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Jetzt scannen: Tipps und Infos zum Thema Sonnenschutz

Schutz, 
           der berührt.®

schutz
für empfindliche

Babyhaut

S ensitiver
Sonnen-

Empfindliche Babyhaut benötigt beson-
deren Schutz – vor allem, wenn sie der 
Sonne ausgesetzt wird. Bübchen Sensitiver 

Sonnenschutz schützt die Haut vor negativen Einflüssen 
und langfristigen Schäden durch Sonneneinstrahlung.

 

Schutzfi lter
    ohne

ohne
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seit vielen Jahren weisen wir jede 
Bundesregierung darauf hin, dass 
die Vorsorgelücke im Grundschul-
alter dringend geschlossen wer-
den muss, weil Kinder im Alter 
zwischen sechs und zehn Jahren 
vielfältige gesundheitliche Prob-
leme haben und entwickeln kön-
nen, auf die man bei frühzeitigem 
Eingreifen positiv einwirken und 
eine Chronifi zierung verhindern 
kann. Seit den 90er-Jahren haben 
privat versicherte Kinder einen 
Rechtsanspruch auf jährliche Vor-
sorgeuntersuchungen bis zum voll-
endeten 14. Lebensjahr. Kinder, die 
bei den gesetzlichen Krankenkassen 
versichert sind, haben aber zwischen 
dem sechsten und zehnten Lebens-
jahr keinen gesetzlichen Anspruch 
auf Vorsorgeuntersuchungen. 

Der Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte hat schon vor fünf Jah-
ren gehandelt und ergänzende Vor-
sorgeuntersuchungen (U10 und U11) 
für Kinder im Grundschulalter entwi-
ckelt und mit einigen Krankenkas-
sen außerhalb der Regelversorgung 
eine Vergütung dieser Leistungen 
vereinbart. Denn längst nicht alle 

Eltern können diese wichtigen Prä-
ventionsmaßnahmen aus eigener 
Tasche bezahlen.

Nun hat das Bundesgesundheits-
ministerium in diesem Jahr einen 
Gesetzentwurf (Präventionsgesetz) 
in Bundestag und Bundesrat einge-
bracht, in dem diese wichtige Vor-
sorgelücke für Kinder geschlossen 
wird. Dieser Entwurf ist aber an 
Streitereien zwischen Regierung 
und Opposition zerrieben worden, 
und damit ist erneut der Anspruch 
aller Kinder auf eine bestmögli-
che gesundheitliche Versorgung 
gescheitert. Kinderrechte führen in 
der deutschen Politik weiterhin ein 
Schattendasein, es ist unfassbar!

Wie lange wollen wir uns das noch 
bieten lassen?

Herzlichst
Ihr

Dr. Wolfram Hartmann

Dr. Wolfram Hartmann,

Kinder- und Jugendarzt,

Präsident des

Liebe Eltern,
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Gut geschützt 
in die Sonne

Die wichtigsten Regeln 
für einen gesunden Umgang mit der Sonne

Sonne tut gut: Sie macht gute Laune, 
stärkt Wohlbefi nden und Immunsystem 
und ist wichtig für den Knochenbau. 
Doch UV-Strahlen können auch scha-
den: Sie lassen die Haut früh altern, 
vor allem aber können sie Hautkrebs 
auslösen. Da Kinderhaut besonders 
empfi ndlich ist, benötigt sie einen 
konsequenten Sonnenschutz.

Lassen Sie Ihr Kind bis zum 
ersten Geburtstag nicht in 

die pralle Sonne – nie! Auch 
für ältere Kinder gilt: Vorsicht 

beim Spielen im Freien!

Meiden Sie mit Ihrem Kind 
die Mittagssonne – zwischen 
11 und 16 Uhr sind die Strah-
len besonders stark. 

Kleidung ist der beste 
Lichtschutz. Einfach 
zu merken ist die 
3-H-Regel: Hemd, 
Hut, Hose – und 
dazu eine UV-sichere 
Sonnenbrille. 

Es gibt 
inzwischen spezielle 

Textilien mit Lichtschutzfaktor, 
dem sogenannten UPF oder Ultra-

violet Protection Factor. Diese Schutzklei-
dung besteht meist aus Nylon oder anderen 
synthetischen Materialien und ist besonders 

dicht gewebt. Auch Kinderhüte sind zum Teil aus 
diesen besonderen Stoffen gefertigt. Mit einem 
zusätzlichen Nackenschutz bewahren sie nicht 

nur den Kopf, sondern auch den Hals vor 
Sonnenbrand.

1

2

3
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Warum ist Kinderhaut 
besonders lichtempfi ndlich?
Je jünger die Haut, desto weniger 
kann sie sich gegen Sonnenstrahlen 
schützen. Die Strahlen schädigen die 
Zellen in der Haut – manchmal dau-
erhaft. Junge Haut kann noch nicht 
genug von dem Schutzpigment Mela-
nin bilden, um damit die Haut vor Son-
nenstrahlen abzuschirmen. Bis diese 
natürliche Barriere aufgebaut ist, dau-
ert es einige Jahre. Melanin bewahrt 
allerdings auch Erwachsene nicht vor 
Sonnenschäden, die im schlimmsten 
Fall zu Hautkrebs führen können. Son-
nenschutz ist daher auch Pfl icht für 
Eltern.

Welche Sonnenschutzmittel 
eignen sich besonders für 
Babys und Kleinkinder?
Ein gutes Produkt bewahrt Kinderhaut 
vor UV-B- und UV-A-Strahlen. Letztere 
können ebenfalls Hautkrebs auslösen. 
Der auf der Packung angegebene 
Lichtschutzfaktor (LSF) bezieht sich 
auf UV-B-Strahlen. Kinder brauchen 
in unseren Breiten mindestens einen 
LSF von 30, in sonnenintensiven Län-
dern einen LSF von 50 oder mehr.
Kindgerechte Sonnenschutzprodukte 
sollten weder Duftstoffe noch Farb- 
und Konservierungsstoffe oder gar 
kritische Lichtfi lter wie Octocrilene 
enthalten, dafür aber ganz viel Feuch-
tigkeits- und Pfl egesubstanzen.

Kinder mögen es 
meist nicht, wenn 
die Creme sehr 
zäh ist. Gute Pro-
dukte lassen sich 
daher leicht auf 
der Haut vertei-
len. Sonnenpro-
dukte für Babys 
und Kinder, die 
diese Kriterien 
erfüllen, sind von der Deutschen 
Haut- und Allergiehilfe e.V. (DHA) 
geprüft und tragen das DHA-Siegel.

Viele interes-
sante Tipps 
und Infos 
zu  Sonne 

und Sonnen schutz fi nden Sie unter 
www.dha-sonnenschutz.de

Tipp: Zum Eincremen das Produkt 
kurz zwischen den eigenen Händen 
verteilen und anwärmen. So wird 
es geschmeidiger. Zum Eincremen 
hinter das Kind stellen, das ist ein-
facher als von vorn.

Und wenn mein Baby doch 
mal in die Sonne muss?
Experten sind sich heute einig: Die 
kurzfristige Anwendung eines Son-
nenschutzmittels ist für Babys unge-
fährlicher als die Schädigung durch 
UV-Strahlen.

Wann und wie oft muss ich 
mein Kind eincremen?
Sonnenschutzprodukte wirken erst 
nach ungefähr 30 Minuten. Wenn Ihr 
Kind viel badet oder tobt und schwitzt, 
muss es regelmäßig neu eingecremt 
werden. 

Und im Wasser?
Beim Baden haben Kinder häufi g kei-
nen Hut auf. Solange sie kein dichtes 
Haar haben, sollten deshalb auch ihre 
Köpfe mit einem Sonnenschutzspray 
geschützt werden. Denn auf dem 
Wasser und am Wasserrand sind die 
Strahlen besonders stark.

Wie pfl ege ich die Kinder-
haut nach einem heißen 
Sommertag?
Mit ganz viel Feuchtigkeit. Meist reicht 
die Creme, die das Kind das ganze Jahr 
über bekommt. Wichtig sind pfl egende 
und feuchtigkeitsspendende Substan-
zen wie Panthenol und sanfte Öle auf 
pfl anzlicher Basis wie Mandelöl, Son-
nenblumenöl und Sheabutter.

