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Grippeimpfung  
ist Kinderschutz
Auch Superhelden brauchen starke Abwehrkräfte. Allein in Deutschland infiziert das  
Grippevirus bis zu zwei Millionen Kinder jährlich. Und der Kampf gegen die Grippe kann 
die ganze Familie schwächen. Impfen schützt. Erhalten Sie die Superkräfte Ihres Kindes. 

Fragen Sie jetzt Ihren Kinderarzt!

www.grippe.info
350.606.011/14
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überall lesen und hören Sie von 
einem Mangel an Ärztinnen und 
Ärzten, insbesondere in ländlichen 
Gebieten. Auch wenn viele Jungme-
diziner sich für das schöne Gebiet 
der Kinder- und Jugendmedizin ent-
scheiden, wird es in den nächsten 
Jahren auch hier zu ganz wesent-
lichen Änderungen in der Versor-
gungslandschaft kommen.

Die jungen Kolleginnen und Kolle-
gen scheuen vielfach das Risiko 
der Selbstständigkeit, bevorzugen 
auch in der ambulanten Versor-
gung ein Angestelltenverhältnis und 
wünschen sich die Möglichkeit der 
Teilzeitarbeit. Sie möchten neben 
ihrem Beruf auch noch Zeit für ihre 
eigenen Kinder, Partnerschaften 
und andere Interessen haben. Das 
muss man verstehen und sich auch 

als Patient in seinen Ansprüchen 
und Wünschen anpassen. 

Wir als Verband der Kinder- und 
Jugendärzte sind bemüht, auch 
unter geänderten Voraussetzungen 
eine möglichst wohnortnahe medizi-
nische Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen sicherzustellen, und 
entwickeln Versorgungsmodelle, die 
den Vorstellungen unseres Nach-
wuchses entgegenkommen. Bitte 
achten Sie auch auf unsere Akti-
vitäten und Informationen unter 
www.kinderaerzte-im-netz.de.  

Herzlichst
Ihr

Dr. Wolfram Hartmann

Liebe Eltern,
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Vitamin-D-Mangel: 
         So beugen Sie vor        

Vitamin-D-Mangel 
begünstigt Krankheiten
Bei einem Mangel an Vitamin D drohen dem Kind Krank-
heiten wie Wachstumsstörungen und brüchige Knochen, 
die gefürchtete Rachitis. Es ist zudem anfälliger für Infekte. 
Außerdem erhöht Vitamin-D-Mangel im Kleinkindalter klini-
schen Studien zufolge das Risiko eines Kindes, später an Dia-
betes Typ 1 zu erkranken. 

Was sollte ich tun, wenn mein Kind unter Vitamin- 
D-Mangel leidet?
Liegen Symptome eines Vitamin-D-Mangels vor, veranlasst der 
Kinder- und Jugendarzt einen Bluttest und behandelt das Kind, 
falls nötig, mit Zusatzpräparaten und eventuell weiteren Maß-
nahmen. Allerdings: Einfach mal auf Verdacht einen Bluttest 
machen und dafür das Kind piksen, das wird kein Kinder- und 
Jugendarzt tun.

Um die Versorgung mit Vitamin D zu verbessern, empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, dass die 
Vitamin-D-Prophylaxe auch nach dem Säuglingsalter fortgesetzt 
wird. Manche Kinder mögen aber nicht jeden Tag die kleine 
Tablette nehmen, und normale Kuhmilch enthält nur wenig Vi-
tamin D. Ein guter Ersatz für die Vitamin-D-Tablette und der 
normalen Kuhmilch überlegen ist speziell mit Vitamin D 
angereicherte Kindermilch. Schon ein Glas mit 240 ml pro 
Tag genügt, um in den Wintermonaten die Vitamin-D-Zufuhr 
in ausreichendem Maße zu garantieren, hat eine wissen-
schaftliche Studie gezeigt. 
Regine Hauch

äuglinge bekommen deshalb vorsorglich Vitamin 
D. Bei Kleinkindern vertraut man darauf, dass der 

Körper ausreichend Vitamin D mithilfe von Sonnenlicht 
bildet. Das ist im Winter knapp. Ihr Kind muss aber trotzdem 
keinen Mangel leiden.

Vitamin D ist zum Beispiel in fettem Seefisch, Eiern und 
Milchprodukten enthalten. Zum größten Teil bildet es der 
Körper jedoch in der Haut selbst. Dazu benötigt er Sonnen-
licht. Im Sommer kein Problem. Dann füllen sich die Vitamin-

D-Speicher auf, im Winter sinkt der Vitamin-D-Spiegel, bei 
vielen so sehr, dass ein Mangel entstehen kann. 

