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es beginnt eine neue Wahlperiode 
des Deutschen Bundestags mit 
hoffentlich auch neuen Chancen 
für unsere Kinder. Wir Kinder- und 
Jugendärzte haben einen sehr 
niedrigschwelligen Zugang zu 
den Kindern und ihren Familien 
und sehen im ersten Lebensjahr 
ab der Vorsorgeuntersuchung U2 
ca. 98 % aller Kinder.

Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, 
denn wir genießen zusammen mit 
den Hebammen das Vertrauen der 
meisten Eltern und können bei vielen 
Problemen Hilfestellung leisten oder 
weitere geeignete Hilfen (Konzept 
der frühen Hilfen) in Zusammenar-
beit mit zahlreichen anderen Berufs-
gruppen vermitteln. Zögern Sie also 
nicht, uns bei Problemen rechtzeitig 
anzusprechen! Manches kann und 

muss man nicht allein bewältigen! 
Es gibt immer wieder extreme Situ-
ationen, bei denen Hilfe von außen 
erforderlich ist.

Setzen Sie sich gemeinsam mit 
uns für mehr Kinderbewusstsein in 
unserer Gesellschaft ein, für eine 
Stärkung der Kinderrechte auch im 
Grundgesetz und für Kinderbeauf-
tragte mit umfangreichen Rechten 
in allen Parlamenten!

 
Herzlichst
Ihr

Dr. Wolfram Hartmann

Liebe Eltern,
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Wussten Sie, dass in jeder ersten 
Schulklasse 3 Bettnässer sitzen ?

Bettnässen ?

Gute Gesundheit wünscht die FERRING Arzneimittel GmbH

Trockene Nacht - guter Tag.

Schulklasse 3 Bettnässer sitzen ?
Jedes 10. Kind in der ersten Klasse nässt 
nachts noch ins Bett. Offen gesprochen 
wird darüber nur selten. Eltern und 
Kinder bleiben oft mit ihrer Belastung, 
dem täglichen Stress und dem Problem 
allein. Dabei ist Bettnässen meist sehr 
gut therapierbar.

Sprechen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt 
vertrauensvoll darauf an, er kann Ihnen helfen.

Sprechen 
Sie 

Ihren Ar
zt/Ihre 

Ärztin a
n!
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Wie können Eltern ihre Kinder vor dem Abgleiten in 
die Sucht schützen?

Trinken, bis der Arzt kommt
„Immer mehr Kinder nach Vollrausch in Klinik“, „Komasau-
fen auf hohem Niveau“, „Langzeitschäden durch frühes 
Trinken“ - die Schlagzeilen ähneln sich seit Jahren, verge-
bens warnen die Experten vor den Folgen der Alkoholex-
zesse. Allein im Jahr 2011 wurden über 26.000 Kinder und 
Jugendliche wegen Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus 
gebracht, wieder mehr als im Vorjahr, so verzeichnet es 
der aktuelle Drogen- und Suchtbericht der Bundesregie-
rung. Vor allem bei Jungen zwischen zehn und 15 Jahren 
haben Alkoholexzesse zugenommen. 

Der Weg in die Sucht
Nicht jeder Rausch führt in die Sucht. Aber viele Jugend-
liche kennen ihr Limit nicht, sie halten sich für unver-
letzbar, sie wollen mithalten, spüren, wie der Alkohol 
sie aufputscht oder entspannt. Hochprozentiges wird 
wie Wasser getrunken, erst recht wenn es sich in Alko-
pops verbirgt. Diese Mixgetränke, in denen Limonade 

Chillen ohne Joint? Für viele Jugendliche ist das 
unvorstellbar. Sie unterschätzen die Gefahr, 
die vom Trinken, von synthetischen Drogen und 
von Cannabis ausgeht.

„Darf ich hingehen?“
Wenn Sie die Gastgeber der Party nicht kennen, zu der Ihre 13-jährige Tochter eingeladen ist, bringt ein 
kurzer Anruf dort Klarheit, was geplant ist und welche Regeln gelten. Sollten Sie herausfinden, dass der 
minderjährige Gastgeber sturmfreie Bude hat und den festen Willen, dies auch auszunutzen, ist ein Nein 
absolut in Ordnung. Manchmal hat so ein Nein auch sein Gutes: Dann kann sich Ihr Kind dahinter verstecken, 
wenn es sich selbst mit der Einladung unwohl fühlt, das aber 
vor den anderen nicht zugeben will.

„Wie lange darf ich bleiben?“
Teenies zwischen zwölf und 13 Jahren sollten um 22 Uhr nach Hause kommen bzw. abgeholt werden. Für 
Teenies zwischen 14 und 16 ist eine Party bis Mitternacht vertretbar. Eine halbe Stunde länger? – auch 
kein Drama.

Feiern – wie viel ist erlaubt?
Irgendwann ist auch der schönste Kindergeburtstag fad, dann wollen  
die Kinder Party machen. Was antworten Sie auf die Fragen Ihrer Kinder:  „Dürfen wir Alkohol trinken bzw. anbieten?“

Haben Sie mit Ihrem Kind eine alkoholfreie Feier in Ihrem Haus 
vereinbart, sollten Sie unerlaubt mitgebrachte Flaschen konfiszieren 
und am Ende wieder aushändigen. Wenn Sie etwas Verdächtiges 
riechen, sollten Sie sofort einschreiten. Geht Ihr Kind auf eine Party 
zu Freunden, sollten Sie ihm vertrauen, dass es sich an zuvor ver-
einbarte Regeln hält. 

„Aber ihr geht doch ins Kino, oder?!“
Das Feld zu räumen und die Kinder feiern lassen, ist keine gute Idee. 
Ihr Kind braucht Sie, falls sich Freunde danebenbenehmen oder unge-
betene Gäste kommen. Besser: Bleiben Sie da, aber im Hintergrund. 
Begrüßen Sie die Gäste und sagen Sie, wo Sie zu finden sind (natürlich 
nicht auf der Tanzfläche, das ist megapeinlich). 

Suchtprävention
Feiern ohne Alkohol und Aufputschmittel?

mit Rum oder Wodka vermischt ist, 
schmecken vor allem süß. Außer-
dem kommen die Alkopops bewusst 
in jugendlicher Aufmachung daher 
und sollen damit cool auf Kinder und 
Jugendliche wirken.

Was ist an Alkopops 
so gefährlich?
In der Regel stecken in einer 
0,3-Liter-Flasche knapp sechs Pro-
zent Alkohol — etwas mehr als in 
einer ähnlich großen Flasche Bier. 
Diese Alkoholmenge entspricht in 
etwa dem Alkoholgehalt von zwei 
Gläschen Schnaps, wird aber durch 
den Zucker und die Aromastoffe 
nicht als bitter wahrgenommen. 
Durch den Zucker und die Kohlen-
säure gelangt der Alkohol zudem 
schneller ins Blut. Für Kinder und 
Jugendliche, deren Körper Alkohol 
noch nicht so gut abbauen können, 
sind Alkopops deshalb besonders 
problematisch. Viele Experten 
betrachten die Mixgetränke als 
gefährliche Einstiegsdroge. 

Wie schützt der Gesetzgeber
Kinder und Jugendliche 
vor der Sucht?
Um den Alkopopkonsum unter Min-
derjährigen einzudämmen, hat man 
dort angesetzt, wo es ihnen am 

meisten wehtut: am Geldbeutel. 
2004 wurde auf alkoholhaltige Süß-
getränke eine Sondersteuer einge-
führt: die Alkopopsteuer.  Alkopops 
müssen außerdem mit dem Hinweis 
„Abgabe an Personen unter 18 Jah-
ren verboten“ gekennzeichnet sein.

Dürfen Jugendliche 
überhaupt Alkohol trinken?
Das Gesetz erlaubt den Verkauf von 
Bier oder Wein an Jugendliche ab  
16 Jahren. Spirituosen — dazu zählen 
auch Alkopops — sind für Jugend-
liche unter 18 tabu. Die Getränk-
eindustrie und der Handel haben 
daher etwas Neues erfunden, um 
die Altersgrenze und die Sonder-
steuer zu umgehen: Basis vieler 
Mixgetränke sind inzwischen Wein 
und Bier anstelle von Spirituosen. 
Für diese gilt die Altersgrenze von 
16 Jahren. Außerdem umschiffen sie 
damit die Sondersteuer. Viele Kin-
der und Jugendliche haben ihren 
Alkoholkonsum inzwischen von 
Alkopops auf die neuen Mixgetränke 
verlagert. Das zeigen auch die Zah-
len des Drogenberichts.

Wie kann ich verhindern,
dass mein Kind süchtig wird? 
Trotz eindeutiger Gesetze: Alkohol 
ist für Jugendliche fast überall leicht 
zu bekommen. Als Eltern sollten Sie 

daher Ihrem Kind helfen, 
einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit  
den Getränken zu lernen. 