Sonnenbrand und 
Sonnenstich
Färbt sich die Haut rot, ist das ein Zei-
chen für einen Sonnenbrand. Das Kind 
muss sofort aus der Sonne. Wichtig 
jetzt: viel trinken. Kühlen Sie die ver-
brannten Stellen mit feuchten Umschlä-
gen. Lotionen oder spezielle Emulsio-
nen helfen bei der Heilung. Wenn die 
Haut sehr stark gerötet ist, sich Blasen 
bilden, das Kind geschwächt oder ver-
wirrt wirkt, wenn ihm übel ist oder der 
Kopf wehtut, sollte es sofort dem Kin-
der- und Jugendarzt vorgestellt werden. 
Er kann, falls nötig, Schmerzmittel wie 
Ibuprofen oder Paracetamol in einer 
altersgerechten Dosierung verordnen.
Regine Hauch

App „LSF Tipp“ hilft beim 

Sonnenschutz
Auch Eltern brauchen Sonnenschutz. Smartphone-User können ab 
sofort sehen, welchen Lichtschutzfaktor (LSF) sie brauchen. Den 
LSF-Tipp gibt’s unter http://lsf.sonnenschutz-sonnenklar.info. 
Das neue Serviceangebot von „Sonnenschutz? – Sonnenklar!“  
bietet je nach Hauttyp eine tagesaktuelle Lichtschutzfaktoremp-
fehlung für den optimalen Sonnenschutz.

Cremen Sie unbekleidete 
Hautstellen mit speziellen, 
sensitiven Sonnenschutzprodukten 
für Kinder ein. Besonders 
gründlichen Schutz brauchen 
die „Sonnenterrassen“: Nase, 
Oberlippe, Stirn, Ohren, Nacken. 
Auch die Hände nicht vergessen.
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Wasserfl oh und Badenixe –
wie Sie Ihr Kind fi t fürs Wasser machen

Kinder lieben es, im Wasser zu planschen. Schon Babys sind fasziniert von dem Element, in dem al-
les so leicht ist, das den Körper so sanft wiegt wie in Mutters Bauch und das so lustig spritzt, wenn 
man seine Oberfl äche berührt. Wasser regt alle Sinne an. Ob Pool, See oder Meer - jedes Nass 
hat einen anderen Geruch, einen anderen Klang, mit dem Licht wechselt das Wasser die Farben, 
Wolken und Himmelblau spiegeln sich in ihm. Damit Baden, Planschen und Schwimmen sicher ist, 
sollte man Kinder schon früh an das richtige Verhalten im Wasser gewöhnen. 

Der erste Wasserausfl ug 
Bevor man mit dem Baby zum ers-
ten Mal ins Schwimmbecken oder 
ins Meer steigt, sollte man die Ein-
willigung des Kinder- und Jugendarz-
tes einholen. Er prüft, ob das Kind 
schon in der Lage ist, seinen Kopf 
selbstständig zu halten. Die meisten 
Babys sind ab einem Alter von drei 
Monaten bereit für das erste Bad im 
großen Wasser.

Baby- und 
Kinderschwimmen
Beim Baby- und Kleinkinderschwim-
men lernen die Kinder das angenehm 
temperierte Wasser spielerisch ken-
nen und genießen die Bewegungs-
freiheit im schwerelosen Raum, den 
engen Hautkontakt mit ihren Eltern 
und den Kontakt mit Gleichaltrigen. 

Das Erlernen von Schwimmbewegun-
gen spielt dagegen noch keine Rolle.

Kinder nie allein im und am 
Wasser lassen 
Kinder ertrinken leise. Sie gehen 
in Sekundenschnelle unter wie ein 
Stein. Aufgrund ihrer Körperpropor-
tionen ertrinken kleine Kinder sogar 
im fl achen Wasser. Erwachsene müs-
sen deshalb immer in Griffweite sein, 
wenn kleine Kinder, die noch nicht 
sicher schwimmen können, am oder 
im Wasser sind.

Schwimmen lernen zum 
Schuleintritt
Ab ungefähr fünf Jahren sollten Nicht-
schwimmer im hüfthohen Wasser 
Schwimmbewegungen ausprobie-
ren. Natürlich ohne Druck und nur 

wenn Erwachsene in unmittelbarer 
Nähe sind. Bitte immer in Bereichen 
aufhalten, in denen das Kind noch 
stehen kann. Die richtige Schwimm-
technik lernen Kinder meist erst im 
Schuleintrittsalter.

Die richtige Technik 
Viele Eltern versuchen, ihren Kindern 
das Schwimmen beizubringen. Mit 
einem ausgebildeten Trainer geht 
es meist besser – mit ihm lernen 
die Kinder oft spielerisch, sich mit 
den richtigen Techniken sowohl auf 
dem Bauch als auch auf dem Rücken 
fortzubewegen. 

Wichtig: Am Ende des ersten erfolg-
reich absolvierten Schwimmkurses 
erhalten die Teilnehmer zwar ein See-
pferdchen-Abzeichen, sie sind aber

al-
nn 

ass 
en, 
st, 

Schwimmen 
macht Spaß – 
in jedem Alter
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 noch nicht 
in der Lage, ohne Aufsicht 

schwimmen zu gehen. Erst mit dem 
bronzenen Jugendschwimmabzei-
chen, dem Freischwimmer, wird die 
absolute Sicherheit beim Schwim-
men bestätigt. Eltern sollten ihre 
Kinder daher bis zur bestandenen 
Freischwimmerprüfung im Wasser 
niemals allein lassen. Auch im Nicht-
schwimmerbereich ist das Wasser 

oft so tief, dass klei-
nere Kinder schon 
nicht mehr stehen 
können. Wenn sie 
dann in Panik gera-
ten, können sie trotz 
Schwimmerfahrung 
ertrinken. 

Schwimm-
bretter, 
Poolnudeln 
oder 

Schwimm fl ügel?
Schwimmlehrer empfehlen 
Schwimmbretter und soge-
nannte Poolnudeln zum 
Schwimmenlernen. Mit 
ihnen können Kinder erst 
die richtigen Beinbewe-
gungen, dann auch die 
Armbewegungen trainie-
ren. Schwimmfl ügel hel-
fen, ein Kind über Was-
ser zu halten. Damit 
erleben Kinder jedoch 

nicht, wie das Wasser sie trägt – und 
dass sie untergehen, wenn sie sich 
falsch bewegen.
 
Den richtigen Schwimm-
lehrer fi nden
Die meisten Hallen- und Freibäder 
vermitteln ausgebildete Schwimm-
lehrer. Auch Vereine des Deutschen 
Schwimm-Verbandes, die Deut-
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) oder die Wasserwacht bie-
ten Schwimmkurse durch lizenzierte 
Übungsleiter an. Bei privaten Anbie-
tern sollte man darauf achten, dass 

die Kursleiter eine geeig-
nete Ausbildung vor-
weisen können. Ideal 

sind zertifi zierte Kurs-
leiter, die im Bereich 

„Schwimmen lernen“ 
oder „Säuglings- und 
Kleinkinderschwimmen“ 

besonders geschult 
wurden. 

Regine Hauch

Baden und schwimmen 
nur innerhalb ausgewie-
sener Badezonen. 
Nicht in unbekannten 
Gewässern schwimmen 
oder planschen.

9 Sicherheitstipps für Seen und Bäder
1

Bevor das Kind ins 
Wasser geht, sollte es 
sich abkühlen.

2 Kinder, die nicht schwim-
men können, sollten nur 
bis zum Bauch ins Was-
ser gehen – und immer 
unter Aufsicht.

8

Holen Sie Ihr Kind aus 
dem Wasser, wenn es 
friert.

4

Bei Gewitter ist Baden 
lebensgefährlich. Holen 
Sie Ihr Kind sofort aus 
dem Wasser.

i
5

Luftmatratze, Auto-
schlauch oder Gum-
mitier bieten keine 
Sicherheit.

3

Achten Sie darauf, dass 
Ihr Kind nicht zu weit 
hinaustreibt. 

f d
6

Lassen Sie Ihr Kind 
nur ins Wasser gehen, 
wenn es sich wohlfühlt 
und wenn es wirklich 
möchte.

d
7

Lassen Sie Ihr Kind 
niemals in unbekannte 
Gewässer springen. 

9
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Los geht’s ...

Bei der Suche nach einem Babyschwimmkurs helfen 

folgende Kriterien: Ideal sind Wassertemperaturen zwi-

schen 32 und 34 Grad, kurze Wege zwischen Umkleide 

und Becken, ausreichend Wickel- und Füttermöglichkei-

ten. Der Kursleiter sollte entsprechend qualifi ziert sein. 

Achten Sie darauf, dass der Kurs nicht in die Schlafens- 

oder Essenszeit des Kindes fällt. 

... mit Schwimmwindel & Co.

In Babys Badetasche gehören zwei Handtücher, eine 

Badehose oder eine Schwimmwindel. Sie verhindern, 

dass das „große Geschäft“ im Wasser landet. Damit sie 

ihren Zweck erfüllt, sollte die Schwimmwindel möglichst 

leicht sein und eng anliegen. 
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Sprechstunde

Bauchweh, 
  Durchfall,    
 Erbrechen – 
  was können Eltern tun?

Meine Kinder haben ab und an Magen-Darm-
Infekte. Meine Mutter rät dann, sie streng auf Diät 
zu setzen. Und meine Schwiegermutter empfi ehlt 
bei Durchfall und Erbrechen Cola und Salzstangen. 
Was hilft denn nun am besten? 