Ein großer Teil der Kinder in Deutschland zwi-
schen drei und sechs Jahren leidet unter 

einem solchen Mangel an Vitamin D. 
Das hat zum Beispiel die KIGGS-

Studie gezeigt, eine Unter-
suchung zur Kinder-

gesundheit. 

Vitamin D stärkt Knochen und Muskeln und ist 
wichtig für die gesunde Entwicklung. 

Lassen Sie Ihr Kind im Freien spielen, 
sooft es geht. Minimum: täglich eine 
Stunde. Dabei bildet der Körper nicht nur 
knochenstärkendes Vitamin D, auch die 
Bewegung hilft beim Knochenaufbau. 

In den Sommermonaten April bis Sep-
tember sollten Kinder zusätzlich zwei-
mal pro Woche zwischen 10 und 15 Uhr 
mit unbedecktem Kopf, freien Armen 
und Beinen in die Sonne – je nach Haut-
typ für fünf bis 30 Minuten. Wichtig ist 
dabei, dass sie keinen Sonnenbrand 
bekommen. Im Zweifel können sich Eltern 
vom Kinderarzt beraten lassen.

Zu den Risikogruppen für einen Vita-
min-D-Mangel gehören vor allem Men-
schen, die sich viel drinnen aufhalten. 
Auch Kinder mit dunklerer Hautfarbe sind 
in unseren Breitengraden gefährdet, denn 
dunklere Haut bildet weniger Vitamin D. 
Außerdem haben vegetarisch oder vegan 
ernährte Kinder eher einen Mangel. Insbe-
sondere sie sollten ihren Bedarf über 
Zusatzpräparate wie etwa die spezielle Kin-
dermilch decken. 

Auch die richtige Ernährung trägt dazu 
bei, dass Ihr Kind optimal mit Vitamin 
D versorgt ist. Ein- bis zweimal pro 
Woche sollte Fisch auf dem Speiseplan 
stehen, außerdem regelmäßig Kindermilch 
und Milchprodukte wie Joghurt, Quark 
oder magerer Käse. 

Was sonst noch hilft, 
damit Ihr Kind genug 
Vitamin D bekommt:
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Stillexperten seit über 30 Jahren

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und im gut sortierten Babyfachhandel. www.lansinoh.de

Von Anfang an
das Beste

Nachgefrag t

ZD ubereitete Säuglingsmilch-
nahrung ist bei Zimmertem-

peratur ein guter Nährboden für 
Bakterien. Diese können sowohl 
aus dem Pulver als auch aus der 
Umgebung über Löffel, Sauger oder 
Trinkfläschchen bei der Zubereitung 
in die Milch gelangen. Infektionen 
mit krank machenden Keimen treten 
zwar selten auf, dennoch sollten Sie 
die Nahrung für Ihr Baby hygienisch 
zubereiten, um das Infektionsrisiko 
so weit wie möglich zu minimieren.

Das Netzwerk Gesund ins Leben 
empfiehlt, die Säuglingsmilchnah-

rung immer frisch vor der Mahlzeit 
zuzubereiten, nicht getrunkene Reste 
wegzuwerfen und die mit der Milch 
in Berührung kommenden Gerät-
schaften unmittelbar nach Gebrauch 
sorgfältig zu reinigen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass sich 
keine Umgebungskeime in der Milch 
vermehren, die dem Baby möglicher-
weise schaden können.
Regine Hauch

Mehr Infos unter: 
www.gesundinsleben.de/

fuer-fachkraefte/nachgefragt

rei aufgeweckte Kids, ein verschwundener Ring 
und ein Mini-U-Boot – mehr braucht es nicht  

für eine rasante Reise durch den menschlichen Kör-
per. „Die Jagd nach dem Feueropal“ ist ein interakti-
ves Computerspiel für Grundschulkinder. Entwickelt 
hat es die Hamburger EDEKA Stiftung im Rahmen 
des Projekts „Mehr bewegen – besser essen“.