Schreckensszenarien an die Wand 
zu malen, nützt kaum etwas. Spre-
chen Sie mit Ihrem Kind sachlich 
über die Gefahren. Zeigen Sie durch 
eigenes Vorbild, wie man maßvoll mit 
Alkohol umgeht. Machen Sie Ihrem 
Kind klar, dass Sie regelmäßigen 
Alkoholkonsum nicht dulden. Wenn 
Sie bemerken, dass Ihr Kind zu viel 
trinkt, sollten Sie darüber mit Ihrem 
Kinder- und Jugendarzt sprechen. Die 
Vorsorgeuntersuchungen sind dazu 
ein guter Anlass. Guten Rat gibt’s 
auch bei speziellen Beratungsstellen.
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TiPP
       Wenn ich 
selbst mit den 
Nerven am Ende bin!
Selbsthilfegruppen machen Mut. 
Dort kann man sicher sein: Die 
anderen verstehen mich. Dieses 
Gefühl kann eine Stütze sein. 
Mehr Infos unter www.dhs.de
Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen e. V.,
Tel.: 0 23 81/9 01 50
E-Mail: info@dhs.de 

Vitamin D reguliert den Kalzium-
und Phosphatstoffwechsel Ihres 
Babys und ist damit entscheidend 
an der Härtung der Knochen 
beteiligt. Es ist das einzige Vita-
min, das Ihr Baby sowohl über die 
Nahrung bekommt als auch über die 
Haut durch Sonnenlicht selbst bil-
det. Über die Ernährung mit Mutter-
milch oder Säuglingsmilch bekommt 
Ihr Baby aber in der Regel nicht aus-
reichend Vitamin D. Wenn es dazu 
noch wenig Sonnenlicht bekommt, 
vor allem in den dunklen Wintermo-
naten und weil Säuglinge nie direkt 
in die Sonne sollen, muss Vitamin D 
zusätzlich zugeführt werden. 

Jeder Säugling sollte jeden Tag 
400 bis 500 Internationale Ein-
heiten Vitamin D zusätzlich zu 
dem Vitamin D in der Muttermilch 
oder in der Säuglingsnahrung 
erhalten. Das empfehlen das Netz-
werk „Gesund ins Leben“ und die 
beteiligten Fachgesellschaften: die 
Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung, die Deutsche Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin und das 
Forschungsinstitut für Kinderernäh-
rung. Denn Säuglinge können Vita-
min D noch nicht ausreichend selbst 
bilden, sie sind deshalb schnell 
unterversorgt mit Vitamin D, wenn 
es nicht von außen zugeführt wird. 
Regine Hauch

Säuglinge
            brauchen
  Vitamin D

ypisch ist zu Beginn ein flächiger 
Ausschlag auf den Wangen. Die 

Haut spannt und juckt. Nach ein bis 
zwei Tagen breiten sich rote Flecken, 
die in girlandenförmige Ringe über-
gehen, an Armen und Beinen aus. 
Fieber und Kopfschmerzen können 
begleitend auftreten. 

Für Kinder verläuft die Viruserkran-
kung, die über Speicheltröpfchen 
übertragen wird, meist harmlos. 
Medikamente sind i. d. R. nicht not-
wendig, es bedarf nur einer beson-
deren Pflege der ausgetrockneten 
Haut. Doch für werdende Mütter 

bzw. für ihr Baby ist eine Infektion 
sehr gefährlich. Sie kann zu einer 
Fehlgeburt oder bleibenden Schä-
den des ungeborenen Kindes führen. 
Da infizierte Kinder sieben bis 14 
Tage vor Auftreten der ersten Krank-
heitsanzeichen hochansteckend 
sind, ist bei Ringelröteln-Alarm in 
Kita & Co. für Schwangere Vorsicht 
geboten. Zeigt sich der Ausschlag, 
ist die Ansteckungsgefahr vorüber. 
Die Betroffenen dürfen wieder in die 
Kita bzw. Schule gehen.

Monika Traute

Ringelröteln: 
Für ungeborene Babys 
    lebensgefährlich
Im Winter und Frühjahr treten Ringelröteln in 
Kindergärten und Schulen gehäuft auf.

T

Denn die Erreger dieser gutartigen Hautwucherungen verbreiten sich in 
feuchtem Milieu besonders gut und können schon durch kleinste Verlet-

zungen in die Haut eindringen. Das Tragen von Badelatschen und konsequente 
Hygiene senken das Risiko einer Infektion. Wichtig ist es auch, Hände und 
Füße nach dem Besuch von öffentlichen Einrichtungen gründlich zu waschen 
und sorgfältig abzutrocknen. Handtücher sollten allein benutzt und regelmäßig 
gewechselt werden. 

Warzen verschwinden selten wieder von allein, den-
noch dürfen Betroffene bzw. ihre Eltern nicht ver-
suchen, die Warze mit Schere oder Hornhautraspel 
eigenmächtig zu entfernen. Sonst können sich die 
Erreger leicht verbreiten. Der Kinder- und Jugend-
arzt oder Hautarzt kann aber helfen: Dieser löst die 
Verhornung z. B. mit einem Spezial-Pflaster auf und 
trägt die aufgeweichte Haut später ab, bei Bedarf 
wird der Vorgang wiederholt. So ist die Warze 
innerhalb kurzer Zeit schmerzfrei entfernt, und 
die Haut ist wieder schön glatt.
Monika Traute

Hygiene & Badelatschen 
machen’s Warzen schwer
Gerade in Hallenbädern und Sporthallenduschen sind Vorsichts-
maßnahmen ratsam, um sich nicht mit Warzen anzustecken.
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Hilfe – 
mein Kind nimmt Drogen!
Für die meisten Eltern ist es ein 
Schock, wenn sie ihr Kind beim Rau-
chen eines Joints erwischen oder 
wenn sie synthetische Drogen bei 
ihm finden.  Andere finden, ein biss-
chen Kiffen sei nicht so schlimm, sie 
haben das schließlich früher auch 
gemacht. Erst bei synthetischen 
Drogen sind sie alarmiert.

Was sie vielleicht nicht wissen: Die 
Joints aus den 70er-Jahren lassen sich 
nicht mehr mit den heutigen verglei-
chen. Moderne Cannabis-Züchtun-
gen weisen eine wesentlich höhere 
Konzentration des berauschenden 
THC (Tetrahydrocannabinol) auf als 
die früher üblichen Pflanzen — mit 
einer entsprechend stärkeren Wir-
kung. Das Risiko einer Psychose 
steigt. Bei chronischem Konsum las-
sen Reaktions- und Gedächtnisleis-
tungen nach. Tests haben ergeben, 
dass Jugendliche, die drei Jahre lang 
täglich einen Joint rauchen, deutlich 
intelligenzgemindert sind. Außerdem 
bleiben sie in ihrer sozialen Entwick-
lung zurück. Die Gefahr, abhängig zu 
werden, ist umso größer, je jünger 
ein Mensch beim Erstkontakt ist. 
Synthetische Drogen haben ähnlich 
verheerende Folgen.

Ist es richtig, wenn 
wir Drogen ohne Wenn 
und Aber ablehnen?
Nur wenn Sie das glaubhaft vertre-
ten können. Die meisten Jugendli-
chen wissen aber recht gut über die 
Jugendsünden ihrer Eltern Bescheid. 
Besser ist es dann zuzugeben, dass 
Sie auch experimentiert haben und 
ab und zu mal etwas geraucht haben.

Aktion Glasklar informiert und sensibilisiert 
Was passiert in meinem Körper, wenn ich Alkohol trinke? Was tue ich, 
wenn ich nicht trinken will, die anderen aber alle trinken? Wie gelingt es 
mir, NEIN zu sagen? Die Aktion Glasklar — eine bundesweite Kampagne der 
DAK und des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte — gibt Antworten 
auf diese und viele andere Fragen rund um das Thema Alkohol. Kinder unter  
16 Jahren sollen durch die Kampagne und damit verbundene Aktionen ermutigt 
werden, möglichst abstinent zu bleiben, bei älteren Jugendlichen geht es um 
das Ziel des verantwortungsbewussten Umgangs mit Alkohol. Außerdem gibt’s 
eine Informationsbroschüre für Eltern, eine interaktive Webseite (www.
aktionglasklar.de), ein Quiz und vieles mehr zum Thema. 

 
Wie soll ich mit meinem Kind
denn über Drogen reden? 
Auch hier gilt: Drohen bringt gar 
nichts. Klären Sie ruhig und sachlich 
über die Gefahren auf. Das setzt vo-
raus, dass Sie sich selbst umfassend 
informieren: Welche Drogen gibt 
es? Worin unterscheiden sie sich? 
Wie werden sie konsumiert? Nichts 
nervt Jugendliche mehr als Eltern, 
die Unsinn über Drogen erzählen. 

Ergibt es Sinn, die Polizei 
einzuschalten, wenn ich mir
nicht mehr zu helfen weiß? 
Damit kriminalisieren Sie Ihr Kind 
nur. Drogenberatungsstellen sind 
die kompetenteren Ansprechpart-
ner. Ihr Kinder- und Jugendarzt als 
erster Ansprechpartner kann Ihnen 
Kontakt zu Experten vermitteln.

