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Liebe Eltern,
im September wurde eine Novellierung der sogenannten „Kinderrichtlinie“ beschlossen. Diese Richtlinie
bestimmt den ärztlichen Leistungsinhalt der Kindervorsorgen im „gelben Heft“. Der Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte BVKJ e. V.
hatte schon vor vielen Jahren eine
Neufassung dieser Richtlinie gefordert, da die gültige Kinderrichtlinie
veraltet war und den heutigen Aufgaben der Kinder- und Jugendmedizin
nicht mehr entsprach. So werden
wir in den Praxen heute häuﬁger mit
soziogenen, also im gesellschaftlichen Umfeld entstehenden, Erkrankungen konfrontiert, die neben den
eigentlichen Organerkrankungen
eine wesentlich größere Rolle spielen als früher.
Vieles von dem, was wir als BVKJ
gefordert haben, wird in der neuen
Kinderrichtlinie umgesetzt. So gibt
es Verbesserungen auf dem Gebiet
der Früherkennung angeborener
Stoffwechselstörungen, der Mucoviszidose und der Gallengangsatresie. Auch eine Überprüfung des

Gesunder Schlaf im Schulalter ................. 17

Sehvermögens bereits im frühen
Säuglingsalter ist hinzugekommen.
Bei der U 8, also bei vierjährigen
Kindern, muss der Kinder- und
Jugendarzt zudem eine apparative
Überprüfung des Hörvermögens
durchführen. Hinzu kommt eine
altersangepasste, sogenannte „vorausschauende Beratung“ der Eltern.
Sie soll ermöglichen, die Gefahr einer
möglichen Erkrankung bzw. einer
Entwicklungsstörung früh zu erkennen und ihr Auftreten möglichst zu
verhindern (sogenannte „Primäre
Prävention“). Eine Vorsorgeteilnahmekarte wahrt den Datenschutz für
die Eltern, die selbst entscheiden,
wem sie das Heft vorlegen.
Eltern wie Kinder- und Jugendärzte
werden jetzt zunächst einmal ihre
Erfahrungen mit der neuen Kinderrichtlinie machen müssen. Seien wir
gespannt!

Ihr Thomas Fischbach
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Mit diesen Karten können Sie zum
Beispiel bei der Kita nachweisen,
dass Ihr Kind bei allen fälligen
U-Untersuchungen war, ohne gleich
das ganze Heft mit vielen sensiblen
Daten vorlegen zu müssen.

Foto: © Drobot Dean/Fotolia.com

Die neuen Vorsorgen
Was ändert sich?

Vorsorgeuntersuchungen für Kinder gehören seit 1971 zu den
Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Seit dem
1. September 2016 gelten bei den
Vorsorgeuntersuchungen einige
Änderungen, die der Gemeinsame
Bundesausschuss beschlossen hat.
Durch die Änderungen werden die
Vorsorgen umfangreicher. Krankenkassen und Ärzte haben sich aber
erst jetzt einigen können, wie die
Mehrleistungen vergütet werden.

Was ist anders
bei den einzelnen
Vorsorgeuntersuchungen?
Zum Beispiel der Seh- und der
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Sind auch neue Untersuchungen dazugekommen?
Ja, Eltern können ihr Kind jetzt
auch auf die angeborene Stoffwechselkrankheit
Mukoviszidose, eine Lungenkrankheit, testen
lassen. Für den Test ist keine extra Blutentnahme nötig, er kann
bei der Blutentnahme im Rahmen
des
üblichen
Neugeborenenscreenings mitgemacht werden.

Die Untersuchungen U1
bis U9

Mein Kind hat noch das
alte gelbe Heft. Braucht es
jetzt ein neues?

Die U1 bis U9, die jetzt geändert wurden, umfassen zehn Untersuchungstermine bis zum sechsten Lebensjahr. Bis Schulbeginn wird das Kind
somit regelmäßig untersucht und
seine Entwicklung ärztlich begleitet. So können mögliche Gesundheitsstörungen oder Auffälligkeiten in der Entwicklung frühzeitig
erkannt und behandelt werden, und
Ihr Kind kann – falls erforderlich –
gezielt unterstützt und gefördert
werden. Angeborene Störungen
können durch die Früherkennung
und frühzeitige Behandlung oft nicht
geheilt werden, aber durch rechtzeitige Hilfe können schwerwiegende
Folgen für die kindliche Entwicklung
vermieden oder zumindest vermindert werden. Die Vorsorgeuntersuchungen bieten also Sicherheit für
Ihr Kind. Und auch für Sie. Denn die
kindliche Entwicklung ist so vielfältig, dass sie Eltern auch verunsichern kann.

Nein. Neugeborene bekommen
schon seit September 2016 die neue
Version des gelben Heftes. Kinder
bis zum ersten Geburtstag, beziehungsweise bis zur U6, bekommen
beim nächsten Kinder- und Jugendarztbesuch ein neues Heft, in dem
dann die Ergebnisse der nächsten
Vorsorgeuntersuchungen eingetragen werden. Hat Ihr Kind die U6
schon hinter sich, bekommen Sie
für die Ergebnisse der kommenden
Untersuchungen Einlegeblätter, die
in das alte Heft eingeklebt werden.

Was ist neu in dem neuen
gelben Heft?
In dem neuen gelben Kinderuntersuchungsheft werden die wichtigsten
Themen jeder U-Untersuchung für
die Eltern jetzt kurz beschrieben.
Es gibt zu jedem Termin nun auch
ein Feld für individuelle ärztliche Empfehlungen, z. B. zur
Förderung der kindlichen Entwicklung oder für weitergehende
Behandlungsempfehlungen.

Wofür sind die neuen,
heraustrennbaren
Teilnahmekarten?
Auf den Karten bestätigt der Kinderund Jugendarzt, dass er die jeweilige Untersuchung durchgeführt hat.

Viele Kinder- und Jugendärzte
haben schon immer sehr viel
gründlichere Vorsorgen gemacht,
als die Krankenkassen vorgesehen – und bisher bezahlt haben.

Die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen ist kostenlos. Bringen Sie zu
jeder Untersuchung das gelbe Kinderuntersuchungsheft, die Krankenversicherungskarte („Gesundheitskarte“) Ihres Kindes und den Impfpass mit. Vereinbaren Sie die
Vorsorgeuntersuchungen rechtzeitig. Für alle Früherkennungsuntersuchungen sind
bestimmte Zeiträume vorgegeben, weil die Früherkennung und Behandlung mancher Erkrankungen nur in einem bestimmten Zeitfenster Erfolg versprechend sind.
Außerdem sind die Vorsorgetermine so festgelegt, dass die Kinder- und Jugendärztin
oder der Arzt wichtige Entwicklungsschritte im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern
beurteilen kann. Ist die festgesetzte Frist verstrichen, kann sich außerdem die Krankenkasse weigern, die Untersuchung zu bezahlen.

Welche U kommt wann?
• U1 – nach der Geburt
• U2 – 3. bis 10. Lebenstag
• U3 – 4. bis 5. Lebenswoche
• U4 – 3. bis 4. Lebensmonat
• U5 – 6. bis 7. Lebensmonat
• U6 – 10. bis 12. Lebensmonat
• U7 – 21. bis 24. Lebensmonat
• U7a – 34. bis 36. Lebensmonat
• U8 – 46. bis 48. Lebensmonat
• U9 – 60. bis 64. Lebensmonat

Foto: © Oksana Kuzmina/Fotolia.com

Unsere Kinder- und
Jugendärztin hat vor ein
paar Wochen eine Vorsorge nach den alten
Regeln gemacht, obwohl
die neuen Regeln schon
galten. Warum?