Das rät Kinder- und Jugendarzt 
Dr. Kahl: Die Ratschläge Ihrer 
Familie sind gut gemeint, doch 
heutzutage empfehlen wir Kin-
der- und Jugendärzte bei Magen-
Darm-Infekten weder strenge 
Diäten noch alte Hausrezepte 
wie Cola und Salzstangen. Eine 
Radikaldiät schwächt den kranken 
Körper noch mehr, und säurehaltige 
Cola sowie Salzstangen mit großen 
Salzstückchen greifen die Magen-
schleimhäute zusätzlich an. 

Wichtig ist, dass die kleinen
Patienten nicht zu fett und
zu süß essen und trinken.
Also Pommes und Würstchen mit 
Ketchup sind sicher nicht das Rich-
tige bei Bauchweh, Erbrechen und 
Durchfall. Gut sind hingegen Reis, 

Kartoffelbrei, Zwieback, Weißbrot, 
Bananen und aufgeschnittene Äpfel, 
die ein wenig an der Luft stehen. 
Aber zwingen Sie Ihr Kind nicht 
zum Essen – es verhungert deswe-
gen nicht gleich. Viel wichtiger ist 
es, dass es viel trinkt. Am besten 
Fenchel-, Pfefferminz- oder Kamil-
lentee, die beruhigen den Magen. 
Von zuckerhaltigen Limonaden und 
fettreicher Milch ist abzuraten. 

Halten Durchfall und 
Erbrechen an, 
sollten Sie am dritten Tag mit Ihrem 
Kind einen Kinder- und Jugendarzt 
aufsuchen. Er verschreibt Elektrolyt-
lösungen, damit das Kind nicht zu 
viele Mineral- und Nährstoffe verliert. 
Eltern mit kranken Säuglingen sollten 
früher zum Arzt, weil die ganz Kleinen 

schneller dehydrieren. Treten hohes 
Fieber (> 39 °C) oder starke Krämpfe 
auf, sollten Sie mit Ihrem 
Kind gleich zum Kinder-
arzt gehen.
Monika Traute

Weitere Tipps zur Kinder-
gesundheit gibt’s beim 

BVKJ-Elternportal 
www.kinderaerzte-im-netz.de

Corinna R., Berlin, Mutter von drei Kindern

KJA Dr. med. Hermann Josef Kahl

arbeitet seit 20 Jahren als niedergelassener 
Kinder- und Jugendarzt in Düsseldorf und 
ist Pressesprecher vom Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Nordrhein.      „

„
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Neue BVKJ-Broschüre informiert 
Jungen und deren Eltern rund um das 

Thema Penis

KINDERPRAXIS 9

Warum es nicht drauf ankommt, wie groß und dick ein Penis ist, 
warum die Vorhaut kein überfl üssiger Körperteil ist, wie man sie 
bewahrt und wie man Krankheiten vorbeugt – all dies erklärt die 
neue Broschüre „Mann, oh Mann – Das geht unter die Gürtellinie!“.

Der Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte hat eine neue Bro-
schüre herausgegeben, die Jungen 
informiert, wie sie die Intaktheit 
ihres Penis bewahren und gegen 
Krankheiten vorbeugen können.
Die Leser erfahren, wie der Penis 
aufgebaut ist, welche Funktion die 
Vorhaut hat oder was unter Vorhaut-
bändchen und Raphe zu verstehen 
ist. Auch die Themen Beschneidung, 
Peniserkrankungen und -entzündun-
gen kommen zur Sprache. 
Ein besonders wichtiger Punkt der 

Broschüre ist Hygiene. Denn die 
tägliche Reinigung verhindert, dass 
sich z. B. unter der Vorhaut ungehin-
dert Keime ansammeln und der Penis 
unangenehm zu riechen beginnt.
Die Broschüre liefert auch Eltern 
wichtige Informationen, wenn ihr 
Kleinkind beispielsweise unter einer 
Vorhautverengung leidet. Für Aufklä-
rungsgespräche kann die Broschüre 
ebenfalls hilfreich sein.
Der Autor der Broschüre, Dr. Bern-
hard Stier aus Butzbach, beschäftigt 
sich schon länger intensiv mit den 

speziellen Gesundheitsproblemen 
männlicher Jugendlicher. Der Flyer 
„Achte auf deine Nüsse“ – Informa-
tionen für Jungen zur Selbstuntersu-
chung“ wurde ebenfalls von Dr. Stier 
für den Berufsverband erstellt. Denn 
Broschüren kommen dem Bedürfnis 
männlicher Teenager entgegen, sich 
anonym Wissen zu „solchen Themen“ 
aneignen zu können.
Regine Hauch

Gesundheit

Die kostenlose Broschüre 
„Mann, oh Mann – Das geht 
unter die Gürtellinie!“ erhal-
ten Sie bei Ihrem Kinder- 
und Jugendarzt oder 
als PDF zum Download 
unter der Webadresse: 

Das bunte (Vor-)Lesebuch mit fabelhaften Illustrationen 

unterhält Kinder mit kleinen Geschichten über Alltagskrisen, 

Spielen, Lesen, Freundschaft und, und, und ...

Ganz nebenbei erlernen sie staunend die Buchstaben des Alphabets.  

Auch als günstiges E-Book erhältlich. 

»KINDERN DAS REISEN SCHMACKHAFT MACHEN« 

Mit zwei brandneuen Abenteuern:

»Tommy, der Bär – keiner darf mehr«

von Ute Wiegand | Ludmila Krasnova | € 19,90

»Tommy und das Teppichtier – ein Abenteuer in Madagaskar«

 von Ute Wiegand | Mike Klar, | € 13,90

Beide Bücher sind auch als reisepraktische E-Book-Version erhältlich. 

»Tommy und das Teppichtier« ist in deutscher und englischer Sprache

erschienen. Weitere spannende Abenteuer werden folgen!

ERSTKLÄSSLER UND ABC-SCHÜTZEN AUFGEPASST:

Ein tierisches Abc-Buch für euren einmaligen

Schulstart – »Angsthase, Drahtesel, Luftschlange«

von Ute Wiegand | Mike Klar | € 35,84

Alle Bücher bekommen Sie bei www.epubli.de

Anzeigengestaltung Mike Klar

http://www.kinderaerzte-im-netz.de/bvkj/
pdf/Bvkj-com-0161_Vorhautbrosch.pdf



Barfuß laufen ist angenehm und gesund. Doch ohne Schuhe geht 
es hierzulande nicht. Sie wärmen und schützen die Füße vor Ver-
letzungen. Und sie sorgen dafür, dass sie sich gesund entwickeln 
– vorausgesetzt sie passen genau.

aus aus den Stiefeln, rein in 
leichte Schuhe und Sandalen. 

Doch vor dem Schuhkauf sollten 
Sie sich die Füße Ihres Kindes 
genau ansehen. Kinderfüße sind 
empfi ndlich, und falsches Schuh-
werk kann schwere, oft irrepa-
rable Schäden wie Senk- und 
Knickfüße, aber auch Wirbelsäu-
len-, Knie- und Hüftgelenksschä-
den verursachen. Stellen Sie Ihr 
Kind barfuß auf ein Blatt Papier 
und zeichnen Sie die Umrisse sei-

ner Füße nach. So bekommen Sie 
ein genaues Bild der Fußgröße und 
-form. Gute Fachgeschäfte nutzen 
Fußmessgeräte nach WMS, um 
Länge und Breite des Kinderfußes 
zu bestimmen. Denn die Größenaus-
zeichnung der Schuhe ist oft falsch.

Kein „Weitervererben“
Da gute Kinderschuhe teuer sind, 
versuchen viele Eltern, gut erhal-
tene Schuhe weiterzugeben. Nach 
wenigen Tagen haben Schuhe jedoch 
schon die individuelle Prägung des 
Trägers. Das Kind muss dann seine 
Füße an ein fremdes Fußbett anpas-
sen. Bei Sandalen, die häufi g ohne 
Strümpfe getragen werden, kann es 
zudem zur Übertragung von Pilzin-
fektionen kommen. Mit neuen, gut 
passenden Schuhen hat Ihr Kind 
dagegen die besten Voraussetzun-
gen, ein Leben lang auf gesunden 
Füßen zu stehen. 

„Die will ich haben!“
Kinder haben oft genaue Vorstellun-
gen: Mädchen achten vor allem auf 
schöne Farben und Formen, Jungen 
lieben es bequem. Hauptsache, die 
Schuhe haben Klettverschlüsse. Sie 
sollten diese Vorlieben so weit wie 
möglich berücksichtigen, denn Ihr 

Kind muss die Schuhe schließlich 
mögen. Achten Sie aber auch da rauf, 
dass die ausgewählten Schuhe

 in Länge und Weite 
genau passen,

 der mittlere Leistenrand 
gerade verläuft,

 das Zehenprofi l dem des 
Kinderfußes entspricht, 
also vorn nicht zu spitz 
zuläuft,

 die Sohle fl exibel ist 
und sich um die eigene 
Achse „wringen“ lässt,

 der Schuh fest an der 
Fessel sitzt,

 der Schaft versteift, aber 
nicht starr ist,

 der Schuh möglichst 
keinen Absatz hat.