Was kann ich selbst tun?
Die beste Vorbeugung ist eine ver-
trauensvolle Beziehung von Anfang 
an. Schnüffeln im Zimmer Ihres 
Kindes, Strafen und Kontrolle zer-
stören das Vertrauen. Bieten Sie 
Ihrem Kind Alternativen an: Fördern 
Sie seine Hobbys und Begabungen. 
Unternehmen Sie etwas gemeinsam, 
was dem Kind Spaß macht, bei dem 
es aktiv sein kann. Damit zeigen Sie 
Ihrem Kind: Du bist uns wichtig, wir 
interessieren uns für dich, wir wol-
len, dass es dir gut geht. Das Thema 
Drogen sollte dabei nicht zur Spra-
che kommen, auch wenn Sie wissen, 
dass Ihr Kind schon Kontakt mit Dro-
gen hat. Solange Sie mit Ihrem Kind 
im Gespräch sind, besteht Aussicht, 
dass es die Kurve kriegt. 
Regine Hauch
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ltern freuen sich über die-
sen wichtigen Entwicklungs-

schritt, gleichzeitig haben sie 
viele Fragen.

Wie soll mein Baby anfangen 
mit der Beikost?
Kinder- und Jugendärzte empfehlen, 
zwischen dem fünften und siebten 
Monat einen Gemüse-Kartoffel-
Fleisch-Brei als ersten Brei einzufüh-
ren; für eine vegetarische Ernährung 
einen Gemüse-Kartoffel-Getreide-
Brei. Ersetzen Sie als Erstes die 
Milchmahlzeit am Mittag durch 
Brei, denn mittags sind die meisten 
Babys wach und gut gelaunt. 

Wie gewöhne ich mein Baby 
an den neuen Geschmack?
Servieren Sie die neuen Lebens-
mittel nach und nach, damit sich 

der Verdauungstrakt langsam 
daran gewöhnt. Die schrittweise 
Einführung unterstützt auch die 
Entwicklung eines gesunden 
Geschmackssinns.

Wichtig: Zum Beikosteinstieg soll-
ten die Rezepturen besonders pur 
sein — ohne Zusätze wie Salz, Zucker, 
süßende Saftkonzentrate oder Bin-
demittel. So lernen Babys den natür-
lichen Geschmack der Lebensmittel 
kennen.

In der ersten Woche: Möhrenbrei 
Schieben Sie eine kleine Löffel-
spitze mit Möhrenbrei in Babys 
Mund. Ihr Kind schaut erstaunt, 
schluckt — und macht dann den 
Mund nicht mehr auf. Bleiben Sie 
gelassen und stillen Sie Ihr Baby 
danach oder geben das Fläschchen 

wie gewohnt. Jeden Tag bekommt Ihr 
Baby dann einen Löffel Möhrenbrei 
mehr. Die meisten Babys mögen 
Karotten als erstes Gemüse wegen 
des süßlichen Geschmacks. Kürbis, 
Pastinake, Fenchel, Zucchini, Blu-
menkohl, Brokkoli, Kohlrabi eignen 
sich als Alternativen. 

In der zweiten Woche: 
Möhren-Kartoffel-Brei 
In der zweiten Woche schaffen es die 
meisten Babys noch nicht, eine ganze 
Breimahlzeit zu essen. Geben Sie ihm 
also noch weiter Milch nach dem Brei. 

In der dritten Woche:
Möhren-Kartoffel-Fleisch-Brei 
Wenn der Möhren-Kartoffel-Brei gut 
vertragen wird, geben Sie zusätz-
lich Fleisch in den Brei. Fleisch 
versorgt Ihr Baby mit Eisen. Falls 

Sie Ihr Baby vegetarisch ernähren 
wollen, verwenden Sie eisenreiches 
Getreide (Hirse oder Haferflocken). 
Zur Verbesserung der Eisenverfüg-
barkeit ist es wichtig, dass der Brei 
ausreichend Vitamin C aus Gemüse 
oder Obst enthält. Nach etwa drei 
Wochen isst Ihr Baby genug Brei, 
dass es satt wird. Sie brauchen 
dann keine zusätzliche Milch mehr 
zu geben und können jetzt den zwei-
ten Brei am Abend einführen.

Die zweite und dritte Brei-Mahlzeit
Einen Monat nach der Einführung 
des ersten Breis können Sie eine 
weitere Milchmahlzeit durch einen 
Milch-Getreide-Brei ersetzen. Ihm 
folgt als dritter Brei ein milchfreier 
Getreide-Obst-Brei, der eine weitere 
Milchmahlzeit ersetzt. So bekommt 
Ihr Baby alle Nährstoffe, die es zu 
einer ausgewogenen Ernährung 
braucht.

Die restlichen Mahlzeiten werden 
weiterhin als Muttermilch oder 
Säuglingsmilch gegeben. Ab dem 
zehnten Monat können Sie die Brei-
mahlzeiten langsam durch die ganz 
normale Familienkost ersetzen.

Muss ich mir Sorgen 
machen, wenn mein Baby 
zu Allergien neigt?
Nein. Grundsätzlich eignet sich 
der Ernährungsplan auch für die 
Ernährung von Babys mit Allergie-
gefährdung. Durch die schrittweise 
Einführung neuer Nahrungsmittel 
merken Sie schnell, wenn Ihr Baby  
z. B. ein Gemüse oder eine bestimmte 
Frucht nicht verträgt. Dann ersetzen 
Sie diese durch etwas anderes. Liegt 
bereits eine Nahrungsmittelallergie 
vor, müssen die nicht vertragenen 
Lebensmittel selbstverständlich ver-
mieden werden.

Selbst kochen oder kaufen?
Sie können Ihr Baby mit selbst 
zubereiteter oder industriell herge-
stellter  Beikost ernähren. Rezepte 
für die Selbstzubereitung liefert 
das Forschungsinstitut für Kin-
derernährung Dortmund (FKE): 
www.fke-do.de. Für industriell 
hergestellte Babynahrung gelten 
so strenge Vorschriften, dass sie 
praktisch schadstofffrei sind. Wer 
das beim Selberkochen hinkriegen 
möchte, muss die Zutaten im Bio-
laden kaufen. 

 Bunt gemischt von Anfang an: 
Neue Regeln für den Babybrei

Zwischen dem fünften und siebten Monat geht’s los mit der Beikost. Babys haben dann das 
motorische Know-how, um vom Löffel zu essen: Sie schaffen es, den Mund geschlossen zu 
halten, die Zunge hinten zu lassen und den Brei zu schlucken. 

Gesunde,  
ausgewogene 
Ernährung – 

auch für Kleinkinder wichtig

Damit kleine Entdecker gesund 
groß werden, sollte die Ernäh-
rung genau auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sein – auch über das 
Breialter hinaus.

Die GRETA-Studie des Forschungs-
instituts für Kinderernährung Dort-
mund hat deutschlandweit reprä-
sentative Daten zur Ernährung von 
Kleinkindern erhoben. Dabei zeigte 
sich, dass Kleinkinder zu wenig Getrei-
deprodukte und Gemüse, aber zu viel 
tierische Nahrungsmittel wie Fleisch 
und Wurst sowie Süßes essen. Kin-
der- und Jugendärzte empfehlen Eltern 
daher die Umstellung der Familienkost, 
sobald das Baby an den gemeinsamen 
Mahlzeiten teilnimmt: wenig Fleisch und 
Wurst, viele Getreideprodukte, Obst und 
Gemüse, selten Süßes. Fertigprodukte, 
die die besonderen Ernährungsbedürf-
nisse von Kindern zwischen dem ersten 
und dritten Geburtstag berücksichtigen, 
sind nach diesem Prinzip zusammenge-
stellt. Mit ihnen können Eltern sicher 
sein, dass ihre Kinder alles bekommen, 
was sie für eine gesunde Entwicklung 
brauchen. 

Welcher Brei ist der beste für mein Baby? 
Keine leichte Entscheidung, wenn man vor einem Supermarktregal mit Hun-
derten Gläschen und Kartons steht. Hilfe leistet unter www.verbraucher 
fenster-hessen.de die Babynahrung-Produktsuche, ein Kooperationsprojekt 
zwischen dem Forschungsinstitut für Kinderernährung und dem Land Hessen.

Was steckt dahinter?
Die Babynahrung-Produktsuche ist eine Datenbank mit mehr als 1200 Pro-
dukten, die über die wesentlichen Merkmale der Beikost informiert: Zutaten, 
Nährstoffe und Einsatzzeitpunkt. Für jedes Produkt werden die wissen-
schaftlichen Empfehlungen für die Selbstzubereitung zum Vergleich aufge-
führt. Eltern können schon zu Hause in Ruhe geeignete Produkte für ihr Kind 
auswählen und müssen sich nicht im Gedränge am Einkaufsregal entscheiden.