Hörtest. Sie sind jetzt ausführlicher. Der Kinder- und Jugendarzt
informiert über die Vorsorgen beim
Zahnarzt. Je nach Alter des Kindes
geht es bei den Vorsorgen auch um
so wichtige Themen wie Unfallvorbeugung, Ernährung und sichere
Schlafumgebung. Und der Kinderund Jugendarzt berät die Eltern bei
allen Untersuchungen ausführlich
zum Impfschutz. Er achtet zum
Beispiel auch darauf, ob sich das
Kind körperlich und seelisch altersgerecht entwickelt, wie die Eltern
mit ihrem Kind umgehen, und er
versucht herauszuﬁnden, ob sie bei
der Erziehung ihres Kindes Beratungsbedarf haben. Seine Beobachtungen hält er jetzt genauer
im Vorsorgeheft fest als früher.
Bei den ersten U-Untersuchungen
erhalten Eltern Informationen über
regionale Unterstützungsangebote
(wie z. B. Eltern-Kind-Hilfen, Frühe
Hilfen).

Foto: © Oksana Kuzmina/Fotolia.com

S

eit dem 1. September 2016
gelten neue Regeln für die
Vorsorgeuntersuchungen U1 bis
U9. Was hat sich genau geändert? Warum hat mein Kinder- und
Jugendarzt die letzte Vorsorge
noch nicht nach den neuen Regeln
gemacht? Was mache ich mit dem
alten gelben Heft, wenn es jetzt
ein neues gibt? Hier ﬁnden Sie die
wichtigsten Antworten.

Die Vorsorgeuntersuchung
bei unserem zweiten Kind
war nun genauso wie bei
unserem ersten Kind vor
zwei Jahren. Warum?

Vorgegebene Untersuchungstermine einhalten
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Mit dem neuen Sehtest ist es in
vielen Fällen möglich, die Sehschwäche (Amblyopie) rechtzeitig
zu erkennen und auszugleichen.
Die Therapie ist ganz einfach.
Sie besteht aus dem Training des
schwächeren Auges. Dazu wird
das gesunde Auge abgeklebt.
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Wichtig ist, die vorgesehenen Untersuchungszeiträume
wie bei allen anderen Kindern
einzuhalten.

Einige Krankenkassen bezahlen
zudem eine zusätzliche Augenvorsorge, die viele Kinder- und Jugendärzte anbieten. Mittels einer Art
Foto kann bereits mit sechs Monaten eine Amblyopie festgestellt und
dann frühzeitig behandelt werden.

Rechtzeitig helfen
durch die neuen Sehund Hörtests
Mit den Sinnen nehmen wir
Kontakt zur Umwelt auf. Vor
allem, was wir sehen und
hören, hilft uns, die Welt zu
verstehen und uns in ihr zu
bewegen. Eltern fällt im Alltag
häuﬁg nicht auf, wenn ihr Kind
schlecht sieht oder hört. Im
Rahmen der neuen Vorsorgen
testet der Kinder- und Jugendarzt oder die -ärztin daher
künftig Augen und Ohren Ihres
Kindes besonders gründlich.

nen sich das Baby verletzen könnte. Die Matratze sollte nicht dicker
als zehn Zentimeter und eher fest
sein: Beim Liegen sollte Ihr Kind
nicht mehr als zwei Zentimeter
einsinken.

Bettzeug: Weniger ist mehr
Sicher schlafen in
Rückenlage

Gute Ohren machen klug
Das Hören ist die Fähigkeit des
Menschen, Schallsignale aufzunehmen und zu verarbeiten. An
diesem Vorgang sind ähnlich wie
beim Sehen Ohr und Gehirn beteiligt. Die Ohren sind wie die Augen
bei der Geburt ausgereift, aber die
Zusammenarbeit zwischen Ohren
und den für das Hören zuständigen
Gehirnarealen entwickelt sich erst
in den ersten Lebensjahren. Dafür
ist es erforderlich, dass das System
durch Schallreize stimuliert wird.
Kommen die Schallreize wegen
einer Störung im äußeren Ohr, Mittelohr, Innenohr oder am Hörnerv
nicht im Gehirn an, kann das Kind
nicht nur nicht sprechen lernen,
auch seine intellektuellen Gaben
verkümmern. Eltern bemerken
dies im Alltag häuﬁg nicht, denn
Kinder sind Meister darin, Schwächen zu überspielen. Daher ist der
erweiterte Hörtest so wichtig. Er
sorgt dafür, dass das Hörvermögen
gründlich überprüft wird und dass
das Kind, falls eine Hörminderung
vorliegt, frühzeitig mit Hörgeräten versorgt wird, so dass es sich
altersgemäß entwickeln kann.
Regine Hauch

Foto: © Funny Handel/Angel Care®

Augen gleichen einer Kamera. Sie
nehmen ein Bild auf und leiten es
an das Gehirn weiter. Dort wird das
Gesehene eingeordnet und verarbeitet. Was sich so einfach anhört,
ist ein hochkomplizierter Vorgang,
der sich in den ersten Lebensjahren erst langsam einspielen muss.
Treten in dieser Zeit Störungen auf,
verläuft der Lernprozess fehlerhaft.
So kann es zum Beispiel passieren,
dass ein Auge schlechter sieht als
das andere. Weil das Gehirn Doppelbilder oder Unschärfen nicht
gut verarbeiten kann, schaltet es
das schwächere Auge einfach ab.
So wird das schwächere Auge
allmählich funktionell blind, das
räumliche Sehen ist gestört, und
wenn das andere Auge irgendwann auch erkrankt, kann der
Mensch vollständig blind werden.

Ob Ihr Baby gut schläft, ob es
durchschläft und gesund und
munter aufwacht, das hängt
auch von der Schlafumgebung
ab. Wir sagen Ihnen, was wichtig ist für einen guten und sicheren Schlaf.

Foto: © Vchalup/Fotolia.com

Nur mit dem zweiten sieht
man alles

Die richtige Schlafumgebung für Ihr Baby

Foto: © Picture-Factory/Fotolia.com

Mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung
entwickelt sich Ihr Kind unter
Umständen anders als gesunde
Kinder. Die Kriterien der Früherkennungsuntersuchungen treffen
dann häuﬁg nicht mehr auf die
individuelle Entwicklung Ihres
Kindes zu. Lassen Sie sich daher
nicht verunsichern, wenn Ihr Kind
von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für eine bestimmte
Altersstufe vorgesehen sind,
möglicherweise abweicht. Bei
einzelnen Beeinträchtigungen,
zum Beispiel Down-Syndrom
oder Turner-Syndrom, gibt es

SICHER & GUT SCHLAFEN

auch andere „Vergleichswerte“
(Wachstumskurven, sogenannte
Perzentilenkurven) für die altersgemäße Entwicklung der Größe
und des Gewichts. Wenn Ihr Kind
entwicklungsverzögert, chronisch krank oder behindert ist,
wird Ihr Kinder- und Jugendarzt
bei den U-Untersuchungen die
Entwicklungsschritte überprüfen, die Ihr Kind in der Zwischenzeit gemacht hat, und mit Ihnen
die weiteren Therapie- und Fördermaßnahmen besprechen.

Foto: © Piratoplast®

Mein Kind ist besonders

Gesundheit

Legen Sie Ihr Baby
im ersten Lebensjahr zum Schlafen
immer auf den Rücken! So kann es
am besten atmen.
Forschungen haben
auch bestätigt: Die
Rückenposition ist ein
wesentlicher Faktor zur
Vorbeugung des plötzlichen Kindstodes.

Wiege, Stubenwagen oder
Hängematte - gemütlich
und sicher
In den ersten Lebenswochen
und -monaten fühlt sich Ihr Baby in
einer Wiege oder einem Stubenwagen sicher und geborgen. Wiegen
oder leichtes Hin-und-Herfahren
beruhigt und wirkt sich positiv auf
den Schlaf aus. Inzwischen weiß
man, dass sanftes rhythmisches
Bewegen der gesamten Entwicklung von Kindern guttut. Wer keine
Wiege hat, kann eine Babyhängematte nehmen.