Unnötig für den gesunden Fuß ist 
ein Fußbett. Einlagen sollten nur 
in Absprache mit dem Kinder- und 
Jugendarzt getragen werden und 
immer nur für kürzere Zeit und kom-
biniert mit Fußgymnastik.
Regine Hauch

Freiheit für 
kleine Füße

Auf falschen Sohlen – 
Einlagen sind meist überfl üssig
Viele Eltern machen sich Sorgen, dass ihr Kind Platt-, Knick- oder 
Knicksenkfüße hat. Diese Sorge ist meist unberechtigt, denn was 
platt oder „irgendwie komisch geformt“ aussieht, ist meist entwick-
lungsbedingt normal.
Einlagen sind nur nötig, wenn die Fußfehlbildung sehr ausgeprägt ist und 
die Entwicklung zum gesunden Fuß ausbleibt, wenn die Fußknochen von 
Geburt an deformiert sind, das Kind Schmerzen beim Gehen und Stehen 
hat, sich die Abknickung der Ferse deutlich sichtbar an den Schuhen 
abzeichnet oder sich im Zehenstand kein Längsgewölbe bildet. Bei den 
Vorsorgeuntersuchungen beim Kinder- und Jugendarzt wird regelmäßig 
auch der Fuß untersucht, zunächst auf angeborene, später auf erworbene 
Fehlbildungen. Wenn nötig, bekommt das Kind individuell angepasste 
Einlagen, die korrigieren, stützen oder entlasten. 
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So lange wie 
möglich barfuß

Auch der beste Schuh schränkt die empfi ndlichen Kinderfüße ein. Lassen Sie Ihr Kind daher so lange und so viel barfuß laufen wie möglich. Das stärkt die Muskeln, und die Füße kön-nen sich gesund entwickeln. In der Wohnung halten Stoppersocken die kleinen Füße warm und schützen auf glatten Böden vor dem Ausrutschen.

TiPP

10 KINDERPRAXIS

Gesundheit & mehr



Weil die Haut 
von Elefanten nicht so viel Sonne 
verträgt, suhlen sie sich im Matsch – die per-
fekte Schlamm-Sonnencreme. Das kühlt, und die 
getrocknete Matsch-Schicht schützt vor der Sonne!

Kühe 
nutzen die
Hörner als Hitzeableiter. 
Sie sind stark durchblutet 
und strahlen Körperwärme 
nach außen ab. Das in den 
Hörnern gekühlte Blut fl ießt 
in den Kopf zurück. Deshalb haben 
Kuharten, die näher am Äquator leben, 
auch längere, weit ausladende Hörner.

Hunde 
mögen heiße Tage
gar nicht: Sie haben ein dichtes 
Fell und schwitzen nur an den 
Pfoten. Deshalb hecheln sie: Mit 
geöffnetem Maul und heraushän-
gender Zunge atmet ein Hund 
statt 40 Mal dann 400 Mal pro 
Minute. So verdunstet 
Feuchtigkeit über
die Zunge. Und
das kühlt. 

Ui!
Schweiß kühlt

Haar

Schweiß

Talgdrüse

Schweißdrüse
Haarzwiebel

Fettgewebe

Blut- und Nervengefäße

 Warum  Warum tropft tropft 

mir mir WasserWasser
       von der von der Stir Stirnn  

Tierischer Sonnenschutz und Abkühltricks

Tierischer Sonnenschutz und Abkühltricks

Unsere Haut ist das größte Organ unseres Körpers: Sie 

wächst mit uns mit, sie kann Haare sprießen lassen, sie 

kühlt und wärmt uns, und sie kann sogar fühlen.  

Bis zu zwei Quadratmeter groß ist die Haut bei einem Er-

wachsenen. Das ist ungefähr so groß wie ein Türrahmen.

Was kann die Haut noch?
In der unteren Hautschicht gibt es bestimmte Zellen, die, wenn die 
Sonne auf unsere Haut scheint, „Melanosomen“ bilden. Das sind klei-
ne braune Kügelchen, eine Art schlummernder Farbstoff, der erst bei 
Sonne in die oberen Hautschichten wandert, um die darunterliegen-
den Schichten vor den Strahlen zu schützen. Welche Farbe die Haut genau annimmt, bräunlich, rötlich oder gelb-
lich, hängt davon ab, was für ein Hauttyp man ist – also wie viel brau-

nen Farbstoff man hat. Die Menschen in Afrika haben besonders viel Sonnenschutz in der 
Haut und sind von Geburt an dunkler.
Achtung: Wenn du zu lange in der Sonne warst, dich nicht mit Sonnencreme geschützt  
           hast und dein Körper nicht schnell viel braunen Farbstoff produzieren   
      konnte, entzündet sich deine Haut! Das nennt 
        man Sonnenbrand.

Warum wird meine Haut im Sommer braun?

Läuft unser Körper auf Hochtouren, produziert er ne-
ben der nötigen Energie viel zu viel Wärme. Das könnte 

gefährlich werden! Die Lösung: Aus winzig kleinen Löchern in 
der Haut, den Schweißdrüsen, tritt Wasser aus. Auf der erhitzten 
Haut verdunstet der Schweiß und kühlt den Körper so ab. 

Wenn uns richtig warm wird – zum Beispiel im 
Sommer oder beim Sport –, fängt der Körper an zu schwitzen. 

Aha!
Während eines 

Fußballspiels 
mit 22 Spielern 

tropfen ungefähr 
36 Liter Schweiß 

auf den Rasen, 
so viel wie aus 

36 Milch-
tüten!
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© Wikipedia / NOAA‘s Sanctuaries Collection, 
Dr. Louis M. Herman

Mein Name: Buckelwal
Aha: Ich bin bis zu 15 Meter lang und 
wiege bis zu 30 Tonnen, also etwa so 
viel wie 30 Autos. Typisch: Wir unter-
halten uns mit Walgesang.

Finde den Weg!
Welcher führt 
Käpt’n Barnius zu 
Peso und Kwasi?

„Ja genau. Ich muss alle 15 Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Gestern war ich wohl 
zu lange in der Sonne, das verträgt meine weiße Haut nicht“, erzählt der Wal. „Schnell, 
wir reiben ihn mit Unterwasser-Sonnencreme ein, bevor die Sonne aufgeht. Das schützt 
vor noch mehr Sonnenbrand!“, ruft Peso. „Oh nein, die Sonnencreme reicht nicht! Sein

      Rücken ist zu groß.“

Dort angekommen packen alle 
mit an und schmieren den Wal 

mit dem glitschigen Pilzleder-
korallenschleim ein. „Das 

tut guuuut“, freut sich 
der große Freund.

… und der weiße Buckelwal
Wer sich nicht eincremt, kann schnell einen Sonnenbrand 
bekommen. Die Oktonauten haben einem Wal die Haut 
gerettet ...

Käpt’n Barnius, Kwasi und Peso wollen der Sache auf den Grund gehen und 
starten mit der Guppy-A, um den Wal zu finden.
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Kwasi hat eine Idee: „Im seichten Wasser gibt es Pilzlederkorallen. Sie produzieren einen Schleim, der 
wie Sonnencreme funktioniert!“ „Aber ich bin nicht fit genug, um dorthin zu schwimmen“, seufzt der 
Wal. „Kein Problem! Wir schleppen dich hin“, versprechen die Oktonauten.

Yippie, der weiße 
Buckelwal ist gerettet, 
und der Sonnenbrand 
hat keine Chance 
mehr!
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Die Vorschulserie bei SUPER RTL 
rund um Unterwasserabenteuer!

Huch, was ist denn das? Schwimmt da mitten in der Nacht ein riesiger weißer 
Geisterwal um das Oktopod? 

Auf einem rosafarbenen Riff machen sie halt und suchen nach dem 
Riesen. Plötzlich bewegt sich der Boden unter ihnen. Sie stehen 
auf dem Rücken des Wals! „Normalerweise sind Buckelwale doch 
grau!?“, wundern sich die Oktonauten.

„Habt ihr etwa noch nie einen weißen 
Wal mit Sonnenbrand gesehen?“, jam-
mert der Wal. „Nein, bist du etwa ein 
Albino, ein weißes Exemplar?“, staunt 
Käpt’n Barnius. 

Okto-Alarm!Okto-Alarm!