Was machen Kinder in einer Erbse im Körper ihres Freun-
des? Wird hier nicht verraten. Nur so viel: Auch ganz 
große Abenteuer fangen manchmal mit einem kleinen Miss-
geschick an. Die jungen Spieler erwartet eine fantastische 
Geschichte an der Seite der drei Protagonisten Aylin, Max 
und Leon. Dazu verbindet das von Pädagogen entwickelte 
Lernspiel spannend inszenierte Inhalte mit fesselnden Spiel-
stationen. „Die Jagd nach dem Feueropal“ bietet Kindern ab 
acht Jahren rasante Flugsimulation, Geschicklichkeitstests 
und knifflige Wissensfragen. Das Spiel gibt es zum kos-
tenlosen Download unter www.edeka-stiftung.de oder 
als App für Tablets bei iTunes und im Google Play Store.
Regine Hauch

„Die Jagd nach   
    dem Feueropal“

Spielend lernen
   Worauf muss ich bei der 

hygienischen Zubereitung                                     von Säuglingsmilchnahrung achten?
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leich, ob Schnupfen, Husten oder Ohren-
schmerzen, nicht immer helfen Antibiotika. 

Denn häufig ist eine Bronchitis oder eine Mittelohr-
entzündung zuerst nicht durch Bakterien, sondern 
durch Viren bedingt, hier kann ein Antibiotikum also 
nichts verrichten. Im Gegenteil, der falsche oder zu häu-
fige Einsatz von Antibiotika kann sogar schaden. Die 
Medikamente greifen die Darmflora an, was wiederum 
Durchfall und Allergien auslösen kann. 

Dennoch erwarten laut einer Forsa-Umfrage der DAK-
Gesundheit 17 % der Eltern eine Antibiotika-Verschrei-
bung, wenn ihr Kind eine Infektion hat. Dies wohl oft 
in der Hoffnung, dass das Kind schneller gesundet und 
der eigene Arbeitsausfall begrenzt wird. So haben 41 % der 
Vier- bis Sechsjährigen in den letzten zwölf Monaten 
ein Antibiotikum bekommen, obwohl die Diagnose nicht 
unbedingt eine Einnahme erforderte. 

Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Versor-
gungsatlas zeigt, dass Kinderärzte bei der Verordnung 
von Antibiotika im Vergleich zu Allgemeinmedizinern 
zurückhaltender sind. Oftmals heilt nämlich eine Infek-
tion unter Schmerzmittelgabe auch ohne Antibiotikum 
aus. Eltern sollten hier ihrem Kinderarzt bezüglich 
seiner Empfehlung vertrauen. Ist es aber doch mal 
notwendig, ein Antibiotikum zu verabreichen, sollten 
Sie die ärztlich vorgeschriebene Dosierung und Dauer 
genau einhalten. Wird die Gabe zu früh abgebrochen, 
besteht die Gefahr der Resistenzentwicklung: Denn 
nicht vollständig abgetötete Bakterien können wider-
standsfähiger werden. Dadurch nimmt die Wirksamkeit 
des Antibiotikums bei einer erneuten Einnahme ab. Dies 
kann bei schweren Krankheiten verheerend sein. Daher  
appellieren der Berufsverband der Kinder- und Jugend-
ärzte und die DAK-Gesundheit zu einem verantwortungs-
bewussten Umgang mit dieser so wichtigen Medizin.                                                                                      
Monika Traute

G

Antibiotikum – 
nur wenn’s sein 
muss!
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Der Herbst beginnt, und mit ihm 
rollt auch die nächste Grippewelle 
heran. Vor allem Kinder sind 
durch den ständigen Kontakt mit 
Viren in der Kita, in der Schule 
und bei Freunden gefährdet.

nzwischen gibt es einen Impfstoff 
gegen die Grippe (Influenza), der 

als Nasenspray verabreicht wird. 
Kinder- und Jugendärzte raten, alle 
Kinder und Jugendliche zwischen 
zwei und 17 Jahren mit dem neuen 
Impfstoff zu impfen, nicht nur die 
chronisch kranken. Wie er funktio-
niert und welche Risiken bestehen, 
erklärt der Kinder- und Jugendarzt 
und Impfexperte Dr. Martin Ter-
hardt, Mitglied der STIKO am Robert 
Koch-Institut.

Wie wird der neue 
Impfstoff angewendet, und
wie sicher ist er?
Die Kinder bekommen den Impfstoff 
jeweils durch einen Sprühstoß in 
jedes Nasenloch. Das tut nicht weh. 
Manchmal ist hinterher für kurze 
Zeit die Nase verstopft. 

Warum ist die Grippeschutz-
impfung für Kinder wichtig?
Die Grippe ist hauptsächlich eine 
Kinderkrankheit. Kinder stellen 
fast die Hälfte aller Grippeopfer. 
Zudem sind sie als „Superspreader“ 
wesentlich für die Ausbreitung der 
Grippeerkrankung verantwortlich, 

weil sie eben ständig unter Men-
schen sind. Anders als bei alten 
Menschen verläuft die Grippe bei 
Kindern zum Glück seltener töd-
lich, aber sie verläuft oft schwer. Vor 
allem kleine Kinder müssen öfter ins 
Krankenhaus. Deshalb raten wir, 
alle Kinder gegen Grippe impfen zu 
lassen.