Worauf muss ich beim Kauf 
von Fertigprodukten achten? 
Werfen Sie bei Fertigprodukten 
immer einen Blick auf die Zuta-
tenliste. Wichtig ist, dass der Brei 
weder Zucker, Süßungsmittel, Salz 
noch Gewürze enthält und die Pro-
dukte speziell auf die besonderen 
Ernährungsbedürfnisse des Babys 
abgestimmt sind. 
Regine Hauch
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Das rät Kinder- und Jugendärztin 
Frau Dr. Dietz: Unbedingt, denn 
Meningokokken B stellen in 
Deutschland mit etwa 70 % das 
Hauptrisiko einer Meningokok-
ken-Infektion dar, die zu einer 
lebensbedrohlichen Hirnhautent-
zündung (Meningitis) oder Blut-
vergiftung (Sepsis) führen kann. 
Bislang ist nur ein Impfschutz gegen 
Meningokokken C, die hierzulande 
etwa 20 % der Krankheitsfälle aus-
lösen, und seltenere Untergruppen 
des Bakteriums (A, Y, W) verfügbar. 
Mit dem neuen Impfstoff können 
Kinder ab zwei Monaten erstmals 
gegen Meningokokken B geschützt 
werden, womit eine wichtige Impflü-
cke geschlossen wird. 

Säuglinge, Kleinkinder und 
Jugendliche sind am häufigsten 
von einer Meningokokken-Infek-

tion betroffen. Die Bakterien kön-
nen durch Speicheltröpfchen beim 
Sprechen, Niesen oder Husten über-
tragen werden. Hohes Fieber, starke 
Kopfschmerzen und schmerzhafte 
Nackensteifigkeit sind mögliche 
Anzeichen einer Meningokokken-
Meningitis. Sie stellt immer einen 
Notfall dar, jede Stunde kann 
lebensrettend sein und ist für den 
weiteren Verlauf der Erkrankung 
ausschlaggebend. Komplikationen 
können Hirnschäden, Schwerhö-
rigkeit, epileptische Anfälle sowie 
der Verlust von Gliedmaßen sein. 
Insbesondere bei Säuglingen und 
Kleinkindern können diese Infektio-
nen auch lebensgefährlich verlaufen 
— daher ist ein früher Impfzeitpunkt 
wichtig. Die Impfung gegen Menin-
gokokken B kann gleichzeitig mit 
anderen Impfungen im Säuglingsalter 
gegeben werden — das spart Impf-

termine. Mit dem Impfschutz gegen 
Meningokokken C und B können die 
gefährlichsten Erkrankungen verhin-
dert werden, die wir in der kinder- 
und jugendärztlichen Praxis kennen.                                                                             
Monika Traute

Sprechstunde

Weitere Tipps zur Kinder-
gesundheit gibt’s beim 

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

  Warum ist der neue 
          Impfschutz gegen          
 Meningokokken B 
               so wichtig?

Meningokokken 

(Neisseria meningitidis) 
sind Bakterien, die beim Menschen 
den Nasen-Rachen-Raum besiedeln 
und schwere Krankheiten auslösen 
können.

In der Presse las ich, dass Ende des Jahres in Deutschland ein neuer 
Meningokokken-Impfstoff eingeführt werden soll. Meine Kinder sind 
bereits gegen Meningokokken C geimpft. Ist der neue Impf-
stoff für sie auch noch notwendig und sinnvoll? 

KJÄ Dr. med. Brigitte Dietz

arbeitet seit vielen Jahren als niedergelassene 
Kinder- und Jugendärztin in Taufkirchen bei  
München. Sie ist zudem stellvertretende Vor-
sitzende des Berufsverbands der Kinder- und 
Jugendärzte (BVKJ) in Bayern sowie Mitglied der 
Landesarbeitsgemeinschaft Impfen in Bayern.

Sonja M., Hamburg, Mutter von drei Kindern
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Das Gehirn verarbeitet Sinneseindrücke (Sehen, 

Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen) und koordi-

niert unsere Verhaltensweisen. Es ist somit der 

Hauptort für alle Informationen, die der Organis-

mus verarbeitet.

    Was
macht eigentlich mein

    Gehirn
Ui!

Nicht jede Information ge-

langt bis zur Hirnrinde und 

führt zu Bewusstsein. Ganz 

viel machen wir unbewusst, 

weil das Gehirn es steuert.

Das Gehirn macht was es will!
Somit „fühlt“ es sich für uns manchmal an, als wenn das Gehirn ein eigenes Leben führt und macht, was es will. Es fallen uns Sachen ein, wo wir uns fragen, wieso unser Gehirn jetzt darauf kommt.. 

Unser Gehirn ist 
  immer in AktionEs ist kein passives Organ, das im Schädel sitzt und nichts tut, bis 

äußere Reize kommen, mit denen es sich beschäftigen könnte. Ganz 
im Gegenteil: Das Gehirn ist enorm aktiv, selbst wenn wir „abschal-
ten“ und sogar wenn wir wegen einer Operation betäubt werden.

Damit du die Rätsel auf der nächsten Seite 
lösen kannst, sind z. B. diese Bereiche im 
Gehirn sehr aktiv: 

Auf der übernächsten Seite wird gezeigt, 
welchen Weg ein Apfel durch deinen Körper 
nimmt – damit du einen Apfel essen kannst, 
benötigst du diese Bereiche deines Gehirns: 

Sprachzentrum —
  Aussprechen

Hörzentrum

Sehrinde Sehrinde

Sprachzentrum —
Verstehen

Bewegungsrinde

Sinnesrinde
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Aha! Du siehst, dein Gehirn arbeitet immer auf Hochtouren



1) Im Universum gibt es Planeten, ... und vieles mehr.

2) Wer macht den Mond für uns sichtbar?

Wie lautet das Lösungswort?

1) Sonne und Wolken finden wir am …
2) Regen ist …
3) Gefrorener Regen ist …
4) Die vier Jahreszeiten sind Frühling, Sommer, ... und Winter.
5) Wenn es am Himmel blitzt und donnert,  
    dann ist das ein ...

Wetter

Wie lautet das Lösungswort?

Rätsel mit!      Bist du ein super 
Wissenschaftler? 
      Bist du ein super 
Wissenschaftler? 

Zusammen mit Woozle moderiere ich das Wissensmagazin „Woozle Goozle“ bei TOGGO von Super RTL, das es jetzt end-lich auch auf DVD gibt! In jeder Sendung  gibt es zwei spannende Themen, die wir euch vorstellen.  Dabei bringt mich Woozle mit seinen Experimenten ganz  schön durcheinander.

Hallo,  
ich bin Beni.

 
Ich bin nicht nur Benis  bester Freund, sondern auch ein  ausgezeichneter Wissenschaftler.  Ich weiß fast alles und kenne  mich bei jedem Thema super  aus. Meine spektakulären  Experimente machen jede Sendung erst so richtig grandios!

Hallöchen,  ich bin Woozle.

1) Zwischen den Kontinenten Europa und Amerika liegt der ...

2) Zu jedem Ozean gehören zahlreiche …

3) Woraus bestehen Meere und Ozeane?

4) Nenne ein Meer im Norden von Deutschland?

5) Es gibt in allen Meeren Gezeiten. 
     Die nennt man … und Flut.

6) Wozu türmt der Wind das Wasser auf?

Wie lautet das Lösungswort?

1) Einige Dinosaurier konnten laufen, andere konnten      
    fliegen, und einige konnten ...

2) Einige Dinosaurier aßen Fleisch, andere wiederum ...

3) Ein Erdzeitalter, in dem die Dinos lebten?

4) Ein Grund für das Aussterben?

5) Wie heißt dieser Dinosaurier?

Dinosaurier

Wie lautet das Lösungswort?

Ihr kennt die 
Sendung und habt super- 

gut aufgepasst? Dann könnt 
ihr die spannenden Fragen 

bestimmt lösen!

Wie lautet 
DeR lösungssatz?

Du hast alles gewusst? Super! Schick Beni und Woozle 
deinen Lösungssatz und gewinne 1 von 5 

DvD-Paketen
Pssst … Dir fehlten ein paar wichtige Infos? Schau dir die DVDs 

an und erfahre mehr zu diesen spannenden Fragen!

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Unter allen fristgerecht eingesandten richtigen Antworten auf die Preisfrage entscheidet 

das Los. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und die Gewinne zugeschickt. Umtausch und Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Schick deine Lösung an:
Edel Germany GmbH • Edel:Kids • Stichwort: 
Woozle • Postfach 57 03 62 • 22772 Hamburg
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BUNTE WELTEN. GROSSE AUGEN.

Psst ... kleiner Tipp: Schreib in Großbuchstaben!

Meer

Einsendeschluss: 31.01.2014

Mond
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Bettnässen ist weitverbreitet
Fast zehn Prozent aller Schulanfänger nässen nachts noch 
regelmäßig ein. Bei der Enuresis nocturna, so der medizini-
sche Fachausdruck, handelt es sich meist um eine Reifungs-
verzögerung, die körperliche Ursachen hat. 

„Haben wir was falsch gemacht?“
Viele Eltern glauben jedoch, dass psychische Probleme oder 
Erziehungsfehler die Ursachen sind. Das setzt die Familien 
unter Druck, zumal oft unklar ist, ab wann ein Kind nachts 
trocken sein sollte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
bezeichnet die Enuresis ab dem vollendeten fünften Lebens-
jahr als behandlungsbedürftig. Spätestens zum Schulanfang 
wird dieses Problem dringend und belastet Kind, Familie und 
betreuende Personen, zum Beispiel bei Übernachtungen. 