Das Babybett – auf
Sicherheit achten!
Wer von Anfang sein Kind in einem Gitterbett schlafen lassen
möchte, sollte aber keinesfalls das
Bettchen mit weichen Materialien
verkleinern. Es drohen sonst Erstickungsgefahr und Wärmestau. Ein
gutes Babybett darf keine überstehenden Teile, scharfe oder spitze
Kanten und Ecken haben, an de-

Decken und Kissen können
den Kopf des Kindes
bedecken, daher haben sie im ersten Lebensjahr im Bett Ihres Babys nichts zu
suchen. Günstiger
ist ein Schlafsack,
der außerdem verhindert, dass sich das
Kind freistrampelt. Stellen Sie sicher, dass die Halsöffnung nicht größer als der Kopf
des Kindes und der Schlafsack
nicht zu breit ist. So kann das
Baby nicht hineinrutschen oder
sich einwickeln. Auf Nestchen,
Schaffelle oder gar Wärmﬂaschen
sollten Sie unbedingt verzichten,
sie können zu Wärmestau oder
Verbrennungen führen.

Leicht angezogen
schläft es sich
am besten
Säuglinge überwärmen sich schnell.
Beim Schlafen genügen daher eine Windel, Unterwäsche und
ein Schlafanzug; wenn
es heiß ist, sogar weniger.
Ob es Ihrem Baby zu warm oder
zu kalt ist, prüfen Sie am besten
in seinem Nacken. Händchen und
Füßchen dürfen kühl sein.

Im Elternzimmer oder im
Kinderzimmer
Menschen sind „Co-Sleeper“,
wir fühlen uns sicher in Gesellschaft
anderer
Schläfer.

Vor allem Babys im ersten Lebensjahr schlafen besser im
Elternschlafzimmer. Die gleichmäßigen Atemgeräusche der Eltern
haben einen positiven Einﬂuss auf
die Atemregulation des Babys, und
für stillende Mütter ist es außerdem praktisch, wenn das Babybett
in Reichweite steht. Mittlerweile
gibt es auch kleine Babybetten,
die man an das Elternbett „andocken“ kann – so hat das Baby
seinen eigenen Schlafplatz und ist
Ihnen zugleich nahe. Im Elternbett
selbst sollte Ihr Baby bis zum 1.
Geburtstag jedoch nicht schlafen
– Wärmestau und niedriger CO2Gehalt der Atemluft unmittelbar
an Ihrem Körper können ihm gefährlich werden. Stellen Sie das
Babybett in jedem Fall so auf, dass
das Kind nicht an Lampen, Steckdosen, Stromkabel oder Bilderrahmen kommt. Achten Sie darauf,
dass es nicht am Heizkörper oder
in der direkten Sonne steht.

Natürlich
rauchfrei!
Man kann es nicht
oft genug betonen:
Achten
Sie auf einerauchfreie Umgebung –
nachts ebens wie
tagsüber! Ihr Kind
sollte auf gar keinen
Fall in einem Raum
schlafen, in dem auch
geraucht wird. Die richtige
Raumtemperatur zum Schlafen
liegt bei 16 bis 18 Grad Celsius.
Wichtig ist außerdem, das Zimmer,
in dem Ihr Kind schläft, regelmäßig für wenige Minuten bei geöffnetem Fenster zu lüften.
Regine Hauch
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DICKSEIN

„Eltern können Risikofaktoren
minimieren“

Frau Jorch, nach wie vor ist der ‚Plötzliche
Säuglingstod‘ in Deutschland die häuﬁgste
Todesart bei Babys und Kleinkindern.
Hildegard Jorch: „Leider ja. Jedes Jahr sterben
immer noch bis zu 250 Kinder unter zwei Jahren
daran, im ersten Lebenshalbjahr allerdings mehr
als 50 Prozent. Seit 1990 ist die Zahl der Fälle um
80 Prozent zurückgegangen.“

sikofaktoren lassen sich dagegen leicht ausschalten. Daher: Rücken- statt Bauchlage zum Schlafen,
absolut rauchfreie Umgebung vor und nach der
Geburt, Verzicht auf Bettdecken zugunsten eines
passenden Schlafsacks, Raumtemperatur von 16
bis 18 Grad Celsius und das Stillen des Säuglings,
nach Möglichkeit bis zum 6. Monat.“
Wer all dies beachtet, kann beruhigt sein?
Hildegard Jorch: „Wenn alle Faktoren beachtet
werden, sinkt das Risiko auch für das einzelne
Kind. Trotzdem sterben scheinbar gesunde Babys
plötzlich und unerwartet. Der Plötzliche Säuglingstod ist ein multifaktorielles Ereignis und die genaue
Konstellation der Umstände, die zu diesem Ereignis
führt, kennt man nach wie vor leider nicht.“

Gibt es Gründe dafür?
Hildegard Jorch:„Allein die simple Regel – ‚zum
Schlafen immer auf den Rücken!‘ – hat mehr Kinder gerettet als jede andere medizinische Maßnahme in den vergangenen 20 Jahren.“

Sind Überwachungs-Maßnahmen hilfreich?
Hildegard Jorch: „Für Risikokinder gibt es das
medizinisch verordnete Heim-Monitoring, also
die Überwachung von Puls, Atmung und eventuell
Sauerstoffsättigung im Blut über Elektroden am
Körper des Kindes. Wenn Eltern mit einem gesunden Kind alle Präventions-Empfehlungen berücksichtigen, das verbleibende Risiko aber weiter mindern möchten, leisten hochwertige Babyphone mit
Überwachungsmatten sehr gute Dienste.“

Sind Risikofaktoren bekannt oder kann SIDS
jedes Kind treffen?
Hildegard Jorch: „Es gibt Risikofaktoren, die
Kinder mitbringen wie etwa Herzfehler oder ein
sehr geringes Geburtsgewicht unter 2500 g, und
natürlich die sogenannten ‚Frühchen‘, diese Kinder
sind alle eher gefährdet. Andere beeinﬂussbare Ri-

Wie funktioniert ein solches Gerät?
Hildegard Jorch: „Es schlägt Alarm, wenn Sensormatten unter der Matratze des Kindes über
einen gewissen Zeitraum keine Bewegung registrieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, sofort
einzugreifen. Immer wieder berichten uns Eltern,
dass sie nur deshalb, weil sie eine Überwachungs-

matte hatten, einen kreislaufkritischen Zustand ihres Kindes so rechtzeitig erkannt haben, dass sie es
retten konnten. Diesbezüglich empﬁehlt sich auch
die Teilnahme an speziellen Erste-Hilfe-Kursen für
Säuglinge und Kinder. Diese werden allerorts von
zum Beispiel den großen Hilfsorganisationen wie
DRK, Johanniter, ASB oder Malteser angeboten.“
Weitere Infos: www.geps.de.
Hildegard Jorch ist Mitbegründerin
und mittlerweile Präsidentin der Gemeinsamen Elterninitiative Plötzlicher
Säuglingstod (GEPS), 2. Vorsitzende im
Fachbeirat Produkt- und Leistungssicherheit der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“
und Autorin zahlreicher Präventionsbroschüren. Derzeit vertritt sie die deutschen Verbraucher im EU-Gremium zur
Normung von Kinder-Schlafprodukten.