Wie wirkt der
Nasenimpfstoff?
Bei Erwachsenen über 40 Jahren 
schützt die neue Impfung nicht in 
jedem Fall. Aber gerade bei Kindern 
wirkt sie sehr gut. Das seit 2012 auf 
dem deutschen Markt verfügbare 
nasale Grippeimpfspray ist der 
einzige Lebendimpfstoff gegen die 
saisonale Grippe. Ab der Influenza-
Saison 2014/2015 enthält dieser 
Impfstoff vier statt bisher drei Influ-
enza-Typen. Er ist für Kinder und 
Jugendliche vom zweiten bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr zugelas-
sen. In Studien mit mehr als 40.000 
Kindern wurde die bessere Wirksam-
keit nachgewiesen: Es traten 44 bis 
48 Prozent weniger Grippeerkran-
kungen auf als unter Anwendung 
von Injektionsimpfstoffen. 

Woran liegt das?
Das erklärt sich vor allem dadurch, 
dass der Impfstoff auf dem gleichen 
Weg in den Körper gelangt wie die 
Viren, also über die Nasenschleim-
haut. Die Anwendung als Nasen-
spray baut also gleich an der Ein-
gangspforte eine Art Schranke auf, 
an der die Viren abprallen.
Regine Hauch

Wer bezahlt die Impfung?
Die Ständige Impfkommission 
(STIKO) empfiehlt, diesen Impfstoff 
oder einen injizierbaren Totimpf-
stoff bei Kindern (ab zwei Jahren) 
und Jugendlichen mit chronischen 
Erkrankungen anzuwenden. Bei Kin-
dern von zwei bis sechs Jahren soll 
der nasale Lebendimpfstoff bevor-
zugt angewendet werden. Die Kran-
kenkassen übernehmen in diesen 
Fällen die Kosten. Nicht chronisch 
kranke Kinder sollten aus unserer 
Sicht ebenfalls geimpft werden. Da 
es hier aber noch keine eindeutige 
STIKO-Empfehlung gibt, ist eine 
Kostenübernahme nur eine freiwil-
lige Leistung der Krankenkassen. 
Ansonsten handelt es sich um eine 
Selbstzahlerleistung.

ernsehen und Computerspiele kurz 
vor dem Zubettgehen können bei 

Kindern aufgrund der Reizüberflutung zu 
Einschlafstörungen führen. Die schnellen, 
bunten Bilder und Szenen beschäftigen die 
Kinder noch länger, sie finden keinen Schlaf. 
Müdigkeit und Unkonzentriertheit am nächs-
ten Tag sind die Folge. Ratsamer sind ruhige 
Momente als Einschlafritual – wie das (Vor-)
Lesen eines Buches, Gespräche über den 
Tag oder einfach nur Schmusen.
Monika Traute
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Grippeschutz 
  durch die Nase

Sprechstunde

nsere Kinder werden mit Rei-
zen überflutet. Konzentrier-

tes Zuhören fällt ihnen zunehmend 
schwer. Hörschäden bei Kindern 
und Jugendlichen nehmen zu. Wie 
wenig vielen Menschen die Bedeu-
tung des Hörsinns bewusst ist, zei-
gen die vielen schweren Unfälle, 
die nachweislich auf das Tragen 
von Kopfhörern im Straßenverkehr 
zurückzuführen sind. 
 
Mit Projekten wie AUDITORIX oder 
Olli Ohrwurm steuert die Bundes-
initiative hier gegen, bietet Infos, 
Tipps und Anregungen für die Förde-

rung von (Zu-)Hörkom-
petenzen bei Kindern.  
   

                  
 

Spielidee für zu Hause - Figuren 
hören: Blatt, Stift, ein Tuch, um 
die Augen zu verbinden – schon 
geht’s los. Einer zeichnet Figuren, 
der „Blinde“ erhört sie: Kreis? Drei-
eck? Ein Strich? Zwei Striche? Eine 
8 vielleicht? 