Primäre und sekundäre Enuresis
Mediziner unterscheiden zwischen primärer und sekundärer 
Enuresis. Bei der primären Enuresis war das Kind nie über 
einen längeren Zeitraum nachts trocken. Meist liegt hier eine 
körperliche Reifungsverzögerung zugrunde. Die Steuerung 
der Blasenentleerung ist ein äußerst komplexer Vorgang, den 
der Körper erst erlernen muss. Die Urinproduktion selbst 
wird durch das Hormon Adiuretin (ADH) beeinflusst, das die 
Urinmenge steuert und dafür sorgt, dass nachts weniger Urin 
produziert wird. Kinder, deren Körper zu wenig ADH bildet, 
produzieren mehr Urin, als die Blase halten kann. Außerdem 
werden sie vom Druck der vollen Blase nicht wach. Bei der 
selteneren sekundären Enuresis nässt das Kind plötzlich wie-
der ein, obwohl es bereits mindestens ein halbes Jahr trocken 
war. Hier können organische oder auch psychische Ursachen 
eine Rolle spielen. 

Die wichtigsten Tipps zum Trockenwerden 
Auf keinen Fall sollten Sie schimpfen, strafen oder Ihr 
Kind beschämen. Heben Sie trockene Nächte lobend  

 hervor — und machen Sie kein Aufheben um die nassen. 
Fragen Sie ihren Kinder- und Jugendarzt - er hilft 
ihnen weiter.

Der Kinder- und Jugendarzt wird zunächst einige Routine-
untersuchungen wie eine Ultraschalluntersuchung der Blase 
durchführen. Mittels Befragung und Auswertung eines Bla-
sentagebuchs stellt der Arzt Trinkverhalten sowie Zeitpunkte, 
Häufigkeit und Menge der Urinausscheidung fest. Wichtig ist 
auch die Menge des nächtlichen Harnvolumens. 
Regine Hauch

Therapie der primären Enuresis 
Die Therapie der Enuresis richtet sich nach ihrer Ursache 
und der Motivation des Kindes und der Familie. Oft wird 
zunächst eine sogenannte Urotherapie durchgeführt, die die 
Behandlung auch weiterhin begleiten kann. Dazu gehören 
die Aufklärung über das richtige Trinkverhalten und Toilet-
tentraining sowie das Führen von Blasentagebüchern und 
Trockenkalendern. 

Klingelhose und -matratze: Klingelhosen oder Alarmma-
tratzen reagieren schon bei geringer Feuchtigkeit mit einem 
Alarmsignal. So lernt das Kind, bei gefüllter Blase aufzu-
wachen, um zur Toilette zu gehen. Damit die Therapie 
erfolgreich ist, muss das Kind durch den Alarm „vollständig“ 
geweckt sein. Hier sind die Eltern gefordert, die während 
der Alarmtherapie nachts beim ersten Alarmton aufstehen 
und das Kind gegebenenfalls wecken müssen. Bis sich der 
Therapieerfolg mit einem Alarmgerät einstellt, können 
sechs bis acht Wochen vergehen.

Medikamente: Weniger eingreifend ist die Behandlung mit 
dem Wirkstoff Desmopressin. Er ersetzt das fehlende ADH 
und mindert so das nächtliche Urinvolumen. Als Schmelz-
tablette gegeben kann das Medikament ohne Wasser ein-
genommen werden, und die Blase wird nicht zusätzlich 
belastet. Diese Behandlung wirkt schnell, zuverlässig und 
nachhaltig, wenn das fehlende ADH die Ursache des Bett-
nässens ist. Durch langsames „Ausschleichen“ der Medi-
kation soll der Körper lernen, mit der Zeit selbst genug ADH 
zu bilden. Gegebenenfalls kann der Kinder- und Jugendarzt 
auch eine Kombination der Behandlungsmethoden 
einsetzen.

Therapie der sekundären Enuresis
Sollte die sekundäre Enuresis (das Kind nässt wieder ein, 
obwohl es bereits trocken war) psychisch bedingt sein, hilft 
es, dem Kind viel Zeit und Zuwendung sowie die Möglichkeit 
der Entspannung zu bieten, um Druck und Stress abzubauen. 
In hartnäckigen Fällen kann ein Psychotherapeut helfen. 

Infos rund um das Bettnässen finden Eltern unter 
www.initiative-trockene-nacht.de, 

www.blasentagebuch.de und 
dgk.de/gesundheit/kind-gesundheit/bettnaessen.html

15KinderPRAXIS

Lernen & Erziehen

Traumziel trockenes Bett
In den Weihnachtsferien fahren viele Familien in den Urlaub oder zu Verwandten. Für ältere Kinder, 
die nachts noch ins Bett machen, und deren Eltern ist dieser Gedanke eher unangenehm. Sie 
schämen sich für ihr Leiden. Dabei ist Bettnässen verbreiteter, als man denkt, und fast allen Kindern 
kann geholfen werden.

P R A X I S MiNi Spezial

Mit dem Apfel durch den Körper 

1
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1. Mund
Die Zähne zerkleinern den 
Apfel wie ein Mahlwerk. Je 
länger du kaust, desto süßer 
wird der Brei im Mund. 

6. Dünndarm
Dem Apfelbrei werden nun 
Zucker, Vitamine und andere 
Nährstoffe entzogen und ans 
Blut weitergegeben. 

8. Nieren
Das Wasser wird 
über die Blutbahn 
zu den Nieren 
geleitet ...

7. Dickdarm
Dies ist die Endstation 
der Körperreise. Hier 
entstehen auch manch-
mal Gase, die wir als 
Pupse kennen. 

5. Leber
Sie ist die Entgiftungszentrale 
unseres Körpers. Hier werden 
z. B. Zucker und Schadstoffe 
gelagert und abgebaut. 

4. Bauchspeicheldrüse
Sie produziert die Spülmittel, die die 
Fette im Dünndarm auflösen. 

2. Speiseröhre
Der Brei wird im Mund mit 
Speichel durchmischt und 
rutscht über die Speiseröhre 
in den Magen. 

3. Magen
Der Magen arbeitet wie ein 
Betonmischer: Er rührt die 
Nahrung und zerkleinert sie 
weiter. Dazu nutzt er z. B. 
die Magensäure. 

9. Blase
... und von dort über 
die Blase als Pipi aus-
geschieden. 
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Für den Weg vom Mund zur Toilette 
braucht unsere Nahrung 48 Stunden – 

also zwei ganze Tage!

Gewinne 1 von 5 Büchern

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

Gewinnspielfrage: Wie lange ist die Nahrung im Körper?  _ _ Stunden
Schick die richtige Lösung auf einer Postkarte bis zum 31.01.14 an: 
KB&B – The Kids Group · Stichwort: Apfel · Schellerdamm 16 · 21079 Hamburg

Vergiss deine Adresse nicht, damit wir dir das Buch schicken können, wenn du gewinnst. 
Und bitte verrate uns, in welcher Praxis du von diesem Gewinnspiel erfahren hast. Viel Glück! Fo
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Gesundheit

Mit gutem Gewissen 
„Pro Krippe“
Krippen sind – trotz der immer noch 
vielfach verbreiteten Meinung – keine 
Aufbewahrungsstätten für Klein- 
kinder. Im Gegenteil: Pädagogisch 
ausgebildete Fachkräfte betreuen 
und fördern altersgerecht die Kinder 
beim Spielen, Basteln und Musizie-
ren. Untersuchungen zeigen, dass 
diese frühe Förderung in Krippe und 
Kindergarten die Entwicklung maß-
geblich positiv beeinflussen kann. 
Vor allem bei Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien und Kindern 
mit Migrationshintergrund erhöht 
der Kita-Besuch die Bildungschan-
cen. Ein weiteres Pro-Argument 
für Krippe und Kindergarten ist 

das frühe Miteinander mit ande-
ren Kindern. So entwickeln schon 
die Kleinsten soziale Kompetenzen 
und lernen, sich in der Gemein-
schaft zu behaupten. Die Bindung 
zu den Eltern wird hingegen nicht 
schlechter, Kinder profitieren sogar 
von einem beruflich ausgefüllten 
und zufriedenen Elternteil.

Die Wahl der 
richtigen Einrichtung
Vor der Kita-Anmeldung sollten 
sich Eltern verschiedene Einrich-
tungen in der näheren Umgebung 
gut anschauen. Wie sind die Räum-
lichkeiten? Machen die Krippenlei-
tung und die Erzieher/-innen einen 
sympathischen Eindruck? Wie ist die 

Ausstattung? Gefällt das pädagogi-
sche Konzept der Krippe? Gibt es 
einen Garten? Wie sieht die tägliche 
Versorgung aus? Wie sind die Erfah-
rungen von Eltern, deren Kinder die 
ausgewählte Kita bereits besuchen? 
Eltern sollten sich ein umfassendes 

Der Kita-Start ist für Klein und Groß eine Herausforderung. Für die Kleinen heißt es, sich an 
neue Bezugspersonen und eine fremde Umgebung zu gewöhnen, für die Großen gilt es, 
sich nicht als Rabeneltern zu fühlen, weil die Mutter/der Vater wieder arbeiten möchte. 