Okto-Alarm!Okto-Alarm!
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Diese Witze sind alle spiegelverkehrt aufgeschrieben 
worden! Wenn du einen kleinen Handspiegel neben 

diese Seite stellst, kannst du auch mitlachen!

Tipp: Drei Neunerblöcke 
sind hier bereits ausgefüllt. 
Beginne links oben mit den 
Ziffern 7 und 5.

99

44

77
88
66

55

22

Mal uns ausMal uns aus  !!

SudokuSudoku
schriftschrift

Spiegel- Spiegel-



So fi nden Sie 
kindgerechte Infos 
im Netz 

Immer mehr Schüler nutzen das Internet als Informationsquelle. Damit Kinder sicher surfen, 
erleichtern spezielle Suchmaschinen das Auffi nden von kindgerechtem Wissen.

inder wachsen heutzutage 
in einer multimedialen Welt 

auf – und der damit verbunde-
nen Vielfalt der Informationsver-
mittlung. Vielerorts gehört bereits 
in Grundschulen die Nutzung des 
Computers zum Unterricht, und eine 
Webrecherche für die Hausaufgaben 
ist durchaus üblich. Auch, um ein 
Referat vorzubereiten, gehen Kinder 
immer seltener in die Bücherei, son-
dern suchen sich ihre Informationen 
lieber im Netz zusammen. 

Frag Finn oder die 
Blinde Kuh
Eltern sollten diese Entwicklung 
akzeptieren und ihre Kinder in diese 
Medienwelt begleiten. Gerade Acht- 
bis Zwölfjährige brauchen bei der 
Wissenssuche im Internet anfangs 

Unterstützung, um geeignete Infor-
mationen zu fi nden. Bekannte Such-
maschinen wie Google eignen sich 
hierfür beispielsweise nicht, denn die 
angezeigten Seiten sind ungefi ltert, 
die Inhalte oft ohne gesicherte Quelle 
und mit viel Werbung kombiniert. 
Besser ist es, spezielle Suchmaschi-
nen für Kinder zu verwenden, wie z. B.
www.fragfinn.de, www.blinde-kuh.
de und www.internet-abc.de, die in 
ihrer Trefferliste auf ausgewählte und 
geprüfte Websites für Kinder verwei-
sen und weitere gute Links bieten. 

Anfangs zusammen surfen
Die ersten Male surfen Sie am bes-
ten zusammen mit Ihrem Kind durchs 
Netz. So können Sie ihm erklären, wo 
man gesicherte und verständliche 
Informationen fi ndet und wie man 

diese z. B. für ein Referat zusammen-
stellt. Weisen Sie Ihr Kind da rauf hin, 
dass es im Internet – genau wie bei 
Büchern und Zeitschriften – Urheber-
rechte gibt und alle zitierten Inhalte 
sowie übernommenen Bilder mit 
Quellen versehen werden müssen. 
Auch sollte Ihr Kind wissen, dass 
es grundsätzlich keine persönlichen 
Daten, z. B. für die Teilnahme an 
Gewinnspielen, ohne Absprache mit 
Ihnen weitergeben darf. Navigiert 
Ihr Kind sicher im Netz, können Sie 
es allein recherchieren lassen. Fra-
gen Sie nur, mit welchem Thema es 
sich beschäftig, und helfen Sie bei 
Bedarf. So begleiten Sie Ihr Kind in 
die virtuelle Welt, ohne dass es sich 
kontrolliert fühlt.     

Monika Traute

zum kindersicheren Inter-
netsurfen finden Sie unter 
www.schau-hin.info. 
Hier können sich Eltern auch 
für ein kostenloses 30-Tage-
Programm anmelden, wel-
ches Familien im Umgang 
mit elektronischen Medien 
unterstützt.

K

Tim Mälzer, TV-Koch und Botschafter des Medienratgebers „SCHAU HIN!“

Interessante Schüler-Sites
Weitere Tipps ...

9
7

15KINDERPRAXIS

Freizeit-Tipps

www.naturdetektive.de – diese Website 
des Bundesamts für Naturschutz informiert 
Kinder mit spannenden Texten und vielen 
Bildern über die Pfl anzen- und Tierwelt.

www.kinderzeitmaschine.de – hier kön-
nen Kinder durch die Geschichte reisen 
und spielerisch historische Ereignisse 
kennenlernen. 

www.notenmax.de – diese Seite ist eine 
virtuelle Musikschule mit vielen tollen Inter-
aktionen, Spielen und Lernproben. 

www.ein-netz-fuer-kinder.de – diese 
gemeinsame Initiative von Politik, Wirt-
schaft und Jugendmedienschutz bietet 
eine lange Liste sicherer Seiten für Acht- 
bis Zwölfjährige.
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16 KINDERPRAXIS

Endlich Urlaub –
mit Spiel & Spaß durchstarten 

ann sind wir nun endlich 
daaa?“ – Welche Eltern 

kennen diese Frage nicht? Ma-
ximal 30 Minuten nach der Ab-
fahrt ertönt sie aus mindestens 
einem Kindermund. Spätestens 
jetzt wird es Mama und Papa 
bewusst: Zur guten Planung 
eines Familienurlaubs gehört 
auch, sich vorab über das Un-
terhaltungsprogramm während 
der An- und Abreise Gedanken 
zu machen. Ansonsten wird die 
Langeweile zum Quengelgaran-
ten und der relaxte Start in die 
Ferien missglückt.

Nicht ohne Teddy & 
Rucksack 
Damit nichts schiefgeht: Bespre-
chen Sie einige Tage vor Reisestart 
mit Ihrem Kind, was es unterwegs 
griffbereit haben möchte. Natürlich 
dürfen das Lieblingsschmusetier 
oder die Lieblingspuppe dabei nicht 

vergessen werden. Sie sind nicht 
nur treue Begleiter in Zeiten fern der 
Heimat und Beschützer in der Nacht, 
sondern die Anwesenheit von Teddy 
& Co. tut selbst bei einem Nicker-
chen in Auto, Bus, Zug oder Flugzeug 
einfach gut. Ebenso sollte ein kleiner 
Rucksack, den das Kind selbst packt, 
mit von der Partie sein. Hier können 
die Kinder beispielsweise einen Mal-
block, bunte Malstifte, Rätselhefte, 
Bücher, Sammelfi guren oder einen 
Glücksstein reintun – eben alles, 
was sie aus ihrer Sicht brauchen. Für 
längere Autofahrten gibt es zusätz-
lich Spielzeugtaschen, die einfach 
am Vordersitz befestigt und deren 
Fächer mit verschiedensten Reise-
utensilien zum Stöbern und Schmö-
kern befüllt werden können. 

Hörspiele vertreiben die Zeit
Weiter sind spannende Hörspiele 
bzw. Musik-CDs für Kinder ab etwa 
vier Jahren ein idealer Zeitvertreib 

auf Reisen – gleich ob für die CD-
Anlage im Auto oder den MP3-Player 
im Zug. Suchen Sie im Vorfeld mit 
Ihrem Kind einige Lieblings-CDs aus 
– bei mehreren Kindern besprechen 
Sie am besten vor einer Autofahrt, 
welche CDs allen gefallen oder dass 
jedes Kind abwechselnd ein Hörspiel 
aussuchen darf. So reduzieren Sie 
die Streitgefahr auf der Rückbank! 

Ratespiele gegen Langeweile
Neben Malen, Lesen und dem Lau-
schen von Hörspielen helfen auch 
Quartetts, Autokennzeichen-Raten 
(wofür steht z. B. „HB“?), „Ich packe 
meinen Koffer“ und „Ich seh’ etwas, 
was du nicht siehst“ gegen Lange-
weile. Oder alle versuchen, aus 
einem langen Begriff wie „Bahnsteig-
schaffner“ oder „Prinzessinnenball“ 
möglichst viele Wörter zu bilden (z. B. 
Bahn, Schaffner, Affe, Nase etc. oder 
Prinzessin, Prinz, Ball, Sinn, Linsen, 
etc.) – das spornt die ganze Familie 

Damit der Familienurlaub nicht erst am Reiseziel beginnt, darf der gut geplante Unterhal-
tungsspaß für unterwegs nicht fehlen.

„W

Gute Reise
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Endcool & 
 voll verrückt

Mit diesem reich bebilderten Buch tritt 
auf Reisen keine Langeweile auf. In kur-
zen Porträts lernen Kinder Spannendes aus 
200 Ländern kennen. So erfahren sie z. B., 

wo man Elefanten-Polo spielt, wo das 
Jo-Jo vor 3.000 Jahren erfunden wurde 
und wo es gegrillte Spinnen als Snack 
gibt. Ein Geheimtipp, der auch Jungs 
zum Schmökern animiert.