Das Spiel gibt’s übrigens auch 
online: www.radio108.de/spiele 
„Punkt, Punkt, Komma …“ 
Regine Hauch

INITIATIVE HÖREN
Marienstraße 3, 50733 Köln
post@initiative-hoeren.de

www.initiative-hoeren.de 
Tel.: 0221-30170560

Wichtig vor dem Einschlafen

Gesunde Ohren sind ein Geschenk – 
gutes Hören ein Genuss
Unter diesem Motto engagiert sich die 
bundesweite INITIATIVE HÖREN dafür, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das 
faszinierende Thema Hören zu begeistern. 

KJA Dr. Martin Terhardt

ist Mitglied der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) am Robert 
Koch-Institut.

Wissen, was im Vergiftungsfall zu tun 
ist, dabei hilft die App „Vergiftungsun-
fälle bei Kindern“, die das Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) entworfen hat. 

Eltern und Betreuer erfahren über die App 
unter anderem, welches Vergiftungsbild 
ein Produkt hat, wie Eltern und Betreuer 
Unfälle vermeiden können und welche Maß-
nahmen zur Ersten Hilfe erforderlich sind. 
Im Notfall erhalten sie eine direkte Verbin-
dung zu einem deutschen Giftinformations-
zentrum. Einmal auf dem Handy installiert, 
ist die App auch ohne Internetzugang zu 
nutzen. Sie steht kostenlos zum Download 
für die Betriebssysteme Android und iOS 
zur Verfügung.

Die App wurde als Informations- und 
Nachschlagewerk für Vergiftungsunfälle 
bei Kindern entwickelt. Im Notfall kann 
direkt aus der App ein für das jeweilige 
Bundesland zuständiges Giftinformations-
zentrum angerufen werden.
Regine Hauch

Vergiftungs-
 unfälle 
    bei Kindern
BfR-App mit integriertem Notruf
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Hol mal tief Luft! Schnupper mal! Hatschi! All 

das machen wir mit unserer Nase. Sie sitzt mit-

ten im Gesicht und hat bei jedem Menschen ein 

ganz besonderes Aussehen. Die Nase ist unser 

Luftfilter beim Atmen. Und mit ihr riechen wir 

Düfte und Gestank.

Stirnhöhle
Gehirn

Riechschleimhaut
Nasenmuschel

Gaumen

 „Geh nicht so nah an den 
Fernsehapparat“, 
           warnt Elisabeth den Bruder. 
  „Warum nicht?“
 „Siehst du denn 
nicht, dass der Reporter 
einen Schnupfen hat?!“

Spieltipp: Düfte erkennen

Iiiii … das ist der Rotz, der aus der Nase kommt. Voll eklig, glib-

berig, gelbgrün schleimig. Aber auch ein wichtiger Schleim. Denn 

alles, was die Nase nicht in den Körper lassen will, filtert sie aus 

und bindet es in Popeln. So kommt der Dreck aus dem Körper.

          Was sind Popel? 

Unsere Nase

„M

          Wie
funktioniert meine

     Nase
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ama, beim Schlucken tut’s 
so weh!“ – das klagende 

Kind wirkt matt, ist blass und 
fiebrig. Der Blick in den Mund 
verrät den Grund: Die Mandeln 
sind geschwollen, gerötet, und teil-
weise ist ein gelblich-weißer Belag 
sichtbar. Vor allem Klein- und Vor-
schulkinder haben öfter so eine 
bakterielle Entzündung der Gau-
menmandeln, via Tröpfcheninfek-
tion werden die Erreger beim Spie-
len und Toben übertragen. Klingen 
die Halsschmerzen nach einem Tag 
nicht ab und verschlimmern sich 
eher, sollte der Kinder- und Jugend-
arzt aufgesucht werden. Er ver-
schreibt fiebersenkende Mittel und 
bei Bedarf ein Antibiotikum. Damit 
sich die Infektion nicht im Körper 
ausbreiten kann, ist es wichtig, eine 
eitrige Mandelentzündung (Angina) 
zu behandeln. Wegen der Anste-
ckungsgefahr und der nötigen 
Ruhe darf das kranke Kind 
ein paar Tage nicht in den 
Kindergarten oder in die 
Schule gehen. 

Mandel-OP: Teil- oder 
Komplettentfernung? 
Die Mandeln sind in den ersten 
Lebensjahren ein wichtiger Bestand-
teil unseres Immunsystems. Um 
diese Abwehrfunktion nicht zu ver-
lieren, erfolgt gerade bei Kindern 
mit vergrößerten Mandeln oft nur 
eine ambulante Verkleinerung der 
Gaumenmandeln (Tonsillotomie). 