Bild von der Krippe machen, denn 
nur wenn Mutter und Vater ihr Kind 
tagsüber in guten Händen wissen, 
können sie sich ohne schlechtes 
Gewissen auf ihre Arbeit konzen-
trieren. Zwar haben Eltern aufgrund 
des Plätzemangels nicht immer freie 
Auswahl, aber seit dem 1. August 
2013 gibt es den gesetzlichen 
Anspruch auf einen Krippenplatz, 
und der Kita-Ausbau in Deutschland 
wird entsprechend stark gefördert. 

Eingewöhnungszeit 
frühzeitig planen
Ist die Entscheidung für eine Kita 
gefallen, wird der Starttermin ver-
einbart. Die Dauer der Eingewöh-
nungsphase ist Kita-abhängig und 
individuell unterschiedlich. In der 
Regel dauert sie zwei Wochen. In 
dieser Zeit wird behutsam die Tren-
nung von den Eltern „geprobt“. Das 
Elternteil, welches die Eingewöh-
nung begleitet, sollte diese berufli-
che Auszeit frühzeitig und großzügig 
planen. Im Vorfeld können Familien 
schon kurze Trennungen üben – für 
das Kind ist vor allem Verlässlichkeit 
wichtig, also das Wissen „Mama und 
Papa vergessen mich nicht, sie kom-
men immer wieder“.

Umfassender Impfschutz
absolut ratsam
Vor dem Kita-Start ist es äußerst 
wichtig, dass der künftige Krippen- 
bzw. Kindergartendebütant gegen 
impfpräventable Infektionskrank-
heiten geschützt ist. Denn: Aus-

gangspunkt einer Infektionskette 
sind meist die kleinen Besucher 
von Kindertagesstätten. Aufgrund 
des engen Kontakts kommt es hier 
sehr häufig zu großen Ansteckungs- 
wellen. Lassen Sie daher rechtzeitig 
vor der vereinbarten Eingewöhnungs-
zeit den Impfstatus Ihres Kindes 
anhand des gelben Impfpasses beim 
Kinder- und Jugendarzt überprüfen 
und bei Bedarf nach den aktuellen 
Empfehlungen des offiziellen Impf-
gremiums in Deutschland, der Stän-
digen Impfkommission (STIKO) des 
Robert Koch-Instituts, komplettieren. 

Dank gut verträglicher Impfstoffe 
sind heutzutage viele schwere und 
folgenreiche Infektionskrankheiten 
vermeidbar. Eltern sollten diese 
kostenfreie Vorsorge beim Kinder- 
und Jugendarzt für ihren Nachwuchs 
in vollem Umfang nutzen. Damit 
schützen sie die Gesundheit ihres 
Kindes, übernehmen Verantwortung 
gegenüber Risikopatienten und hel-
fen, gefährliche Krankheitserreger 
auszurotten. 

Prävention entlastet 
die ganze Familie
Berufstätige sollten darüber hinaus 
praktisch denken. Da kranke Kinder 
mit z. B. Windpocken, Keuchhusten 
oder einer Lungenentzündung auf-
grund einer Pneumokokken-Infek-
tion hochansteckend sind, dürfen 
sie keine öffentliche Einrichtung 
besuchen. Ein Elternteil muss zu 
Hause bleiben, oder die Eltern müs-
sen auf die Schnelle Plan B zur Ver-
sorgung des oft stark geschwächten 
Patienten organisieren. Mit einem 
umfassenden Impfschutz können 
Sie daher Ihrem Kind Leid und sich 
Stress ersparen.    

Gemeinsam das 
„Großwerden“ genießen
Nun kann am Tag X nichts mehr 
schiefgehen, und Ihr großer Schatz 
startet bestens vorbereitet ins Kita-
Leben. Vergessen Sie morgens nicht 
das Lieblingskuscheltier, was den 
Meilenstein in die Unabhängigkeit 
natürlich nicht verpassen darf. Und 
sollte es bei der Trennung ein paar 
(oder auch mehr) Tränchen geben, 
zweifeln Sie nicht an Ihrer Kita-
Entscheidung. Meist können die 
Erzieher/-innen Ihr Kind rasch trös-
ten. Wichtig ist, dass Eltern loslassen 
können und ihrem Kind das nötige 
Zutrauen geben, sich in der unge-
wohnten Umgebung schnell einzule-
ben. Machen Sie den Abschied nicht 
zu lang und versichern Sie, dass Sie 
wieder kommen. So kann sich Ihr 
Kind auf den Kita-Alltag einlassen. 
Am Nachmittag erfahren Sie, was 
Ihr Kind Aufregendes erlebt hat, und 
Sie können mit ihm die restliche Zeit 
des Tages entspannt genießen.
Monika TrauteOptimal vorbereitet 

   ins Kita-Leben starten

TiPP
       Impfschutz
Denken Sie bitte auch an 
Ihren sowie an den Impfschutz 
der älteren Geschwister, der 
Großeltern und aller Bezugs-
personen Ihrer Familie. Damit 
schützen Sie sich und andere.

Gesundheit

Tipps für Kita-Starter:
www.vorteil-kinderbetreuung.de

www.familien-wegweiser.de
www.kinderaerzte-im-netz.de

www.kita-gesundheit.de 
www.impftipp.de

www.impfen-info.de
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Das richtige Alter
Ein Skikurs ergibt frühestens ab 
drei bis vier Jahren Sinn, richtig 
angezogen können kleinere Kinder 
allerdings schon mal auf einem fla-

Schlitten: Holz oder Plastik?
Holzschlitten sind einfach schön. 
Es gibt sie in verschiedenen Längen, 
sodass auch ein Elternteil mit dem 
Kind den Berg hinabrodeln kann. 
Sie eignen sich nicht so gut für mat-
schigen Schnee, die Kufen sinken 
dann zu weit ein. Plastikschlitten 
sind quietschbunt und leicht. Kin-
der (und Eltern) können ihn leichter 
den Berg hochziehen. Dafür sitzt 
man ziemlich tief und wird leichter 
nass. Wegen der meist breiten Kufen 
gewinnen Plastikschlitten leicht 

Tempo, daher sind sie für kleine 
Kinder nicht geeignet. Kleinkinder 
sind oft am glücklichsten mit einer 
Rutschepfanne — ganz einfachen 
Plastikplatten mit Griff. Die Kinder 
können nicht tief fallen oder sich 
an Kufen die Fingerchen quetschen. 
Nachteil: Die Kinder sitzen sehr nah 
am Schnee, werden schnell nass und 
kalt. Außerdem lassen sich die 
Pfannen kaum lenken. Besser sind 
spezielle Babyschlitten mit breiten 
Kufen und Sicherheitsgurt. Plas-
tiktüten werden viel zu schnell 
und sind quasi nicht zu lenken.

Gütesiegel 
Achten Sie beim Schlittenkauf auf 
Modelle mit dem GS-Zeichen oder 
dem TÜV SÜD Oktagon.

Die richtige Ausrüstung 
für kleine Rodler 
Nasse Jeans und kalte Turnschuhe 
haben auf der Rodelpiste nichts zu 
suchen. Ideal sind schneegerechte 
Kleidung, feste Schuhe, Handschuhe — 
und natürlich ein Helm.

Bremsen
Lassen Sie Ihr Kind erst einmal an 
einem kleineren Hügel das Bremsen 
üben. Achten Sie schon beim Kauf 
darauf, dass Lenkrodel und Schlitten 
mit einem Gewicht über sechs Kilo-
gramm mit einer Bremsvorrichtung 
ausgestattet sind. Wenn das Modell 
keine Bremsen hat, sollte Ihr Kind 
mit den Füßen bremsen können.

Regine Hauch

Schon die Allerkleinsten können mitmachen.

Der richtige Skikurs
Um Kinder heute auf die hochfre-
quentierten Pisten vorzubereiten, 
ist ein Kurs unerlässlich. Skischulen 
verfügen meist über ein geeignetes 
Gelände abseits des Trubels. Hier 
können Kinder unter pädagogischer 
Anleitung in Ruhe „Bögelchen“ und 
„Schuss“ lernen und erste Lifter-
fahrung machen. Nach zwei Tagen 
können die meisten schon den Tel-
lerlift benutzen und einfache Pisten 
herunterfahren. 
Für Anfänger zwischen drei und vier 
Jahren sollte der Skitag nicht länger als 
zweieinhalb bis drei Stunden (mit Pau-
sen) dauern. Sind die Kinder zu lang 
auf den Brettern, fehlt irgendwann die 
Kraft und damit auch die Lust. 

chen, ruhigen Stück der Piste unter 
Aufsicht spielen. Sobald sie müde 
und quengelig werden, sollten Eltern 
sie ins Warme bringen.

Die richtige Ausrüstung
Skifahren ist ein tolles Erlebnis, aber 
auch eine teure Angelegenheit. Eine 
gute Möglichkeit, an eine Kinderski-
ausrüstung zu kommen, sind Floh-
märkte — auch im Internet — und 
das Skitauschsystem, das einige 
Sportfachhändler bieten: Man 
kauft einmal eine komplette Aus-
rüstung, die man zurückgibt, wenn 
sie zu klein ist, und bekommt dafür 
die nächste passende Größe. Beim 
Umtausch zahlt man lediglich eine 
kleine Tauschgebühr.