Mehr Sicherheit zur Schlafenszeit
Der Schutzengel im Kinderzimmer®

Die Geburt eines Babys ist für Eltern das aufregendste
Ereignis ihres Lebens. Ein Glück, das sich nicht in Worte
fassen lässt – und doch auch mit Sorgen verbunden ist. Vor
allem, wenn es um die Gesundheit des Kindes geht. Hier
kann moderne Technik helfen: Die Überwachungsgeräte
von Angelcare® können mehr, als nur Geräusche übertragen. Zu den Funktionen der Angelcare®-Modelle AC403-D,
AC300-D und AC1300-D zählt die Bewegungsüberwachung des Babys, sogar die der Atembewegungen.
Denn Eltern sollten wissen, dass Atempausen bei den Kleinen zwar meist ungefährlich sind – manchmal jedoch auch
lebensbedrohlich sein können. Registrieren die zwei

So

Angelcare
Geräusch- und
Bewegungsmelder AC403-D

sicher,
als wären

selbst

hochsensiblen Sensormatten unter der Matratze des
Kindes länger als 20 Sekunden keine Bewegung, löst
Angelcare® Alarm aus. Damit Sie sofort nach Ihrem Baby
sehen und – wenn nötig – helfen können. Außerdem gehört der AC403-D zu den elektrosmogärmsten Geräten
auf dem Markt und ist mehrfacher ÖKO-TEST-Sieger. Der
Angelcare® Bewegungsmelder AC300-D wird ausschließlich über Batterien betrieben und ist komplett frei von
Elektrosmog. Der Angelcare® Geräusch- und Bewegungsmelder AC1300-D vereint Babyphon, Bewegungskontrolle
und Video-Überwachung in einem Gerät, damit Sie Ihr
Baby nicht nur hören, sondern auch sehen können.

Sie

sehr gut

dabei.

ÖKO-TEST-Magazin 09/2015

www.angelcare.de

Bewegungsmelder AC300-D

Geräusch- und Bewegungsmelder AC403-D

Geräusch- und Bewegungsmelder AC1300-D

Foto: © Kwanchaichaiudom/Fotolia.com

Mit dem Glücksgefühl der Geburt geht gleichzeitig auch die große Sorge um das Wohl des
Babys einher. Der Albtraum schlechthin ist der
Plötzliche Kindstod – auch „Sudden Infant
Death Syndrom“ (SIDS) genannt. Die Wissenschaft konnte die genauen Ursachen dafür bis
heute nicht klären. Aber Risikofaktoren sind
bekannt. Im Interview spricht Hildegard Jorch,
Präsidentin der Gemeinsamen Elterninitiative
Plötzlicher Säuglingstod (GEPS) Deutschland
e.V., über Erfolge im Kampf gegen SIDS und
Präventionsmaßnahmen.

FRÜH VERMEIDEN
Zum Trinken eignen sich Mineralwasser, ungesüßte Frucht- und Kräutertees sowie Fruchtsaftschorlen.
Milch, Joghurtdrinks, unverdünnte
Säfte sowie Cola und Co sind keine
geeigneten Durstlöscher. Auf Süßigkeiten komplett zu verzichten ist aus
psychologischen Gründen sinnlos.
Eltern können ihr Kind beispielsweise
nach dem Essen selbst eine kleine
Süßigkeit aussuchen lassen.

Kinder kommen in der Regel nicht
übergewichtig zur Welt. Die meisten futtern sich ihre Pfunde erst
im Kindergartenalter, in der Schule
und während der Pubertät an. Eine
aktuelle EU-Ernährungsstudie an
rund 10.000 Kindern aus acht Ländern, darunter auch Deutschland,
hat gezeigt, wo die Hauptrisikofaktoren für Übergewicht liegen:
Bewegungsmangel, TV-Werbung
und falsche Ernährungsgewohnheiten in den Familien.

Vorbeugen
Unter Umständen legen Eltern den
Grundstein für das spätere Gewichtsproblem ihres Kindes schon im
Säuglingsalter, indem sie auf jedes
Schreien mit Flasche oder Brust
reagieren. Stattdessen sollten sie es
auch mal mit Streicheln und Schaukeln beruhigen. Mit dem vollendeten
vierten Lebensmonat beginnt die
Beikostphase.

Bewegen
Langsam sollte sich das Kind jetzt
daran gewöhnen, am Familientisch
mitzuessen.„Grasen“ zwischen den
Mahlzeiten führt dazu, dass das
Kind nicht lernt, Hunger- und Sättigungsgefühle zu unterscheiden.
Den Löwenanteil der Nahrung sollten
pﬂanzliche Lebensmittel ausmachen,
vor allem Gemüse und Obst sowie
Vollkornprodukte, ergänzt durch
fettarme Milchprodukte, mageres
Fleisch sowie Fisch.

Von Natur aus bewegen sich fast
alle Kinder gern. Eltern müssen den
natürlichen Bewegungsdrang im Alltag nur zulassen: kein ehrgeiziges
Sportprogramm, sondern laufen,
toben, balancieren, Treppen steigen,
zu Fuß gehen, statt sich im Buggy
oder auf dem kleinen Brett dahinter
schieben zu lassen. Damit haben
Kinder eine gute Chance, normalgewichtig zu bleiben.
Regine Hauch

Schulranzen
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Erkältungszeit

Sorgfältig auswählen, „sparsam“ füllen
und rückenfreundlich tragen

eigentlich Mut
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.

Sie können Ihren Kindern helfen, ihren Rücken zu schonen, indem
Sie auf die richtige Auswahl des Ranzens achten, aber auch darauf,
wie Ihr Kind den Ranzen packt und trägt.

Rückenteil: Das Rückenpolster sollte sich der Kontur
des Rückens anpassen. Ein verstellbares Rückensystem
erlaubt eine stufenlose, individuelle Höhenanpassung
entsprechend der Körpergröße des Kindes.
Fächer: Schwere Gegenstände wie Bücher sollten in
das rückennahe Fach gepackt werden.
Tragen: Den Ranzen nicht nur auf einer Schulter tragen,
das führt zu schmerzhaften Verspannungen.
Packen: Nur die Dinge einpacken, die wirklich benötigt
werden!

Von Luise
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G
Gewicht:
Das Gewicht des gefüllten Tornisters sollte
als Richtwert nicht mehr als zehn bis zwölf Prozent
des kindlichen Körpergewichts betragen. Entscheidend
sind eine korrekte Passform und Beckengurte für die
Gewichtsverteilung.
Größe: Die Schultasche sollte nie breiter oder länger
als der Oberkörper des Kindes sein, und das untere
Ende sollte nicht mehr als zehn Zentimeter unterhalb
der Taille hängen.
Gurte: Die Schultergurte dürfen nicht zu lang oder zu
kurz sein. Auch die Brust- und Beckengurte sollten individuell – am besten vom Kind selbst – einstellbar sein. Sie
sorgen für zusätzlichen Halt und entlasten die Schultern.

MiNi Spezial

PR A X IS

Gesundheit

Cornelia Steininger

?
Mut??

/(2,671,&+ǵ=8%5(06(1
Und trainiert ganz nebenbei seine Schreibmotorik.
Für spielerisches schreiben lernen – das einzigartige
Schreibmotorik-Training im Vor- und Grundschulalter
Trainiert die Schlüsselkompetenzen der Schreibmotorik:
Druck, Rhythmus, Tempo und Form
Spannende Abenteuer der 4 Entdecker-Freunde führen,
mit Übungen, Bastelseiten und Geschichten zum Vorund Selberlesen, durch die acht Hefte
Studien zeigen: Wer 1-mal pro Woche die
Schreibmotorik trainiert, lernt nachweislich
leichter und schneller schreiben

SPIELERISCH SCHREIBEN LERNEN
MIT LEO & SEINEN FREUNDEN!