Häufiges Halsweh
     kann OP-Grund sein

Sechs Infektionen im Jahr 
sind zu viel
Sind die Gaumenmandeln (Tonsil-
len) mehrmals jährlich entzündet, 
sollten Eltern mit dem Kinder- und 
Jugendarzt besprechen, ob eine 
Mandel-Operation (OP) bei ihrem 
Kind sinnvoll ist. Bei Vor- und Grund-
schulkindern ist meist nach fünf 
bis sechs antibiotikabedürftigen 
Mandelentzündungen im Jahr eine 
operative Entfernung der Mandeln 
ratsam, bei Jugendlichen ab vier 
Infekten. Auch ist bei Kindern eine 
Mandel-OP empfehlenswert, wenn 
zu große Gaumenmandeln zu Atem- 
und Schluckbeschwerden führen. In 
Extremfällen berühren sich die Gau-
menmandeln in der Rachenmitte 
(„kissing tonsils“). 

Eine Komplettentfernung (Tonsillek-
tomie) ist in der Regel bei Kindern 
mit ständig wiederkehrenden Infek-
tionen oder mit chronisch entzünde-
ten Gaumenmandeln angeraten. So 
kann der Infektionsherd vollständig 
entfernt werden. Die Tonsillektomie 
wird stationär unter Vollnarkose 
durchgeführt, weil nach dem Eingriff 
vermehrt Blutungen auftreten kön-
nen und eine ärztliche Überwachung 
erforderlich ist.
Monika Traute

                                                                                                                           

Diese Tipps helfen bei eitriger
Mandelentzündung – unterstüt-
zend zur Antibiotika-Therapie:
• feuchte Halswickel (kalt oder warm)

• Spülen oder Gurgeln mit Salbeitee

• viel trinken, aber keine säurehalti-
gen Getränke. Kalte Getränke wirken 
schmerzlindernd, vermindern aber die 
Durchblutung. Für den Heilungsprozess 
sind warme Getränke ratsamer.

• schmerzlindernde Lutschtabletten 
 (nach Absprache mit dem Kinderarzt)

• Ruhe und viel Schlaf, damit sich das 
geschwächte Immunsystem erholen 
kann.

Das lindert das                  
 „Aua im Hals“

Ui!

Zunge

Du brauchst:  ca. 10 kleine Dosen, Duftstoffe (Kamille, Vanille, Kaffee, Zimt, Minze, ein parfümiertes Tuch …), Augenbinde

Über die Riechschleimhaut ganz oben in der Nasenhöhle neh-

men die Riechzellen den Geruch auf. Hier tummeln sich auf 

einer Hautfläche, die etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück ist, 

etwa drei Millionen Sinneszellen. Jede Zelle kann nur einen 

bestimmten Duft riechen, beispielsweise Schokolade. Wenn 

sie „ihren Duft“ erkennt, schickt sie ein Erkennungssignal di-

rekt ans Gehirn. Das machen mehrere Zellen gleichzeitig. Im 

Hirn werden die Informationen zusammengeführt und erkannt: 

„Das ist Schokolade!“  

 Wie können 
wir mit der 

     Nase riechen?   

Die Milch riecht sauer … Der Hundehaufen stinkt … Das sind Warn-
signale, mit denen uns die Nase sagt: Vorsicht, ungesund! Gerüche 
werden oft mit Erlebnissen verbunden und sind deshalb besonders 
schön, voll eklig oder wohlig bekannt. Zum Beispiel: Schnupper mal 
an der Sonnencreme – sofort erinnerst du dich an den letzten Som-
mer, oder? Ein Gefühl wie „Sonne“ kommt durch den Geruch auf.

Warum ist 
riechen so wichtig?   

So geht’s:  
• Füll denselben Inhalt in je zwei Dosen.
• Das Kind, das dran ist, bekommt eine 

Augenbinde …

• … und soll jetzt an den Dosen schnuppern.
• Wer findet die meisten Dosen, die den- 
selben Inhalt haben, und erkennt sie richtig?
Auf die Plätze, fertig, schnupper los!

P R A X I S MiNi Spezial
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Der Rüssel-Riecher. Elefanten riechen 
mit ihrem Rüssel – genau genommen ist 
das keine Nase, sondern ein „Oberlippen-
rüssel“. Damit kann der Elefant sehr gut 
riechen und sein Futter, die Blätter, ein-
sammeln. Er riecht beispielsweise Wasser 
in der trockenen Steppe. 

Lösung 2: Elefant - E, Pferd - A, Hund - D, 
Aal - F, Eisbär - B, Ameisenbär - C 

Die Beute-Nase. Hunde und ihre Verwandten, 
die Wölfe, jagen in Gruppen. Sie riechen ihre 
Beute über viele Kilometer Entfernung. Deshalb 
gibt es auch Spürhunde! Die freuen sich beson-
ders über einen leckeren Knochen.