Rodeln ist ein Spaß 
  für die ganze Familie

Gut sitzende Skischuhe mit einer harten Schale 
sind ein Muss. Tipp: Beim Anprobieren im Geschäft 
sollte das Kind schon seine Skisocken tragen. Der 
Abstand zwischen Zeh und Innenschuh sollte etwa  
1 cm betragen. Hinten sollte der Schuh nicht an die 
Waden drücken. 
Die Ski sollten niemals größer als das Kind selbst 
sein. Optimale Länge: Kinnhöhe. Kinder können 
Carving-Ski deutlich leichter manövrieren als her-
kömmliche Ski. Gebrauchte Ski müssen unbedingt vom 
Spezialisten präpariert werden (wachsen, abschleifen 
und Sicherheitsbindung einstellen). 
Im Skikurs sind die Kinder fast ständig in Bewegung. 
Darum ist es wichtig, sie nicht zu warm anzuziehen. 
Am besten: Funktionskleidung. Sie ist wind- und was-
serdicht, dabei atmungsaktiv und thermoregulierend. 
Skianzug oder Skihose und Skijacke? 
Da Kinder häufiger mal „müssen“, ist die Kombilösung 
praktischer. 

Schal, Mütze, Skihandschuhe
Handschuhe werden schnell nass. Ein zweites Paar ist 
daher sinnvoll.
Sonnenbrille
Auch wenn der Himmel bedeckt ist, reflektiert der 
Schnee das Licht. Das kann die Augen schädigen. 
Daher sollten Kinder auf der Piste unbedingt IMMER 
eine Sonnenbrille mit Sicherheitsglas tragen.
Helm 
Absolutes Muss! In vielen Ländern besteht Helmpflicht, 
etwa in Österreich (bis 15 Jahre) und Italien (bis 14 
Jahre). In Deutschland wird der Helm lediglich emp-
fohlen. Viele Skischulen nehmen aber nur Kinder mit 
Helm auf.
Hautschutz
Die UV-Strahlung in den Bergen ist hoch, die kalte Luft 
trocknet die Haut aus und kann Erfrierungen verur-
sachen. Kinder brauchen daher eine gute fetthaltige 
Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. 

Tipps für die Ausrüstung: 

Alle CDs sind auch als Download erhältlich. Noch mehr tolle Musik für die ganze Familie gibt es auf www.karussell.de.

 Zum Lachen, Lernen, Mitmachen, Entspannen – und Freuen …

Mozart, Bach, Vivaldi, Wagner 
oder Tschaikowski, wie man sie 

noch nicht gehört hat!

Der Kinderliedermacher „Grünschnabel“ 

präsentiert die schönsten Melodien aus Barock, 

Klassik und Romantik als witzig neu getextete 

Popsongs. Eine mitreißende Liederreise in 200 

Jahre Musikgeschichte - (nicht nur) für Kinder! Mit 

vielen Infos und allen Liedtexten im CD-Booklet.

Empfohlen ab 5 Jahren

Schlaf, Kindchen, schlaf —  
mit Sandmann und Lalelu …

Der Familiensender Radio TEDDY präsentiert 

die schönsten Kinder- und Pop-Hits zum 

schöneren Einschlummern – mit Mario Adorf, 

Heinz Rühmann und vielen bekannten
 Kinderliedermachern! 

Empfohlen ab 2 Jahren

Die witzigsten Songs aus der 
wunderbaren ZDF/KiKA-Serie!

„Siebenstein“ wird 25 Jahre jung! Die 20 

lustigsten Pop-Lieder mit Rabe Rudi, Koffer 

und Frau Siebenstein – geschrieben und 

produziert von Stefan Waggershausen – 

gibt es jetzt auf einem Album! Mit allen 

Liedtexten und vielen Fotos im CD-Booklet. 

Empfohlen ab 5 Jahren

Fantasievolle Pianoballaden 
für sanfte Träume
Die zarten, melodiösen Traumlieder von 

Viktoria Mellmann garantieren echte 

Entspannung für jedes Alter – eine 

wunderbar beruhigende musikalische 

Reise …
Empfohlen von 0 bis 100

UMG_Kindermusik_KinderPraxis_210x140+3mm.indd   1 24.10.13   10:27
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Kinder lernen Skifahren leichter als Erwachsene. Dennoch 
sollten Eltern ein paar Dinge beachten.

Ab in den 
 Schnee!
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arum freut sie sich denn 
nicht? So ein großes 

Geschenk, und die Vierjährige 
blickt nur suchend nach rechts 
und links: „Sonst nichts?“ 

Kleinigkeiten zählen
Für Kinder zählt nicht die Größe eines 
Geschenks, sondern die Anzahl der 
Geschenke. Zwei Geschenke sind 
schöner als nur eins, auch wenn 
das riesig und wertvoll ist. Schenken 
Sie deshalb am besten immer noch 
zusätzlich zu dem großen Bobbycar, 
Fahrrad oder Kaufladen ein kleines 

Buch, eine Ritterfigur, eine Haar-
spange oder eine andere Kleinigkeit.

Den ganzen 
Wunschzettel erfüllen?
Die meisten Eltern vertrauen dem 
Wunschzettel ihrer Kinder. Aber 
was ist, wenn dieser „Zettel“ 
gefühlte zehn Meter lang ist? 
Wenn er pädagogisch bedenk-
liche Scheußlichkeiten auflis-
tet oder unerschwinglich teure 
Dinge? Ignorieren und dabei ris-
kieren, dass es Weihnachten Trä-
nen und Enttäuschungen gibt statt 

Freude? Oder lieber vorher verhan-
deln und das Kind zur Bescheiden-
heit ermahnen? 

Wichtig ist, ein Gefühl dafür zu 
entwickeln, was sich Ihr Kind 
wirklich wünscht. Oft stehen auf 
dem Wunschzettel Dinge, von denen 
Kinder nur meinen, sie haben zu 
müssen. Einen Herzenswunsch 
erkennen Sie daran, dass Ihr Kind 
Ihnen immer wieder erklärt, was 
man beispielsweise mit einer Rit-
terburg oder einem Monopoly-Spiel 
alles anfangen könnte.

Was wünschst 
           du dir?

Die Lichter am Weihnachtsbaum brennen und beleuchten den prächtigen Kaufladen, der davor- 
steht. Eltern, Großeltern und die Tante blicken erwartungsfroh auf Greta.

Warum kommen 
pädagogisch wertvolle
Geschenke oft schlecht an?
Mit pädagogisch wertvollen Ge-
schenken werden häufig Erwartun-
gen verknüpft. Kinder haben gute 
Antennen dafür, wenn es Erwach-
senen nicht um den Spaß geht, 
sondern darum, dass das Kind z. B. 
seine Konzentration oder Lesefä-
higkeit trainiert. Das Geschenk hat 
dann für das Kind die Botschaft: So, 
wie ich bin, bin ich nicht richtig.
 
Wie gehe ich mit 
Geschwisterneid um?
Wichtig ist, dass jedes Kind gleich 
viele Geschenke bekommt. Sie 
müssen aber nicht peinlich genau 
für jedes Kind das gleiche Budget 
ausgeben. Kinder vergleichen eher 
die Anzahl der Gegenstände, da sie 
den Wert einzelner Geschenke nicht 
abschätzen können. 

Darf man seinem Kind auch 
Praktisches schenken,
z. B. einen Schlafanzug?
Ja. Schöner ist es aber, wenn das 
Hauptgeschenk einfach nur Spaß 
macht. Als Zweitgeschenk ist etwas 
Praktisches in Ordnung. So lernt 
das Kind, auch alltägliche Dinge 
wertzuschätzen.

Was tun, um die Geschenke-
flut einzudämmen?
Wenn Ihr Kind die einzelnen 
Geschenke gar nicht mehr wahr-
nimmt und einige vielleicht sogar 
unausgepackt liegen lässt, zeigt das, 
dass mit dem Schenken übertrieben 
wurde. Sprechen Sie sich am bes-
ten rechtzeitig vor Weihnachten 
mit der Verwandtschaft ab, wer 
was schenkt.  