© Originalausgabe: Bear feals ill, erschienen 2017 bei Artheneum Books for Young Readers an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, Text © 2007 Karma Wilson, Illustration © Jane Chapman, © für die deutsche Ausgabe 2012 Loewe Verlag GmbH, Bindlach.
Foto und Illustrationen: © Fotolia.com
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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,
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24 Geschichten mit abwechslungsreichen
Eine warmherzige Geschichte darüber,
und anregenden Illustrationen
wie gut Freundschaft tun kann.

GEWINNSPIEL
Mitmachen und gewinnen!
GEWINNSPIEL

Wenn du mehr Geschichten über Semra und
andere
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Mitmachen
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1 von 5
test, dann
machtollen
dochIdee
mit bei
unserem
„Bär
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Hast du schon mal Berge tanzen sehen?
Vielleicht macht es MOUNDS ja wahr!
MOUNDS ist das allererste und allerhöchste
Musikfestival für die ganze Familie und wird vom
18. bis 27. Juli gefeiert. Dich erwarten tolle
18
Kinderkonzerte und in unseren spannenden Workshops lernst
du viel über Musik. Mehr Infos unter: www.mounds.at

Die Familienregion Serfaus-Fiss Ladis ist eine wahre Wunderwelt. Denn dort, hoch in den
Tiroler Bergen, gibt es für Weltentdecker wie dich wunderbar viel zu erleben: pfeilschnelle
le
Sommerrodelbahnen, erlebnisreiche Abenteuerberge, muhende Kühe, glasklare
e
Seen, verborgene Schätze und waschechte Murmeltiere! Spiel doch hier eine
kleine Runde mit Murmli und Berta, den Maskottchen aus
u Serf
us
Serfaus-Fiss-Ladis!

Kannst du die Fakten
richtig zuordnen?
Kühe

Murmeltiere

Male Berta i
und Murml
aus!

Wusstest du, dass ............... täg
lich
eine Badewannenfüllung Wasse
r, also
ca. 140 Liter trinken?

Abenteuerberge
Unsere drei Abenteuerwege werden
U
dich
dic fesseln und faszinieren! Du wirst
spielerisch
die Natur entdecken und wie
spie
el
ein
n Detektiv allerlei Rätsel lösen. Pro Weg
benötigst
du 1 bis 2 Stunden und alle Wege
b
e
sind
si leicht und schnell erreichbar. Am
Ende gibt’s für dich für jeden Weg eine
E
Urkunde und einen Eintrag in das große
U
Abenteuerbuch!
A

Kannst du Murmli und Berta hHOIHQVHFKV)HKOHU]X¿QGHQ"

Wusstest du, dass ............... vie
r
Mägen mit bis zu 230 Litern
Fassungsvermögen haben?
Wusstest du, dass die Zähne der
............... ein Leben lang weiter
wachsen?
n?
Wusstest du, dass ............... kei
ne Hitze
vertragen? Sie empﬁnden 20 °C
wie wir
Menschen 36 °C empﬁnden.
Wusstest du, dass ............... bis
zu neun
Stunden pro Tag mit Wiederkäu
en verbringen.
Dabei werden 200 Liter Speich
el produziert.
Wusstest du, dass ............... den
längsten
Tunnel gegraben haben? Dieser
ergab eine
Länge von 113 Metern.

Mehr tolle Ausm
Ausmalbilder von
Murmli & Berta ﬁndest du auf
www.murmli-berta.at
SERFAUS-FISS-LADIS.AT

Lösung: 1. Kühe ; 2. Kühe ; 3. Murm

eltier ; 4. Murmeltier ; 5. Kühe ; 6.

Murmeltier
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So beugst du

Rückenschmerzen vor
SSchulra
Schulranzen
h l
richtig packen
Schwere Sachen wie
Bücher kommen so nah
wie möglich an deinen
Rücken. So verteilt sich
das Gewicht besser.

2.

DIE KAIMETHODE:

WENIGER IST MEHR
Fotos: ©nuzza11/Fotolia.com

1 Die Kauﬂächen
Nacheinander werden alle
Kauﬂächen der oberen und unteren
en
Zahnreihe mit Hin- und Herbewegungen
gungen
geputzt.

2

Schau in deinen Stundenplan und nimm nur das in
die Schule mit, was du
wirklich brauchst.

Die Außenﬂächen
Fange an, die Backenzähne mit
Kreisbewegungen zu putzen.
Anschließend sind die
Schneidezähne dran.

Je bequemer,
desto besser

Die Innenﬂächen
Nun sind die Innenﬂächen dran.
Fange dabei wieder ganz hinten an
und putze vvom Zahnﬂeisch zum Zahn.

Findest du
auf der ße
tra
Zahnpastaszum
g
e
den W
gesunden
Zahn?
l
ie
v
h
c
li
d
n
e
Un

zen wäre
Dachtest du, Zähneput brush! Putze
ay
langweilig? Nicht mit Pl kämpfe Zahnmonster!
deine Zähne und be

+

PlaybrushAufsatz

Gratis
Playbru
sh-Apps

4. Bewege dich

ives
ektiv
Spaß und eﬀ
Putzen

Egal ob Fußball oder
Fangenspielen, jede
Bewegung stärkt zusätzlich deinen Rücken!

6 Mc Neil-Zubehör-Sets in einem Design deiner Wahl!

Jetzt Playbrush mit Gutscheincode KINDERPRAXIS auf
shop.playbrush.com sichern und 5 EURO sparen!

Sende die Zeichnung bis zum 15.5.2017 an:
KB&B - The Kids Group
Stichwort: Schulranzen
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.

Mehr auf: www.playbrush.com/kinderpraxis

3.

Dein Schulranzen sollte
bequem sein. Schließe
den Brust- und Beckengurt. So müssen deine
Schultern nicht alles
allein tragen.

3

Deine
e
Zahnbürst

1.

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.

„Jetzt
Auftritt ein
es
lebensgroß
en
Monchhich
is für
deine Part
y
gewinnen!”

Wähle dein
„Lieblingsmonchhichi 2017”

Gesunder Schlaf im Schulalter

Gesundheit

Was hilft: Unterstützen Sie Ihr
Kind darin, mit Misserfolgen umzugehen, und überfordern Sie es nicht.
Geben Sie ihm tagsüber ausreichend
Gelegenheit, über mögliche Sorgen
und Nöte zu sprechen. Abends am
Bett können Sie gemeinsam den
Tag noch mal überdenken: Was
war schön, wo gab es Probleme?
Machen Sie ihm Mut, dass es seine
Konﬂikte mit der Freundin oder dem
Freund klären kann. Bei innerfamiliären Problemen hilft es oft, wenn
Sie Ihrem Kind erklären, dass Mama
und Papa sich vielleicht zurzeit
nicht gut verstehen, dass sie aber
daran arbeiten, dass „alles wieder
gut wird“. Bei größeren Problemen
sollten Sie sich eventuell professionelle Hilfe suchen. Ihr Kinder- und
Jugendarzt oder Ihre -ärztin kann
Ihnen Adressen nennen.

rern im Grundschulalter und können Auslöser für Albträume sein.
Grundschulkinder brauchen kein
eigenes Fernsehgerät im Zimmer.
X-Box und Handys sollten zumindest nachts aus dem Kinderzimmer verbannt werden.

rte an:
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Einfach Lieblingsmonchhichi ankreuzen, ausschneiden, auf eine
Karte kleben und ab die Post.

Ein- und Durchschlafprobleme
sind typisch für die frühe Kindheit. Doch auch Schulkinder leiden unter Schlafproblemen. Eltern können viel dafür tun, dass
ihre Kinder morgens ausgeruht
in den Tag starten.

  ]LHé
Oder ihr stimmt auf Facebook ZZZIDFHERRNFRP0RQFKKLFKL2æ
mit euren Eltern ab. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eines der abgebildeten
Modelle sowie ein Monchhichi in Lebensgröße für die nächste
Geburtstagsparty*.