M. Dubois, K. Hilden, J. Price: „Für Eltern verboten: Eine cool verrückte 
Weltreise“, National Geographic Deutschland, 208 Seiten, gebunden, 
ca. 25 Euro, ISBN-10: 3866902689

zen Portr
200 Länd

wo ma
Jo-Jo
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Reiseübelkeit – 
Frischluft & 
Ablenkung helfen
Leidet Ihr Kind bei Auto-, Bus-, 
Zugfahrten oder Flügen unter Rei-
seübelkeit, helfen leichtes Essen 
vor Reiseantritt und vorbeugende 
Medikamente gegen Übelkeit und 
Erbrechen. Für unterwegs sind 
Zimt-Tee und Traubenzucker emp-
fehlenswert. Außerdem genießen 
betroffene Kinder mit Reiseübelkeit 
gern Frischluft-Pausen. Machen Sie 
neben den Pausen ab und an das 
Fenster auf und lenken Sie Ihr Kind 
mit (Hör-)Spielen ab.

Reiseapotheke 
für Kinder

• Medikamente, die regelmäßig 
eingenommen werden müssen 

• Wundheilsalbe 
• Hautdesinfektionsmittel 
• Pfl aster/Verbandsmaterial/
 Schere/Pinzette 
• Fieberthermometer
• Zäpfchen/Saft gegen Fieber  
• Mittel gegen Übelkeit,
 Erbrechen und Durchfall
• Traubenzucker/
 Elektrolytlösungen 
• abschwellende Nasentropfen
• Mückenschutz

Kids on Tour – gut be-
treut allein Zug fahren
Wenn die Kinder in den Ferien Oma 
und Opa allein per Zug besuchen 
wollen, können Eltern ganz beru-
higt sein. Die Deutsche Bahn bietet 
in Kooperation mit der Bahnhofs-
mission ein tolles bundesweites 
Serviceangebot, um Eltern alle 
Ängste zu nehmen. Mit „Kids on 
Tour“ erreichen allein reisende 
Kinder zwischen sechs und 15 
Jahren gut betreut und sicher ihr 
Reiseziel, wo die Großeltern schon 
am Bahnsteig auf sie warten. Wei-
tere Infos fi nden Sie unter http://
www.bahn.de/p/view/service/
familie/kids_on_tour.shtml

Kurztrip oder Ferienreise, das 

Lieblingskuscheltier reist mit

DENK 
DRANR

Gute Reise

zu tollen Denkleistungen an, und die 
Zeit vergeht dabei wie im Flug.

Reiseproviant 
darf nicht fehlen
„Mama, Papa, ich hab’ Durst und 
Hunger!“ – Auch auf dieses natürli-
che Bedürfnis, was durch Langeweile 
verstärkt wird, sollten Eltern immer 
vorbereitet und entsprechend mit Rei-
seproviant ausgestattet sein. Empfeh-
lenswert für unterwegs sind Wasser, 
Tee oder stark verdünnte Schorlen – 
diese gesunden Getränke schmecken 
aus der Trinkfl asche auch nach länge-
rer Zeit oft besser als warme Limo-
nade. Apfelschnitzel, Bananenstücke 
und geschnittenes Gemüseallerlei wie 

Gurke, Karotte und Kohlrabi helfen, 
den Hunger zwischendurch zu vertrei-
ben. Lecker sind auch geschmierte 
Brote sowie ein paar Käse- und Sala-
mistückchen, insbesondere wenn 
ein Besuch der Raststätte oder im 
Bordrestaurant zu viel Zeit und Geld 
kostet. Bei Autofahrten gilt aber den-
noch: Regelmäßige Rastzeiten müs-
sen sein, etwa alle zwei Stunden ein 
Stopp für zehn bis 15 Minuten – mit 
einer Verschnaufpause für den Fahrer 
und etwas Bewegung für den Rest der 
Familie. So steht einem gelungenen 
Start in den Urlaub nichts mehr im 
Wege – in diesem Sinne: Gute Reise!

Monika Traute
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Gesundheit

Dehnen Sie die Haut 
um die Stichstelle und 
fassen Sie die Zecke 
im Kopfbereich so nah 
wie möglich an der 
Hautgrenze. 

Dann ziehen Sie den 
Blutsauger vorsich-
tig senkrecht heraus 
und desinfi zieren die 
Wunde.

Die Zecke darf beim 
Entfernen nicht zer-
drückt werden, damit 
sie keinen möglicher-
weise infektiösen 
Mageninhalt erbricht.

Kinder regelmäßig 
nach Zecken

absuchen
Ob beim Toben auf der Wiese oder beim Verstecken im Ge-
büsch – Zeckengefahr herrscht bei milden Temperaturen fast 
überall. Da die kleinen Blutsauger potenzielle Überträger 
gefährlicher Krankheiten sind, ist ein häufi ger Zecken-
Check ganz wichtig.

m Gras und Unterholz lau-
ern Zecken ihren kleinen und 

großen Opfern auf. Meist unbe-
merkt krabbeln sie an Beinen 
und Armen hoch und „beißen“ 
sich fest. Zarte, gut durchblu-
tete Hautstellen wie Kniekehlen, 
Leistengegend, Achselhöhlen 
oder Kopf und Hals mögen die 
kleinen Vampire besonders. Vor 
allem wenn die Haut nicht durch 
Socken, lange Ärmel und Hosen 
sowie eine Mütze geschützt sind, 
haben die Zecken leichtes Spiel.
Schmerzhaft ist ein Zeckenbiss bzw. 
-stich zwar nicht, aber die Spinnen-

tierchen können über ihren Stech-
rüssel Erreger gefährlicher Krank-
heiten übertragen. Umso wichtiger 
ist es für Eltern und Kinder, direkt 
nach einem Aufenthalt im Freien 
den Körper gründlich nach Zecken 
abzusuchen.

FSME-Impfung in Risiko-
gebieten wichtig
Zumindest vor einer FSME-Infektion 
können Kinder durch eine Impfung 
geschützt werden. Zwar ist nicht 
jede Zecke Träger der Erreger, 
aber Bewohner oder Touristen in 
FSME-Hochrisikogebieten – Bayern, 
Baden-Württemberg, Thüringen und 
Südhessen – sollten immunisiert 
sein. Gegen Borrelien, die bundes-
weit von Zecken übertragen werden 
können, existiert kein Impfschutz. 
Sie können aber im Gegensatz zu 
den FSME-Viren mit Antibiotika 

behandelt werden – vorausgesetzt 
dass eine Borreliose erkannt wird. 

Bei Infektionsverdacht 
sofort zum Kinderarzt
Kommt es Tage oder Wochen nach 
einem Zeckenkontakt zu einer Haut-
reaktion rund um die Stichstelle, 
sollte an eine Borreliose gedacht 
werden. Bei einigen Betroffenen 
bildet sich ein roter Ring, die soge-
nannte Wanderröte (Erythema mig-
rans) aus. Weiter können Missemp-
findungen bis hin zu Lähmungen 
sowie Muskel- und Gelenkschmer-
zen auftreten. Grippeähnliche Symp-
tome wie Fieber, Kopfschmerzen 
und Abgeschlagenheit können eine 
Borrelien- oder eine FSME-Infektion 
begleiten. Ein entsprechender Ver-
dacht muss unbedingt vom Kinder- 
und Jugendarzt abgeklärt werden.
Monika Traute

Weg mit der Zecke – 

aber richtig
Eine festgesaugte Zecke sollte mit einer speziellen Zecken-Karte, -Zange oder 
-Pinzette aus der Apotheke entfernt werden. Bleiben Reste von der Zecke in 
der Haut zurück, sollte das Kind zum Kinder- und Jugendarzt.

Achtung! Zecken 
können gefährliche
Krankheiten übertragen

Eine Hirnhaut- bzw. Gehirnentzün-
dung, die Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME), oder eine schwere 
Nerven- und Gelenkerkrankung, die 
Borreliose, sind mögliche Folgen 
eines Zeckenstichs.
Weitere Infos auf www.zecken.de

TiPP

I

Weg

In Deutschland 
gelten 141 Kreise als 
FSME-Risikogebiete
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  Mit Hörspielen entspannt  
    reisen – von Anfang an!

1
2

3

Mit Hörspielen wird die Fahrt in den Urlaub ein Riesenspaß. Hörspiele vertreiben nicht nur die Langeweile, 
sie vermitteln außerdem Geschichten und lenken ab. Mit diesen kleinen Spiel- und Rätseltipps machen Sie 

im Auto aus dem Hörspiel eine Erlebnisgeschichte für die ganze Familie:

Eine Woche Familienurlaub in 
einem der Kinderhotels – Europas 
beliebtester Adresse für Familien-
urlaub mit Betreuung oder eines 
von 10 Hörspielpaketen.

www.natuerlichvoneuropa.de

www.hoerspiel.de

Anzeige

Einfach mitmachen auf:
www.natuerlichvoneuropa.de/gewinnspiel

Mit Detektiv- oder Abenteuer-
Hörspielen wie z. B. „TKKG“: Wie 
kommen die Protagonisten dem 
Verdächtigen auf die Spur? Durch 
kleine Knobeleien spornen Sie 
den detektivischen Hörsinn an.