Haben Kinder ein Recht
auf „Scheußlichkeiten“?
Unbedingt, solange es sich in 
einem Rahmen bewegt, den man 
selbst noch vertreten kann. Eine 
Riesenknarre, die blinkt und gräss-
liche Geräusche macht, müssen Sie 
Ihrem Sohn nicht schenken. Wenn 
sich Ihre Tochter die neue Barbie 
wünscht, sollten Sie sich überwin-
den und sie schenken, auch wenn 
Sie diese Plastikblondine für ökolo-
gischen und pädagogischen Schrott 
halten. Auf lange Sicht beeinflussen 
Sie den Geschmack Ihrer Kinder 
stärker als jedes Spielzeug. 
Regine HauchW

Freizeit-Tipps
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Just be great!
„N drei Minuten lang, dann beruhigen, 

wieder aus dem Zimmer gehen, 
fünf Minuten warten, wieder rein … 
So hatte es in dem Ratgeberbuch 
gestanden, das man uns empfoh-
len hat. Wir wollten gute Eltern 
sein. Dem Kind war das wurscht, 
es wollte einfach nur nicht schla-
fen. Am Ende hat es gewonnen. 
Wir haben es jede Nacht kilome-
terweit im Zickzack durch die Woh-
nung getragen. Wir haben unserem 
Sohn eine Puppe und einen Teddy 
geschenkt. Er wollte aber mit Autos 
spielen. Er hat den Teddy mit dem 
Bauch über das Parkett geschoben 
und Motorgeräusche dabei gemacht. 
Wir haben ihm auch keine Pistole 
gekauft, nicht mal als er zu Karne-
val Cowboy werden wollte. Er hat 
aus einer Brotscheibe einen Colt 
gebissen, auf uns gezielt und „Peng“ 
gesagt. Dabei hat er geweint, weil er 
„der Allereinzigste im Kindergarten 
ohne Pistole“ war. Danach haben wir 
ihm eine Spielzeugpistole gekauft. 
Ja, ich gebe es zu: Wir haben uns 
durchgewurstelt, je nach Situation. 
Wir haben zähneknirschend Barbies 
gekauft und jeden Abend

vorgelesen. Wir haben Vollkorn-
brot gebacken und es mit Nutella 
beschmiert. Wir haben die Kinder 
Vokabeln abgehört und ihnen (nur 
ganz selten) eine Entschuldigung 
für die Schule geschrieben, wenn 
sie keine Lust hatten. Wir haben 
sie manchmal angebrüllt, weil wir 
die Nerven verloren haben. Danach 
haben wir uns entschuldigt und alles 
erklärt. Wir haben, so gut es ging, 
versucht, die berühmte Regie-
anweisung von Rainer Werner 
Fassbinder umzusetzen. In seinem 
letzten Film hat er mit dem Welt-
star Jeanne Moreau gedreht. Als sie 
wissen wollte, wie sie ihre Rolle 
spielen soll, sagte er: „Just be 
great.“ Schade, dass Rainer Werner 
Fassbinder keine Erziehungsratge-
ber geschrieben hat. 
Regine Hauch  

Dass man bei der Kinderaufzucht jede Menge falsch machen kann, erfährt man spätes-
tens nach Verkündung der Schwangerschaft. 

icht so aufregen, überträgt 
sich alles aufs Kind!“, schallt 

es vom Beifahrersitz, wenn man 
schimpfend und blinkend ver-
sucht, sich durch den Feierabend-
verkehr zu schlängeln. Sobald der 
Nachwuchs auf der Welt ist, stehen 
wie ein griechischer Tragödienchor 
Omas, Schwiegermütter, Mütter und 
Freundinnen im Hintergrund und ver-
sorgen die frischgebackenen Eltern 
mit Ratschlägen: „Schreien kräftigt 
die Lungen!“, „Das Bäuerchen muss 
sein!“, „Von Anfang an Englisch 
mit dem Baby sprechen!“, „Dreck 
scheuert den Magen!“, „Kinder kann 
man nie genug verwöhnen!“, „Kinder 
soll man nicht verwöhnen!“. Dazu 
gibt’s bergeweise Erziehungsratge-
ber und Sendeformate zum Thema 
Erziehung. Von der „Super Nanny“ 
bis zu Jesper Juul, alle wollen nur das 
Beste für unseren Nachwuchs.

Wenn Kinder im Großen und 
Ganzen geborgen und liebevoll 
aufwachsen, hat der Entwick-
lungspsychologe Jerome Kagan 
einmal gesagt, dann ist ein ein-
zelner Erziehungsirrtum ungefähr 
so schädlich wie eine versalzene 
Suppe. Ich bin ein Fan von Jerome 
Kagan.

Jeder, der mal Kinder hat aufwach-
sen sehen, weiß, dass sie trotz der 
guten Ratschläge und trotz der 
Erziehungsirrtümer irgendwann 
anfangen, ganz normale und meis-
tens nette Menschen zu werden. 
Als meine erste Tochter klein war, 
haben wir sie beim kleinsten Pieps 
aus dem Bett genommen. Sie hat 
trotzdem kräftige Lungen und eine 
laute Stimme. Bei der zweiten Toch-
ter waren wir „konsequent“ und 
haben sie schreien lassen, immer 

Freizeit-Tipps
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ina explodiert: „Das machst 
du extra!“ Heulend läuft sie 

in ihr Zimmer. Was als gemütlicher 
Spielenachmittag an einem regneri-
schen Sonntagnachmittag geplant 
war, endet mit einem lauten Türknall. 

Warum ist Verlieren 
so schwer?
Vor allem junge Kinder leben in der 
Vorstellung, über alles und jeden 
bestimmen zu können. Diese All-
machtsfantasie sieht Verlieren nicht 
vor. Dazu kommt: Kinder haben 
noch nicht gelernt, mit Niederla-
gen umzugehen und ihre Gefühle 
zu kontrollieren und vor anderen 
zu verbergen. Verlieren lernen ist 
daher ein wichtiger innerer Ent-
wicklungsschritt. Niederlagen und 
Frustration gehören zum Leben, 
und der Umgang mit ihnen ist eine 
wichtige Kompetenz, den Ihr Kind 
lernen muss, um selbstständig zu 
werden. Sie können ihm dabei hel-

fen, indem Sie ihm von Anfang an 
und nicht nur beim gemeinsamen 
Spiel das Gefühl von Wertschätzung 
signalisieren: „Wir akzeptieren dich 
so, wie du bist.“ 

Nicht verlieren lassen
Manche Eltern lassen ihre Kinder 
gewinnen. Aber Kinder merken, 
wenn Eltern schummeln. Sie füh-
len sich dann hintergangen und 
nicht ernst genommen. Mit dieser 
Methode bekommt es keine Chance, 
das Verlieren zu lernen. Spielen Sie 
daher ganz normal nach den Regeln, 
so kann Ihr Kind beides lernen, 
Gewinnen und Verlieren.

Mit der Wut umgehen
Lassen Sie sich von den Wutaus-
brüchen Ihres Kindes nicht beein-
drucken, bleiben Sie ruhig. Zeigen 
Sie ihm, dass Sie seine Gefühle ver-
stehen. Machen Sie ihm aber auch 
in klaren Worten deutlich, dass es 

kein Recht hat, Dinge umherzuwer-
fen oder Mitspieler zu schlagen. 
Am besten warten Sie damit, bis 
die schlimmste Wut verraucht und 
das Kind wieder ansprechbar ist. Sie 
können etwa sagen: „Du bist jetzt 
sehr wütend. Aber ich bin auch trau-
rig, wenn unser schöner Spielenach-
mittag durch deine Wutausbrüche 
verdorben wird.“

Kind nicht überfordern
Kinder investieren viel in ihr Spiel: 
Geduld, Einhaltung der Regeln und 
Zurückhaltung, wenn andere am Zug 
sind. Überfordern Sie daher Ihr Kind 
nicht mit komplizierten Spielen, die 
es noch nicht beherrscht. Das bringt 
ihm zusätzlichen Stress. Das Kind 
sollte die Fähigkeiten besitzen, aus 
eigenem Antrieb das Spiel mitzu-
gestalten und andere Teilnehmer — 
auch ältere — zu besiegen.

Regine Hauch

L

Teambuilding
Wenn das Verlieren sehr schwerfällt, können Sie mit Ihrem Kind zur 
Abwechslung sogenannte Kooperationsspiele spielen. Dabei treten die 
einzelnen Spieler nicht gegeneinander an, sondern spielen miteinander. Auch 
bei dem Klassiker „Mensch ärgere Dich nicht“ kann man die Regeln entschär-
fen und etwa mit dem Kind zusammen ein Team bilden. Gemeinsam mit Papa 
oder Mama steckt Ihr Kind eine Niederlage leichter weg. Und es lernt durch Ihr 
Vorbild, wie man angemessen mit einer Niederlage umgeht — oder sich über 
einen Sieg freut.

Spielen fürs Leben
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KinderPRAXIS

Vier weiße Punkte zeigt der Würfel. Lina braucht aber 
nur drei, um endlich ins Häuschen zu hüpfen. Also war-
ten bis zur nächsten Runde. Doch da passiert’s: Mama 
würfelt die Fünf, ihr Spielstein hüpft vergnügt nach 
vorne und schubst Linas rotes Männlein vom Feld. 



Ihr instinktiver

SCHUTZ 

Stillen: Ihr optimaler

SCHUTZ 

Nur BEBA hat aktive bifi dus BL Kulturen

Mit altersgerechtem Eiweiß

Mit Omega 3 zur Förderung der Entwicklung 
von Gehirn- und Nervensystem

Wichtiger Hinweis: Stillen ist das Beste für Ihr Baby. Wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung  
verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrer Klinik, Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinderarzt.

Stillen stärkt die Abwehrkräfte Ihres Babys 
mit natürlichen Bifi duskulturen

Nach dem Stillen:
BEBA SCHUTZPRINZIP

Sicherheit für Ihr Baby.

www.beba.de
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