Foto: © NICI

Wenn Angst und Sorgen Kinder um den Schlaf bringen

Prinzessin Rosalie

Klassisches Monchhichi

Mama mit Baby

Im Grundschulalter sind es meist
Schulstress, Streit mit der besten
Freundin oder Probleme in der Familie, die Kindern den Schlaf rauben.

Schlafstörer vermeiden

Rechtzeitig einschlafen
Viele Kinder sind tagsüber
müde, weil sie einfach zu spät
ins Bett gehen und zu wenig
Schlaf bekommen. Die meisten
Grundschulkinder brauchen eine
"Netto-Schlafzeit" von ca. zehn
Stunden. Das heißt: Muss Ihr Kind
um 7 Uhr aufstehen, sollte es spätestens um 21 Uhr schlafen. Ins
Bett gehen sollte es aber schon
früher, denn es braucht Zeit für
sein Einschlafritual und für das
eigentliche Einschlafen.
Regine Hauch

Fernsehen und Computerspiele
gehören zu den größten Schlafstö-

McNEILL.
DER RANZEN,
DER PASST.
McNeill steht für Schulspaß von
Anfang an. Und dazu gehört auch
der perfekte Sitz des Ranzens.

Regenbogenmädchen

Schlafaugenmodell

*Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Unter allen fristgerecht eingesandten Teilnahmen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und ein Termin für den Auftritt abgestimmt. Der Auftritt umfasst max. drei Stunden. Umtausch und Barauszahlung der Gewinne sind
nicht möglich. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der
15.05.2017.

Wie das geht? Ganz einfach. Denn
unsere Ranzen lassen sich leicht
anpassen, bieten viele Einstellmöglichkeiten und manche wachsen
sogar mit.

www.mcneill.de

McNeill.de

Lernen & Fördern

Halbjahreszeugnis schlecht

18

Warum das Halbjahreszeugnis vielen Eltern und Kindern
Angst macht

Wenn Eltern über die Halbjahreszeugnisse ihrer Kinder sprechen,
ähneln sie häuﬁg Reportern in Krisengebieten. Dann ist von Katastrophen
die Rede, von Bomben, die einschlagen, von Schocks und großen Gefahren, die nun drohen. In Wirklichkeit
sind schlechte Halbjahreszeugnisse
meist keine Überraschung. Schließlich müssen Eltern Klassenarbeiten
unterschreiben. Gute Schulen binden
Eltern zudem frühzeitig ein, sobald
Schwierigkeiten bemerkt werden.
Viel besser, als sich am Tag der Zeugnisvergabe aufzuregen, ist es daher,
ruhig zu bleiben und das Zeugnis als
das zu betrachten, was es ist: eine
Orientierungshilfe, die zeigt, wo das
Kind steht.

Eltern können sich zu den Elternabenden und Elternsprechtagen,
aber auch außerhalb dieser Veranstaltungen bei den Lehrern melden,
um Rückmeldungen über den Leistungsstand der Kinder zu bekommen.
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Der Druck entsteht dadurch, dass
das Halbjahreszeugnis von vielen als
Prognose betrachtet wird: Sind die
Noten schlecht, bedeutet das, dass
das Kind sitzen bleiben kann oder
sogar die Schule wechseln muss.

Was können Eltern tun, um
sich im Laufe des Schuljahrs
über die Leistungen ihres
Kindes zu informieren?

Manche Kinder fürchten sich
vor den Zeugnissen, in den
Tagen davor sind sie unruhig
und haben Bauchschmerzen. Wie Eltern ihnen helfen
können:
Wenn Kinder extreme Angst aufbauen, liegt es oft daran, dass die
Eltern oder auch die Kinder selbst
sehr ehrgeizig sind. Vielleicht ist auch
der Leistungsdruck in der Schule zu
hoch. Eltern sollten ihren Kindern
klar vermitteln: Du bist uns wichtig,
und wir lieben dich, egal wie deine
Noten sind. Sie sollten ihr Kind in
den Gebieten stärken und fördern,
in denen es Talent und Begabung
hat und wo es mit Spaß und Eifer
bei der Sache ist. Das kann Sport,
Musik oder etwa Theaterspielen sein.
Das stärkt das Selbstbewusstsein
und weckt Freude an der Leistung.
Gegen akute Angstbauchschmerzen
helfen aber auch Entspannungsübungen, ein heißer Tee oder eine Schokolade oder auch ein gemeinsamer
Spaziergang, bei dem man in Ruhe,
ohne Schuldzuweisungen und Drohungen miteinander sprechen kann –
nicht nur über die Schule.

5 in Deutsch und Mathe – Wie
Eltern angemessen reagieren
können
Auf keinen Fall mit Strafen und
Schreien. Bleiben Sie ruhig. Ein
Leistungsabfall kann viele Ursachen
haben. Sprechen Sie mit den Lehrern
und Ihrem Kind darüber, warum die
Noten sich so verschlechtert haben.

Foto: © B-C-designs/Fotolia.com

einende Kinder, schimpfende Eltern: Wenn die
Halbjahreszeugnisse verteilt
sind, hängt in manchen Familien
der Haussegen schief. Erst recht,
wenn die schlechten Noten die
Eltern unvorbereitet treffen. Viele
drohen dann mit „Maßnahmen“
und den „anderen Saiten“, die ab
jetzt aufgezogen werden. Drohungen und Strafen helfen jedoch
kaum. Viel wichtiger sind jetzt
Gelassenheit und konkrete Hilfen.

Foto: © gpointstudio/Fotolia.com

W
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Lernen & Fördern

– was tun?
Was sind mögliche Gründe
für schlechte Noten?
Vielleicht ist Ihr Kind überfordert und
wäre besser auf einer anderen Schule
aufgehoben. Vielleicht hat Ihr Kind
aber auch nur einige Wissenslücken
oder ihm fehlen die richtigen Lerntechniken. Viele Schulen machen
hier gute Angebote für ihre Schüler,
damit sie das Lernen lernen. Schwieriger wird es, wenn die schlechten
Leistungen nichts mit dem fachlichen
Lernen zu tun haben. Wenn es in der
Familie kriselt, die Eltern sich beispielsweise trennen oder wenn das
Kind von anderen Kindern gemobbt
wird. In solchen Fällen sollten Sie
sich an die Lehrer wenden.
Viele Lehrer sind geschult für die
Lösung solcher Probleme, sie können Ihrem Kind helfen, Handlungsperspektiven zu entwickeln. Wird das
Kind von anderen ausgegrenzt und
gequält, kann der Lehrer auch mit
den Mitschülern darüber sprechen
und ihnen klarmachen, dass ihr Verhalten an der Schule nicht geduldet
wird. Sinnvoll ist es auch, bei einem
Elternabend das Thema Mobbing
anzusprechen und gemeinsam zu
überlegen, wie ein solches Verhalten unterbunden werden kann. Auch

die Erziehungsberatungsstellen oder
Psychologischen Dienste der Städte
und der Wohlfahrtsverbände können
hier eine große Hilfe sein.

Wie sinnvoll ist Nachhilfe?
Grundsätzlich sind die Lehrer dafür
verantwortlich, dass die Kinder den
Lehrstoff verstehen. Nachhilfe kann
jedoch helfen, kleinere Wissenslücken zu schließen, die zum Beispiel
entstanden sind, weil das Kind krank
war. Viele Schulen vermitteln ältere
Schüler als Nachhilfelehrer zu mäßigen Preisen. Grundsätzlich ist Nachhilfe aber keine Langzeitlösung. Es
benachteiligt vor allem die Kinder,
deren Eltern sich die Nachhilfestunden nicht leisten können.