Eiskalte Supernase. Eisbären können nicht gut se-
hen, aber in ihrer vereisten Heimat wittern sie ihre 
Beute von weit weg. Lieblingsessen: Fisch!

Karotten

Fische

Knochen

Blätter

Termiten

Alle Tiere erschnüffeln ihre Nahrung.
Verbinde sie mit ihrer Lieblingsspeise!

Insektenlarven

?beste Nase
Wer hat dieElefant

Hund

Ameisenbär

Pferd

Aal
Die Mama-Papa-Nase. Aale können besser riechen 
als alle anderen Tiere. Und das kommt so: Sie wer-
den im Atlantik geboren, leben aber in den Flüssen 
in Europa. Den Weg dahin erschnuppern sie sich. 
Wenn sie  Babys bekommen wollen, weist der Riech-
Kompass ihnen den Weg zurück ins Meer. Forscher 
haben der Aal-Nase einen eigenen Namen gegeben: 
„das Jacobsonsche Organ“. Ihr Lieblingsschmaus: 
Insektenlarven.

Eisbär
Die Schnecken-Nüstern. Die großen Nüstern 
der Pferde, die Nasenhöhlen, sind in sich ge-
wunden, so ähnlich wie ein Schneckenhaus. 
Mit diesen Spezialwindungen erschnuppern 
Wildpferde sogar Raubtiere, die weit weg sind. 
Das ist wichtig, denn Pferde sind Fluchttiere. 
Bei Gefahr laufen sie weg. Sie naschen am 
liebsten Karotten.

Ameisen-Spürnase. Auch Ameisenbären können 
nicht gut gucken. Die Nester ihrer Lieblingsspeise, 
Ameisen und Termiten, erschnuppern sie und bre-
chen sie dann mit ihren mächtigen Krallen auf.

A

B

C

D

E

F
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Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der 
beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Unter allen 
fristgerecht eingesandten Bildern entscheidet das Los. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und der 
Gewinn zugeschickt. Umtausch und Barauszahlung der 
Gewinne sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

Gewinnspiel: 
Schickt uns euren schönsten SORGENFRESSER
Schickt euer Bild bis zum 10. Februar 2015 an: 
KB&B – The Kids Group · Stichwort: SORGENFRESSER
Schellerdamm 16 · 21079 Hamburg

Vergiss deine Adresse nicht, damit wir dir den SORGENFRESSER  
schicken können, wenn du gewinnst. 
Und bitte verrate uns, in welcher Praxis du von diesem Gewinn-
spiel erfahren hast. Viel Glück!

Gewinne
 1 von 5 SoRGENFreSsERN

Kennst du  
schon die kleinen
SORGENFRESSER?

(Größe ca.  
21 cm  bis 28 cm) 

Gerade  
eingetroffen:

SORGENFRESSER
 Schlüsselanhänger! 

(Größe ca.  
9,5 cm bis 11 cm) 

Mittlerweile 
gibt es schon 

17 verschiedene
SORGENFRESSER.

(Größe ca.  
30 cm bis 48 cm) 

www.sorgenfresser.com

Wir fressen Deine Sorgen!
Die Sorgen-Spezialisten kümmern sich um alles,  
was Sorgen macht! Sie sind immer zur Stelle,  
wenn Sorgen oder Ängste so richtig zwicken.

POLLI

RUMPEL

SAGGO

ENNO

ERNST

BIFF

www.schmidtspiele.de

BILL
POMM

FLINT

FLAMM
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Mal den schönsten 
SoRGENFreSsER

U

Mein Kind, nur meins
nd manchmal mischen sie sich 
deshalb in die Erziehung ein. 

Eltern sollten das als Chance sehen.

Neulich beim Italiener. Zwei Frauen 
mit Kindern, die Kinder sitzen erst 
brav am Tisch, dann rutschen und 
kippeln sie, stehen auf und spielen 
rund um den Tisch. Der Kellner ist 
genervt: „Könnt ihr bitte wieder auf 
eure Stühle gehen. Ich muss hier 
arbeiten.“ Die Frauen sind empört. 
Nicht über die Kinder, sondern über 
diesen fremden Menschen, Italiener 
zum Überfluss, zur Kinderliebe qua 
Nationalität verpflichtet. Wie kann 
sich dieser Mensch anmaßen, ihre 
Kinder zu erziehen? 

