- und
Kommunikationsberater und
Buchautor. Rogge rät den Eltern:
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Redet weniger. Redet so, wie Kinder
auch reden: kurz, knapp, eindeutig.
Andere Entwicklungspsychologen
und Therapeuten wie z. B. der Däne
Jesper Juul raten ebenfalls: Weniger
ist mehr. Kinder sind überfordert,
wenn Eltern sie „zutexten“.

Laber, laber, laber –
es geht auch anders

Putz die Zähne. Wenn du das nicht
gründlich machst, bekommst du
Löcher, das willst du doch nicht,
oder? Dann musst du nämlich zum
Zahnarzt und kriegst eine Spritze ...
Ganz ehrlich: Möchten Sie so
„zugetextet“ werden? Wohl eher
nicht. Unseren Kindern muten
wir das dagegen täglich so oder

so ähnlich zu. Dabei wäre es viel
einfacher zu sagen: So, jetzt putzt
du dir die Zähne, und dann geht’s
ab ins Bett.

Beim Kinder- und Jugendarzt

Besonders wortreich geht’s oft beim
Impfen zu: Das tut jetzt ein bisschen weh, aber wenn du mitmachst,
bekommst du gleich ein Eis. Ja, auch
eine neue Ritterfigur. Aber du darfst
nicht schreien … Warum nicht einfach: Du wirst jetzt geimpft. Tut
nur ganz kurz weh. Ich halte dich.

Ohne „bitte“

Viele Eltern möchten ihr Kind von
früh auf zur Höflichkeit erziehen
und ihm signalisieren, dass sie es

Fotos: © Robert Kneschke, © DoraZett /Fotolia.com

K

respektieren. Gib mir bitte mal das
Brot! Das ist so in Ordnung. Wenn
es aber um Dinge geht, die Ihr
Kind tun muss, sparen Sie sich
das „bitte“. Sagen Sie knapp und
unmissverständlich: Ich möchte,
dass du dich jetzt angurten lässt.
Ebenso überflüssig wie ein Bitte
sind gewundene Höflichkeitsformeln, wenn es Ihnen ernst ist: Lara,
ich fände es jetzt sehr nett, wenn wir
zusammen nach Hause gehen könnten. Es wird kalt. Ihr Kind ist durch
solche Satzgirlanden verunsichert.
Es versteht nicht, dass Sie einfach
nur mit ihm nach Hause gehen möchten. Hätte Ihr Kind diesen Wunsch,
würde es sagen: Ich will nach Hause.
Von so viel Klarheit und Kürze können wir Eltern lernen.

Kinder brauchen Orientierung

Als die Menschen noch in Höhlen
wohnten, war es wichtig, dass Kinder
taten, was die Erwachsenen ihnen
sagten. Und zwar schnell: Renn weg,
da ist ein Tiger! Die Kinder begriffen,
rannten, überlebten und bekamen
wieder Kinder. Schau, ein Tiger.
Könntest du dich bitte ein bisschen

beeilen und zurück in die Höhle laufen? Hätten die Eltern damals mit
ihren Kindern partnerschaftlich „auf
Augenhöhe“ diskutiert, hätte es die
Menschheit nicht lange gegeben.
Bis heute brauchen Kinder klare
Ansagen, um ihr Verhalten der
Welt anzupassen.

Das Kind ernst nehmen

Klarheit heißt nicht, dass Eltern nur
noch im Befehlston mit ihrem Kind
reden. Nehmen Sie Ihr Kind mit seinen Wünschen und Bedürfnissen
ernst, machen Sie Ihm aber unmissverständlich klar, was Ihnen wichtig
ist und was Sie von ihm erwarten.

Und was ist, wenn mein Kind
partout nicht hört?

Reden &
Zuhören

Regine Hauch

GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH,
Auflage: 3 (1. September 2011)
176 Seiten
Preis: 16,99 Euro
ISBN-10: 3833820977
ISBN-13: 978-3833820977

Manchmal geht es auch nicht ohne
Drohung oder Erpressung. Wird Ihr
Kind dadurch lebenslang traumatisiert? Unsinn, sagte dazu einmal
der Entwicklungspsychologe Jerome
Kagan. Wenn die Beziehung stabil
ist, ist ein pädagogischer Fehler
ungefähr so schädlich für Ihr Kind
wie eine versalzene Mahlzeit.