Lernen in den Ferien?
Die Halbjahresnoten zeigen Schülern
und Eltern, wo Schwächen liegen und
woran im zweiten Schulhalbjahr gearbeitet werden sollte. Die Ferien allerdings sollen vor allem zum Erholen
genutzt werden.
Regine Hauch
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Lebenswelten

Lebenswelten

Foto: © Robert Kneschke/Fotolia.com

Indoor-Aktivitäten
für nasse und kalte Tage
warten, bis sie wieder an der Reihe
sind.

und erklären Sie gefährliche Regionen zum Sperrgebiet.

Fotos: © Africa Studio/Fotolia.com

Kinder tanzen zu Musik und erstarren in der letzten Position, wenn die
Musik angehalten wird. Ermutigen
Sie Kinder, in lustigen Posen zu
„Eis“ einzufrieren. Verwenden Sie
ganz unterschiedliche Musikstile
und Geschwindigkeiten.
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Yoga für Kinder
Wenn Sie Yoga mögen, können Sie
Ihre Kinder wahrscheinlich auch
dafür begeistern. Rechnen Sie mit
Lachern bei den Tierposen. Sie können auch selbst gemachte Karten
mit den Namen der Posen und Bildern dazu verwenden.

Schatzsuche der Piraten
Spiele, bei denen es um Piraten geht, bereiten vielen Kindern
Freude, so auch eine Schatzsuche.
Wickeln Sie beispielsweise Dominosteine in Aluminiumfolie und verstecken Sie sie. Geben Sie jedem
Kind eine Taschenlampe und eine
kleine Papiertüte und lassen Sie
sie das vergrabene Silber aufspüren.Grenzen Sie das Suchgebiet ein

„Mission Impossible“
durchs Fadenlabyrinth
Verwenden Sie ein Knäuel Garn und
kleben Sie es in einem Zickzackmuster (entsprechend den Fähigkeiten der Kinder) z. B. im Flur zwischen zwei Wänden, sodass Kinder
darübersteigen und durchkriechen
können. Platzieren Sie einen Gewinn
am Ende des Labyrinths. Wenn ein
Kind ohne Berührung die „GarnLaserstrahlen“ überwindet, darf es
sich den Gewinn nehmen. Bei Kontakt mit dem Garn muss es aber
wieder von vorn beginnen.

Indoor-Bowling
Nutzen Sie 10 Plastikwasserflaschen als Bowling-Set und stellen
Sie sie am Ende Ihres Gangs oder im

Ballon-Volleyball
Dieses Spiel kann man mit mehreren
oder auch allein spielen. Als Einzelkämpfer muss ein Kind auf beiden
„Volleyballfeldern“ aktiv sein. Blasen
Sie einen Ballon auf, stellen Sie ein
Sofa oder einen Stuhl als Mittellinie
auf und lassen Sie Ihr Kind hin- und
herlaufen, um den Ballon zu treffen,
bevor er auf dem Boden landet. Wenn
der Ballon beispielsweise 21-mal die
Felder gewechselt hat, ohne auf dem
Boden zu landen, hat der Spieler
gewonnen. So kann man immer neue
Rekorde aufstellen.

Der gemeinsame
Spaßfaktor zählt
Die Liste möglicher Indoor-Aktivitäten
lässt sich beliebig fortsetzen – gleich
ob mit im Handel erhältlichen Gesellschaftsspielen oder eigenen Spielideen. Wichtig ist der gemeinsame
Spaßfaktor! Beim Spielen mit Freunden und der Familie vergisst jeder
schnell die ungemütlichen Außentemperaturen. Und auch Puzzeln,
Malen oder Basteln kann gemeinsam und bei einer warmen Tasse
Kakao oder Tee viel Spaß machen.

Tipp:
Jagen und Sammeln

Foto: © Robert Kneschke/Fotolia.com

Aktivitäten, die ein gewisses vorausschauendes bzw. strategisches
Denken erfordern, sind sehr gut für
Schulkinder geeignet. Für gemeinsame Spieleabende bieten sich
Strategie- und Würfelspiele an, um
Ausdauer, Konzentration, Geduld
oder Kooperationsbereitschaft zu
üben oder einfach nur abzuschalten. Bei Wettbewerbsspielen sollten
Kinder eine Gewinnchance haben.
Kindern fällt es oft schwer zu

Wohnzimmer auf. Legen Sie eine
Linie mit Klebeband als Startlinie
fest. Nun brauchen Sie nur noch
einen geeigneten Ball, um mit dem
Bowling beginnen zu können. Stellen Sie für den Sieger eine Trophäe
in Aussicht. Wenn Sie die Wasserﬂaschen stabilisieren müssen oder
das Spiel schwieriger gestalten wollen, füllen Sie die Flaschen mit etwas
Wasser, aber vergessen Sie nicht, die
Deckel fest zuzuschrauben.

Foto: © Alexandr Vasilyev/Fotolia.com

Bewegen und Mitgestalten –
alles ist erlaubt
Kinder wollen oft nicht lange still
sitzen. Nutzen Sie diesen Bewegungsdrang. Es gibt Spiele, bei
denen beispielsweise durch Ereigniskarten bzw. ausgesprochene
Handlungsanweisungen wie beim
Flaschendrehen die Mitspieler
bewusst aufgefordert werden,
etwas zu tun. Aber Sie können
auch selbst mit wenigen Mitteln
spannende Aktivitäten „erﬁnden“.
Achten Sie darauf, dass die Umgebung kindersicher ist, und räumen
Sie Stolperfallen weg.

Schlechtwettertage für Spiele zu Hause nutzen

Oft braucht es nicht viel
Equipment – „Tanz der
Eiskönigin“

Foto: © Africa Studio/Fotolia.com

„Schmuddelwetter“ eignet sich
ideal für Spiele und Aktivitäten in
den eigenen vier Wänden – mit der
Familie und mit Freunden. Spielen
ist wesentlich für die soziale, emotionale, geistige und körperliche
Entwicklung von Kindern. Wenn
möglich, sollten gerade Kinder im
Kleinkind- und Vorschulalter oft
Gelegenheit haben, mit anderen
Kindern zu spielen. So lernen Kinder früh den Umgang mit Anderen
und wie sie Probleme lösen können. Manche Aktivitäten fördern
darüber hinaus die Kreativität und
stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Bodyguard
Für das Spiel „Bodyguard“ sind mehrere Mitspieler erforderlich. Alle Teilnehmer – bis auf zwei – formen einen
Kreis. Die übrigen zwei Kinder gehen
in die Mitte des Kreises. Eines von
ihnen ist Bodyguard, das andere der
zu beschützende Star (Miley Cyrus,
Justin Bieber usw.). Die Kinder draußen versuchen nun, mit einem Softball die Berühmtheit zu treffen, der
Bodyguard versucht, dies zu verhindern. Schafft es jemand, den Star zu
treffen, wird gewechselt.

Für das Spiel „Jagen und Sammeln“
sind mehrere Mitspieler und Wäscheklammern sowie ein großes, möglichst leeres Zimmer nötig. Je zwei
Wäscheklammern befestigen die Teilnehmer an ihrem Körper – idealerweise eine Klammer am Oberkörper
und eine an der Hose. Zu Spielbeginn
verteilen sich Gruppen von jeweils
drei bis vier Kindern im Zimmer und
setzen sich mit den Rücken zueinander hin. Wenn das Kommando „Die
Jagd geht los“ ertönt, springen alle
Kinder auf. Ziel ist es, bei den anderen Kindern eine Wäscheklammer
zu erhaschen und an der eigenen
Kleidung zu befestigen. Nicht gültig ist es, wenn einem Kind beide
Klammern gleichzeitig abgenommen
werden. Wer keine Wäscheklammern
mehr an der Kleidung hat, scheidet
aus. Gewinner ist derjenige, der nach
Ablauf der festgelegten Zeit die meisten Klammern gesammelt hat.