Stop! Wie könnte die 
Geschichte von „Hanni und 
Nanni“ weitergehen? Welche 
unerwarteten Wendungen 
könnten geschehen?

Nach der Geschichte zeigt ein selbst gemaltes 
Bild, was passiert ist. Lassen Sie Ihr Kind malen, 
wie z. B. die Oktonauten den Meeresbewohnern 
geholfen haben.

Kreativität 
fördern

Konzentration 
steigern

Voller 
Fantasie

Gewinnen 

Sie jetzt Ihren 

Familien-

Urlaub!



Mit Beginn des Sommers verlagern sich Spiel und Sport ins Freie. Leider wandern auch 
die Unfallschwerpunkte mit. Mit Umsicht lassen sich die meisten Unfälle verhüten – 
und für den Notfall gilt: Ruhe bewahren und überlegt handeln.

Wild wachsendes Gift
Beeren in Wald und Garten entdecken, 
sammeln und probieren finden alle 
Kleinkinder reizvoll. Zum Glück sind 
die meisten roten Beeren wie z. B.
Johannis-, Preisel-, Himbeeren oder 
Kirschen essbar, manche sind jedoch 
giftig. Dasselbe gilt für Kräuter und Blu-
men: Einige sind essbar, andere giftig. 
Kinder unter drei Jahren können sich 
noch nicht merken, vor welchen Früch-
ten, Blumen und Kräutern sie die Eltern 
warnen. Erwachsene müssen also gut 
aufpassen, damit nichts in den kleinen 
Mund wandert, was gefährlich ist. Ab 
dem Kindergartenalter können Kinder 
allmählich unter Aufsicht und sicherer 
Anleitung lernen, welche Pfl anzen und 
Früchte essbar sind.

Hätten Sie’s gewusst?
Bei Goldregen sind alle Pfl anzenteile 
– besonders die Samen – giftig, bei 
der Eibe die Rinde, die Nadeln und 
der zerbissene Samen, nicht aber das 
Fruchtfleisch allein. Hautreizungen 
verursachen Großvaters Lieblings-
gartenpfl anze, der Philodendron, und 
besonders der große Wiesenbärenklau, 
der überall an Wegesrändern, in Gar-

tenecken und auf Wiesen wächst. Der 
Kontakt mit den großen Blättern kann 
Blasen verursachen wie bei Verbren-
nungen zweiten Grades.

Sehr giftige Pfl anzen ... 
sind Engelstrompete, Schierlingsar-
ten, Bilsenkraut, Herbstzeitlose, Sei-
delbast, Stechapfel, Tollkirsche und 
Wunderbaum, besonders aber Europas 
giftigste Pfl anze – der Blaue Eisenhut. 
Schon weitaus weniger als ein Gramm 
der Pfl anze, etwa eine Blüte, kann für 
ein Kleinkind tödlich sein.

Ausgraben ist besser als heilen 
Am besten entfernen Sie alle Pfl anzen, 
die Ihrem Kind gefährlich werden kön-
nen, aus dem Garten. Machen Sie eine 
Gartenbegehung bei den Großeltern 
oder bei der Tagesmutter. Auch dort 
sollte Ihr Kind sicher sein vor giftigen 
Pfl anzen.

Was tun im Ernstfall?
Sollte doch einmal der Ernstfall eingetre-
ten sein, heißt es Ruhe bewahren. Ent-
fernen Sie möglichst alle Pfl anzenreste 
aus dem Mund, aber kein Erbrechen 
auslösen und keine Milch trinken lassen! 
Stellen Sie die Pfl anzenreste sicher, um 
sie bestimmen zu lassen. Haben Sie 
den Verdacht, dass Ihr Kind Eisenhut 
gegessen hat, bringen Sie es unver-
züglich in die Klinik. Ebenso wenn Ihr 
Kind Symptome einer Vergiftung zeigt, 
wenn es etwa bewusstlos ist. Ansons-
ten zunächst die Giftnotrufzentrale oder 
den Kinder- und Jugendarzt anrufen. Die 
Telefonnummer des betreuenden Kinder- 
und Jugendarztes und der Giftnotrufzen-
tralen sollten alle Eltern, Großeltern, 
Tagesmütter und Babysitter griffbereit 
oder im Handy bzw. Telefonverzeichnis 
gespeichert haben. 

Sicherer Sommer 

Gesundheit Selbst unter den beliebten heimischen 
Gartenpfl anzen wie z. B. der Lilie sind 
giftige bis sehr giftige Arten
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TiPP         Notruf-
nummern speichern
Giftnotrufzentralen gibt es in 
den meisten größeren Städten 
in Deutschland. Alle Giftnot-
rufzentralen in der Bundesre-
publik erreichen Sie einheitlich 
unter der regionalen Vorwahl 
plus der Telefonnummer 19240. 

h
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STABILO® EASYergo 3.15
Für Schreibanfänger von Wissenschaftlern entwickelt.

Mit seiner extra dicken Mine, speziellen Versionen für Links- und 
Rechtshänder, seinem geringen Gewicht und einer rutschfesten Griff-
zone unterstützt dieser Druckbleistift den Schreiblernprozess eines 
Kindes ideal. Zudem ist er kinderleicht nachzufüllen.

C

DM
H Y

STABILO® Trio® Scribbi
Der Stift hält was er verspricht.

Da wird gekritzelt, gemalt und geklopft, wenn man das 
erste Mal im Leben einen Stift in den Händen hält. Gut, 

dass dieser Fasermaler eine dicke, gefederte, nahe-
zu unverwüstliche Spitze hat. Zusätzlich bietet 
das Dreikant-Design ergnomischen Halt und 
seine Farben sind problemlos wieder aus 
Kleidung und Händen auszuwaschen.

STABILO® EASYcolors / 
STABILO® EASYgraph
Da kennt jeder Finger seinen Platz.

Mit speziellen Bunt- und 
Bleistiften für Links- und 
Rechtshänder kann die 
ergonomisch optimale 
Griffhaltung der Kleinen 
von Anfang an gefördert 
werden. Die einzigart-
igen, rutschfesten 
Griffmulden ver-
bunden mit der 
Dreikantform sorgen 
für entspanntes 
Malen und 
Zeichnen.

 

STABILO® 
woody 3 in 1

Buntstift + Wachsmalkreide + Wassermalfarbe in einem.

Mit diesem einzigartigen Multitalentstift kann man nicht 
nur auf Papier malen, sondern auch auf vielen weite-

ren Materialien wie dunklem Karton, Metall, Glas 
und den meisten glatten Flächen. 

Dabei sind die unterschiedlichsten Techniken mög-
lich - so lässt sich die Farbe z.B. mit Wasser verma-

len und eignet sich auch wunderbar für bunte Kratz- 
und Fensterbilder - für Malspaß ist also gesorgt. 

Zudem ist er durch seine kompakte Größe & 
Form gut zu greifen und liegt auch in kleinen, 

ungeübten Kinderhänden bestens in der 
Hand.

STABILO® Cappi® 
Nie wieder Stiftkappen verlieren.

Die Kappen lassen sich an einem praktischen Ring befestigen und können 
so nicht mehr verloren gehen. Sollte das Aufstecken dennoch mal vergessen 
werden, sorgt die 24 Stunden Offenlagerfähigkeit für genügend Puffer-Zeit.

Badeunfälle sind typisch für den Sommer.
Laut WHO kommen auf einen Ertrinkungstod drei bis vier 
Beinahe-Unfälle mit oft lebenslangen fatalen Folgen.
Weil ihr Kopf im Vergleich zum Körper so schwer ist, sind Kinder 
bis zum vierten Lebensjahr meist nicht in der Lage, ihr Gesicht 
dauernd über Wasser zu halten. Der hohe Schwerpunkt ober-
halb des Nabels begünstigt auch den Fall über Schwimmbad-
geländer, Regentonnen, in Becken und Teiche; selbst in fl a-
chem Wasser, z. B. in einer Pfütze oder im vollgeregneten Teil
einer Sandkastenmuschel, können sie ertrinken. Ältere Kinder 
rutschen häu-
fig in Flüsse, 
Teiche, Rück-
haltebecken 
und Seen.
Regine Hauch

Lassen Sie Ihr Kind nie allein in der Nähe von 
Wasser, etwa einem Gartenteich oder Biotop, 
spielen. 

Versehen Sie Regentonnen und Brunnen 
mit abschließbarem Deckel, sichern Sie 
Swimmingpools durch einen nicht 
übersteigbaren Zaun.

In Wassernähe und besonders auf Booten sollten 
Kinder immer eine Schwimmweste tragen. 
Schwimmfl ügel und Schwimmreifen sind nicht 
sicher.