Wie Sie reden, damit Ihr Kind
zuhört und wie Sie zuhören,
damit Ihr Kind redet

KinderPraxis
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Lernen & Fördern

Zu guter Letzt

Scripted 					
Mehrsprachig
			 aufwachsen –

Reality

Die Sprache sollte klar
den einzelnen Erziehern
zuzuordnen sein.

Ich sollte die Nachbarskinder babysitten. Es war 20 Uhr, Rike
und Lotti lagen, wie abgemacht, in ihren Bettchen. Sie schlafen
gleich ein du kannst die Glotze anmachen hatten die Nachbarn beim Rausgehen gesagt.

I

ch schaltete die Nachrichten
ein. Kriegsbilder aus Syrien,
Leichen in weißen Laken. Hinter
mir tappeln kleine Füße in Richtung Wohnzimmer.

Konsequenz ist gefragt

Immer mehr Kinder wachsen in Deutschland zwei- und mehrsprachig auf – entweder zu Hause oder in bilingualen Einrichtungen.

Kinder, die von klein auf mehrere
Sprachen sprechen, lernen frühzeitig mit dieser Informationsmenge
umzugehen. Sie können daher oft
komplexe Aufgaben leichter lösen
und besser zwischen verschiedenen
Aufgaben wechseln als einsprachig
aufwachsende Kinder.
Hinzu kommt, dass sie ein besseres
Sprachgefühl entwickeln und sich
schneller weitere Sprachen aneignen können, was gerade in Hinblick
auf die wachsenden Ansprüche im
späteren Berufsleben sicher Vorteile mit sich bringt.
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Sprache muss klar
zuzuordnen sein

Wichtig ist es, dass Eltern in ihrer
Sprache bleiben. Das Kind sollte
eine Sprache eindeutig einer Person
zuordnen können („Mama-Sprache“,
„Papa-Sprache“). Ein Sprachen-Mix
bei Mutter oder Vater wirkt sich
hingegen nachteilig aus: Wechseln
Eltern häufig innerhalb eines Satzes
die Sprache, haben laut Untersuchungen kleine Kinder – zumindest
vorübergehend – größere Schwierigkeiten, ihren Wortschatz zu erweitern. Nicht deutschsprachige
Eltern sollten auch nicht verzweifeln, wenn ihr Kind mit ihnen
immer nur Deutsch spricht. Das
ist völlig normal, und dennoch
saugt es die Muttersprache der
Eltern auf. Gerade in den ersten
vier Lebensjahren sind Kinder wahre
Sprachgenies. In dieser Zeit festigen
sich Strukturen im Gehirn, die für das
Erlernen eines Wortschatzes und
einer Sprache verantwortlich sind.

Bilinguale Einrichtungen
sind im Kommen

Neben den mehrsprachigen Haushalten gibt es auch in Deutschland

immer mehr bilinguale Einrichtungen. Vor allem Kinder aus Migrantenfamilien, bei denen zu Hause kein
Deutsch gesprochen oder generell
zu wenig kommuniziert wird, profitieren davon. Sinnvoll ist der Besuch
einer bilingualen Einrichtung auch,
wenn Familien z. B. in Grenznähe
leben oder aus anderen Gründen
immer wieder mit der zweiten
Sprache in Kontakt kommen. Doch
gilt für bilinguale Kindertagesstätten das Gleiche wie für das mehrsprachige Elternhaus: Die Sprache
sollte klar den einzelnen Erziehern
zuzuordnen sein, die wiederum ihre
Muttersprache wiedergeben. Nur so
ist Bilingualität sinnvoll und für die
Kleinen fast ein Kinderspiel.
Monika Traute

Fotos: © dmitrimaruta /Fotolia.com

icht deut schsprachige
Elternteile sollten auch hierzulande konsequent ihre Muttersprache mit ihrem Kind sprechen.
Nur in der eigenen Muttersprache
können Gefühle wirklich authentisch ausgedrückt werden. Weiter erhält das Kind dadurch einen
Bezug zur Kultur, mit der ein Teil seiner Familie aufgewachsen ist. Und
selbst wenn mehrsprachig erzogene
Kinder häufiger eine verzögerte
Sprachentwicklung aufweisen, profitieren sie auf lange Sicht.