Mit dem kostenlosen Bewegungsspiel „Familienaufstand“ (www.
familienaufstand.de) lernen Eltern
und Kinder, sich im Alltag mehr zu
bewegen.
Cornelia Steiniger
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Glosse

ADHS

Kleine Rabauken haben konﬂiktreiche Phasen –
Kinder mit ADHS geraten andauernd in Schwierigkeiten

In der Regel fällt ihnen auch das Lernen schwer, was zu
Schulproblemen führt. Denn einer Sache länger Aufmerksamkeit zu schenken, das gelingt ihnen kaum, und sie
führen selten eine Tätigkeit zu Ende.

Mehr als ein halbes Jahr anhaltende
Probleme
Anzeichen für ADHS beginnen in der Regel vor einem Alter
von zwölf Jahren und halten länger als ein halbes Jahr an.
Im Kleinkindalter ist ADHS noch schwer festzustellen,
aber in Gemeinschaftseinrichtungen oder in der Grundschule können Erzieher oder Lehrer einen Verdacht der
Eltern bestätigen, wenn sie Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und/oder Impulsivität beim Kind beobachten.
Doch müssen bei Kindern mit ADHS nicht alle Symptome
gleichzeitig vorliegen. Haben Eltern die Befürchtung, dass
ihr Kind ein „Zappelphilipp“ ist, sollten sie in jedem Fall
mit dem Kinder- und Jugendarzt sprechen.

ADHS wächst sich oft nicht aus
ADHS ist eine der häuﬁgsten chronischen Erkrankungen der Kindheit. Jungen sind etwa dreimal häuﬁger
als Mädchen betroffen. Ohne Therapie kann ADHS bei
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ADHS ist nicht die Folge einer falschen Erziehung,
sondern einer neurobiologischen Funktionsstörung
im Gehirn. Wichtige Informationen bzw. Signale
werden fehlerhaft übermittelt.

Multimodale Behandlung
Gestörte Signalwege und Aktivitätsmuster im Gehirn
führen bei ADHS zur Aufmerksamkeitsstörung. Wenn
bei einem Kind ADHS festgestellt worden ist, kann der
Kinder- und Jugendarzt in Zusammenarbeit mit anderen Fachärzten einen langfristigen Behandlungsplan
erstellen, damit der Heranwachsende ein erfolgreiches
und glückliches Leben führen kann. Dieser Plan kann
sowohl die Einnahme von Medikamenten als auch eine
Verhaltenstherapie beinhalten. Eltern können ebenso von
einer Schulung proﬁtieren, bei der sie einen wertschätzenden und konsequenten Erziehungsstil mit klaren und
verständlichen Regeln trainieren können.
Cornelia Steininger

Fremdeln

is jetzt war es so: Nino kam, sah und lächelte.
Manchmal quietschte er sogar vor Vergnügen, wenn
er die Oma, den Opa oder eine seiner vielen Tanten und
Onkel sah. Seit Kurzem ist Schluss mit lustig. Das Kind
starrt angstvoll die Verwandten an, klammert sich an
die Mutter und fängt an zu weinen. „Er fremdelt“, sagt
die Mutter. „Aber das kann nicht sein, er kennt uns
doch!“, rufen die liebenden Großeltern. Man versteht
sie kaum, denn Nino brüllt, als habe er die Großeltern
noch nie im Leben gesehen. Nein, schlimmer: als wären
es blutrünstige Monster, die sich ihm da näherten.
„So warst du aber nicht", sagt die Großmutter zur Mutter und meint damit: „Irgendwas
hast du da doch bei der Erziehung falsch
gemacht."

Foto: © Altanaka/Fotolia.com

Sie sind „hibbelig“, haben das Bedürfnis, sich ständig
zu bewegen, machen dauernd Lärm, können schlecht
auf etwas warten und gehen mit ihrer Umwelt und sich
selbst wenig vorsichtig um. Mit Geschwistern und anderen Kindern geraten ADHS-Patienten aufgrund ihrer
impulsiven Natur oft in Konﬂikte, sodass sie leicht ins
Abseits geraten.

einigen Kindern schwerwiegende, lebenslange Probleme
verursachen, wie schlechte Noten in der Schule, Alkohol- und/oder Drogenkonsum, Konﬂikte mit dem Gesetz,
gescheiterte Beziehungen und die Unfähigkeit, einen Job
zu behalten. Schätzungsweise vier bis sechs Prozent der
Sechs- bis 18-Jährigen sind von ADHS betroffen, und weit
über die Hälfte von ihnen kämpft auch noch im Erwachsenenalter mit den Symptomen. Die Hyperaktivität ist
zwar später meist von Außenstehenden nicht mehr so
erkennbar, sie wird aber von Betroffenen als ständige
innere Unruhe weiter wahrgenommen.

Foto: © Photophonie/Fotolia.com

ADHS lässt Betroffene oft zu
Außenseitern werden

Foto: © Altanaka/Fotolia.com

Fast alle Kinder haben Phasen, in denen sie
unkontrollierbar, unaufmerksam und impulsiv sind. Bei manchen Kindern tritt dieses
Verhalten jedoch nicht nur gelegentlich auf.
Kinder mit Aufmerksamkeits-Deﬁzit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) haben Verhaltensprobleme, die so häuﬁg und schwerwiegend sind,
dass sie ihr alltägliches Leben beeinträchtigen.

„Alle Kinder fremdeln, Fremdeln ist normal. Es hat was damit zu tun, wie vertraut
die Erwachsenen miteinander umgehen",
ruft der Großvater. Er ist Hobby-Ethnologe,
und was er neulich in einer Wissenschaftsdoku
gesehen hat, das gibt er jetzt durch Ninos Gebrüll hindurch zum Besten. „Also, es gibt da diese Stämme in
Afrika, wo die Kinderbetreuung aufgeteilt wird, wo
ein Mann mehrere Frauen hat und viele Kinder. Und
alle Frauen kümmern sich um alle Kinder und die
Kinder fremdeln dann auch nicht.“ – „Ja, toll! Und was
willst du damit sagen? Sollen wir jetzt zusammen
eine WG aufmachen?", fragt die Tochter entgeistert.

Die Großmutter hat die Doku mit den vielen Frauen und
den vielen nicht fremdelnden Kindern auch gesehen
und ihr ist dabei etwas anderes aufgefallen: „Dieser
arme Mann, mir hat der richtig leid getan mit all
den Frauen, den Kindern und dem ganzen Chaos!"
Ihre Bemerkung geht in Ninos Gebrüll unter, ebenso die
weiteren Ausführungen des Großvaters über israelische
Kibbuzzim, wo die Kinderbetreuung wie in Afrika aufgeteilt wird zwischen verschiedenen Personen, wo die
Kinder aber heftig fremdeln. Die Tochter würde jetzt gern
Essen machen, aber das geht nicht. Nino klammert
sich an sie.

„Kann mir mal einer den Salat schleudern?", fragt sie ihre Eltern, deren Gespräch
inzwischen beim Thema Bio-Orangen aus
Israel gelandet ist. Der Großvater greift zur
Salatschleuder und beginnt sie zu drehen.
Das knallorange Plastikgerät setzt sich mit
Höllenlärm in Bewegung. Ninos Augen blitzen
vor Neugier und Abenteuerlust. Zwei kleine Ärmchen greifen in Richtung Salatschleuder. Vorsichtig stellt
der Großvater das Gerät auf den Boden und setzt sich
daneben. Nino verlässt den mütterlichen Arm in Richtung
Küchenboden, er robbt zu der Salatschleuder und zu dem
danebensitzenden Großvater. Der strahlt: „Seht ihr, er
mag mich ja doch."
Regine Hauch
KINDERPRAXIS
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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