Im Notfall gilt: schnell handeln!•  Notarzt unter 112 verständigen. 
 Deutlich Name und Adresse nennen. •  Kind bei vorhandener Atmung und 

 Bewusstlosigkeit in die stabile Seiten-
 lage bringen. Bei fehlender Atmung
 Mund-zu-Mund-Beatmung und Herz-
 massage.

Tipps wie „Auf den Kopf stellen und 
Wasser aus der Lunge entfernen“ sind 
völlig wirkungslos. 

Wichtig dagegen: nasse Kleidung 
entfernen und Kind mit einer Decke 
wärmen, bis der Notarzt eintrifft.

1

2

3

Vorbeugen
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Zu guter Letzt

E

Evolution
igentlich ist dagegen nichts 
zu sagen – im Gegenteil. Sol-

len sich die Lehrer während der 
Sommerferien ruhig mal Gedan-
ken darüber machen, wie man 
Kindern beibringt, sich gesund zu 
ernähren. 

Ich habe es nämlich als Mutter nicht 
geschafft. Irgendwas ist da von An-
fang an falsch gelaufen, ich weiß nur 
nicht, was. Am schlechten Vorbild 
kann es nicht liegen. Wir Eltern essen 
gern, wir essen bio, wir essen (fast) 
alles, wir setzen uns dazu an einen 
Tisch und benutzen Messer und Ga-
bel. Und wenn uns jemand fragt, wie 
uns das Essen schmeckt, antworten 
wir höfl ich und sagen nicht „Würg“. 
Wir hatten erwartet, dass unser 
Nachwuchs es genauso halten wür-
de. Nichts hatte darauf hingedeutet, 
wie sich die Dinge entwickeln wür-
den. Es begann an dem Tag, als das 
Kind zum ersten Mal etwas Festes 
zwischen die noch zahnlosen Kiefer 
geschoben bekam. Wir hatten mit 
Begeisterung gerechnet: endlich kei-
ne fade Milch mehr, endlich Aromen, 

Wohlgeschmack, Vielfalt auf der 
Zunge. Und das Kind? Machte „Bäh“ 
und beförderte den liebevoll zuberei-
teten Brei energisch mit der Zunge 
in Richtung Schlabberlatz und Va-
ters Poloshirt. In den nächsten Wo-
chen, Monaten und Jahren änderte 

sich nicht viel, nur dass das Kind die 
Techniken perfektionierte, mit der es 
sein Unbehagen am Essen demons-
trierte. Nach kurzer Zeit konnte es 
schon Grünzeug im hohen Bogen he-
rausspucken. Wenig später lernte es, 
dabei gleichzeitig mit den Händen in 
den Teller zu patschen, sodass sich 
das Essen sich wie der Inhalt einer 
Streubombe auf dem Teppich ver-
teilte. Sein erster Zweiwortsatz war 
„Mag nicht!“. 

Wir haben Bücher gelesen. In 
denen hieß es, dass das selt-
same Ernährungsverhalten 
von Kindern irgendwie mit der 
Evolution zusammenhinge. 
Klar! Unsere Vorfahren hatten es 
nicht leicht damals in der Savanne. 
Nie war so ganz klar, ob die Pfl anze, 

die sie sich da eben in den Mund ste-
cken wollten, giftig war. Grund genug, 
bei neuen Nahrungsmitteln erst mal 
misstrauisch zu sein. 

Wir sind nicht begriffsstutzig. 
Wir kapierten auch, dass es ganz 
natürlich war, dass unsere Tochter 
mit den Fingern das Essen bearbei-
tete. In der Savanne gab’s ja keinen 
Löffel, keine Gabel. Und dass das 
Kind grundsätzlich vor allen Mahlzei-
ten „ganz furchtbar dringend“ Hunger 
hatte, schnell nach etwas Essbarem 
grapschte und dann bei Tisch quen-
gelte, dass es lieber spielen wollte 
– schon verstanden: In der Savanne 
gab es keinen Tisch. Alles Evolution. 
Aber kann mir mal einer erklären, 
warum das Kind dann irgendwann 
verkündete, von nun an sei es Vege-
tarier? An der Evolution kann‘s nicht 
liegen. Bisher ist noch an jeder prähis-
torischen Feuerstelle ein abgenagter 
Mammutknochen gefunden worden. 
Haben wir Eltern etwas falsch 
gemacht? Wir essen Tiere – und 
zwar mit Begeisterung. Tiere, haben 
wir dem Nachwuchs immer erklärt, 
gehören in den Wald oder auf den Tel-
ler. In dieser Überzeugung haben wir 
uns immer allergrößte Mühe gegeben 
– Kaninchen geschmort mit grünen 
Oliven, Enten auf Auberginenmousse, 
Taubenbrust mit Morcheln und Spitz-
kohl. Das Kind hat immer alles gerne 
gegessen. Und jetzt? Jetzt erklärt es, 
es esse nichts mehr mit Augen. Okto-
pus? schlägt der Vater verzweifelt vor. 
Die Tochter verlässt wortlos und mit 
den Augen rollend die Küche.

Man sagt, bei vielen Kindern 
sei das eine Phase, so wie 
das Trotzalter, die Puber-
tät, eine entsetzliche, aber 
unvermeidliche Zeit. 
Tatsächlich haben wir die Tochter 
wenig später unversehens in der 
Stadt gesehen. Da saß sie am Fens-
ter eines Fast-Food-Restaurants und 
biss in einen großen Burger. Wir stell-
ten sie abends zur Rede. „Ihr selbst 
habt mir doch immer gesagt, in Fast 
Food sei nur so künstliches Zeugs“, 
ruft sie empört. Wir sind stolz auf 
unsere Tochter. Mit der gesunden 
Ernährung hat es nicht so richtig 
geklappt. Aber sie hört auf ihre Eltern.
Regine Hauch

Regelmäßig melden sich in der nachrichtenarmen Sommerzeit 
Politiker aus der zweiten Reihe zu Wort und fordern, dass gesun-
de Ernährung nun endlich eine Art Schulfach werden soll.
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Schnell parat, gut gekühlt, absolut kalorienfrei 
und günstig – Leitungswasser ist ein wunderbarer 
Durstlöscher und gleichzeitig eines der am besten 
kontrollierten Lebensmittel in Deutschland. 
Aufgrund der streng geregelten Trinkwasserverord-
nung kann eine mögliche Keim- oder Schadstoffbe-
lastung frühzeitig erkannt und bereinigt werden. Am 
besten lässt man – gerade bei älteren oder wenig 
benutzten Leitungen – das Standwasser kurz ablau-
fen, dann ist es ganz sicher klar und frisch. Eltern 
können ihren Kindern also mit gutem Gewissen dieses 
kühle Nass aus dem Hahn anbieten. Und dem eige-
nen Rücken tut’s auch gut, denn Eltern ersparen sich 
das lästige Schleppen von Wasserfl aschen aus dem 
Supermarkt. 
Monika Traute

Gesunder 
  Durstlöscher 
aus dem Hahn
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Der NaturalWaveTM Sauger
von Lansinoh

Der NaturalWaveTM Sauger ermöglicht dem Baby,

sein an der Brust erlerntes Saugmuster beizubehalten.

150 ml

250 ml

Der NaturalWaveTM Sauger
von Lansinoh

Bestellen Sie einfach mit Hilfe der Pharmazentralnummer:

Ab sofort in Ihrer Apotheke erhältlich!

Weithalssauger mit

breiter Lippenauflage

und sanfter, natürlicher 

Neigung.

In Lochgröße S, M und L

– für die sich ändernden

Bedürfnisse des Babys.

Dehnbar und flexibel

– die lange, weiche

Saugerspitze lässt sich

optimal zusammendrücken.

2 Stck.

In Ihrer Apotheke! PZN

Weithalsflasche mit NaturalWaveTM Sauger Gr. S, 150 ml 02667435

Weithalsflasche mit NaturalWaveTM Sauger Gr. S, 250 ml 02667441

2 x Weithalsflasche mit NaturalWaveTM Sauger Gr. S, 250 ml 02669664

NaturalWaveTM Sauger Gr. S, langsamer Milchfluss, 2 Stck 02669859

NaturalWaveTM Sauger Gr. M, mittlerer Milchfluss, 2 Stck 02669925

NaturalWaveTM Sauger Gr. L, schneller Milchfluss, 2 Stck 02670897

Einfacher Wechsel von der Brust zur Flascheund zurück zur Brust



Kinderfüße in besten Händen

Wenn es um die ersten Schritte geht, sitzen kleine 

Knirpse mit Elefanten Schuhen fest im Sattel. Weil 

sie die natürliche Entwicklung von Kinderfüßen 

unterstützen und ihnen stets den optimalen Halt geben. 

Fröhliche Farben, modische Schnitte und liebevolle 

Details garantieren dabei genau den richtigen Look.

www.elefanten.deJetzt bei