Fotos: © kristall, © Monkey Business /Fotolia.com
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Was ist das? Mumien, sage ich
und greife panisch nach der Fernbedienung. Auf dem anderen Kanal
läuft ebenfalls der Krieg, Heckenschützen, die sich hinter Häusern
verschanzen und rumballern. Was
machen die? Die spielen Verstecken. Geh ins Bett, Lotti. Ich kann
aber nicht schlafen. Liest du mir
was vor? „Vor einem großen Walde
wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern…“,
begann ich zu lesen. Warum war
der arm?, Lotti runzelt die Stirn. Tja,
das war früher mal so. Da gab es
Menschen, die waren ganz arm.
Warum waren die arm? Weil
damals ganz viele Leute ganz
arm waren und ganz wenige reich.
Könige? Ja, zum Beispiel. Warum
haben die den Armen nichts
gegeben? Das war eben so. Soll
ich weiterlesen? Okay. „Wie er
sich nun abends im Bette Gedanken
machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: ‚Was soll aus uns werden?
Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst
nichts mehr haben?‘ ‚Weißt du was,
Mann,‘ antwortete die Frau, ‚wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder
hinaus in den Wald führen, wo er am

dichtesten ist.‘“
Warum liest du nicht weiter?,
will Lotti wissen. Ach, nur so, warte ...
Stumm las ich die nächsten Zeilen.
Es war grässlich: Kinder allein lassen,
wilde Tiere, zerreißen, Särge … Schlimmer als die „Tagesschau“. Komm,
Lotti, ich bringe dich ins Bett. Nein,
weiterlesen.
Hastig überflog ich die nächsten Passagen. Schon als Kind war
ich gut im Erfinden der Realität
(Meine Hausaufgaben? Hat der
Nachbarshund zerfetzt, das ganze
Heft – wirklich!). Also weiter: „‚Wir
haben nur noch einen halben Laib
Brot‘, sagte die Stiefmutter. ‚Wir
müssen dringend einkaufen gehen.
Aber zuerst machen wir einen Spaziergang durch den Wald. Ihr geht
schon mal vor.‘ Hänsel und Gretel
allein im Wald, die Brotkrumen von
Vögeln aufgefressen, die verlassenen Kinder, das Hexenhaus, der
Käfig für Hänsel, der Ofen, in den
Gretel die Hexe stieß – in meiner
Version für Lotti gab es all dies nicht.
In meiner Version ging die Familie
in die Bäckerei, kaufte ein leckeres
Vollkornbrot, das gab es zusammen mit Biokäse und Tomaten zum
Abendessen. Anschließend putzten
sich Hänsel und Gretel ganz gründlich die Zähne und gingen ins Bett.

Die Frage, wie viel Brutalität und
Realität Kinder vertragen, wird seit
Jahrzehnten diskutiert. Die einen
sagen, dass böse Hexen, Stiefmütter und Geister Schaden an zarten
Kinderseelen anrichten, dass die
kleine Raupe Nimmersatt, die sich
nicht nur durch Obst und Gemüse,
sondern auch durch Berge von
Süßigkeiten frisst, ein schlechtes
Vorbild ist, dass Prinzessin Lillifee ihren Töchtern jede Chance
auf einen Vorstandsposten bei der
Deutschen Bank vermasselt. Viele
Kinderbücher stehen bei ihnen deshalb auf dem Index.
Die anderen sagen: Kinder können
sehr gut zwischen Realität und
Geschichten unterscheiden. Und die
Grausamkeiten helfen ihnen sogar,
eigene Ängste zu verarbeiten.
Ich muss gestehen, dass ich zu
dieser Fraktion gehöre. Okay, die
Nachbarskinder bekommen bei
mir die zensierten Geschichten. Meine eigenen Kinder habe
ich immer gefragt: Was soll ich
vorlesen?
Das Votum war meist ziemlich einstimmig: Das mit den Schwestern
und dem Hackebeil und der Wanne
voller Blut — bitte!
Aber gern. Und das Fernsehen
mit seinen Klimawandel-, Fukushima-, Gammelfleisch- und AlQuaida-Bildern bleibt aus.
Regine Hauch

Lotti kannte die grimmsche Urversion offenbar noch nicht, meine Fassung fand sie so lala.
KinderPraxis
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