Warum eigentlich nicht? „Es braucht 
ein ganzes Dorf, um ein Kind zu 
erziehen“ – so lautet ein afrikani-
sches Sprichwort. 

In Deutschland gilt das nicht. Erzie-
herinnen und Lehrer sollen zwar 
mit erziehen, Nachbarn, Großeltern, 
Freunde sollen ein Auge auf den 
Nachwuchs haben, damit er nicht 
unters Auto kommt und von fremden 
Hunden angefallen wird. Aber wehe, 
ein Außenstehender ermahnt unser 
kostbares Kind, andere Kinder nicht 
zu beißen, im Kindergarten nicht die 
Pantoffeln durch die Gegend zu wer-
fen oder im Bus die Füße von der 
Bank zu nehmen. 

Einmischung unerwünscht
Warum dulden wir es nicht, dass 
sich andere Menschen in unsere 
Erziehung einmischen? Wahrschein-
lich empfinden Eltern kollektive 
Erziehung und Kritik an ihren Kin-
dern als Kritik an sich selbst. „Kann 
der Max sich nicht bedanken, wenn 
ich ihm ein Geschenk mitbringe?“, 
fragt die Großmutter. „Schaffst du 
es nicht, dein Kind zu erziehen“, hört 
die Mutter aus diesem Satz. 

Vertrauen in die
eigene und fremde
Erziehungskompetenz
Eltern kaufen Erziehungsbücher sta-
pelweise, sie rufen Super-Nannys 
zu Hilfe, aber wenn die Erzieherin 
den Kindern erklärt, dass man nicht 
stirbt, wenn man Auberginenge-
müse wenigstens mal probiert, statt 
sofort loszuschreien und Würgege-
räusche zu machen, oder wenn die 
Mutter des besten Freundes darauf 
besteht, dass der Sohn im fremden 
Haushalt mit spült und abtrocknet, 
dann regen sich Eltern auf oder sind 
pikiert. Selbst wenn sie vielleicht bei 
näherem Hinsehen die Ermahnung 
des Kindes verstehen und gutheißen. 

Lernen, fremde Regeln
auszuhalten
Nicht überall herrschen die glei-
chen Regeln wie zu Hause. Kinder 
verstehen das früh. Eltern sollten 
ihren Kindern daher zutrauen, dass 
sie sehr wohl unterscheiden können 
zwischen den Regeln in ihrer eigenen 

Familie und denen in Kindergarten, 
Schule und Haushalten von Freun-
den oder Verwandten. Kinder sind 
sehr wohl in der Lage, auch fremde 
Regeln zu befolgen, ohne ein lebens-
langes Trauma zu bekommen. Sogar 
wenn diese Regeln manchmal etwas 
seltsam sind. Im Gegenteil: Durch 
den Kontakt mit anderen Regeln als 
denen der eigenen Familie lernen 
Kinder Respekt und Toleranz. 

Einmischung zulassen
„Würdest du bitte nicht mit deinen Hän-
den an die Vitrine patschen?“, bittet 
die Verkäuferin den Sohn. Die Mutter, 
die danebensteht, ist beleidigt. Sie 
fühlt sich selbst durch die Zurechtwei-
sung infrage gestellt: Wenn ich mein 
Kind besser erzogen hätte, würde es 
mit seinen Händen nicht alle Vitrinen 
beschmieren. Dabei könnte es doch 
eine Erleichterung sein, wenn mal 
jemand anderes als die ewig nör-
gelnden Eltern das Kind ermahnen. 
Kinder halten das aus und wissen 
in der Regel, ob eine Zurechtwei-
sung berechtigt ist. Eltern halten 
das ebenfalls aus, wenn sie Ver-
trauen in ihre eigene Erziehungs-
kompetenz haben. So ein Anstoß 

von außen kann manchmal Wunder 
wirken. Wie bei den Kindern beim 
Italiener. Die beiden nehmen die 
Ermahnung des Kellners an und 
setzen sich an ihren Platz. Und 
die beiden Mütter? Wundern sich, 

dass die Kinder etwas annehmen, 
was sie sich von den Eltern niemals 

sagen lassen würden. Wie in einem 
Dorf eben.

Regine Hauch

Wir lieben unsere wunderbaren Kinder. Erzieherinnen, Lehrer, Freunde und Fremde finden sie 
manchmal gar nicht so süß.
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So werden Sie ein guter Risikomanager für Ihr Kind. groß werden
Sicher
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Sicherheit für alle Fälle gibt Eltern ein 
spezieller Kindernotfall-Erste-Hilfe-Kursus.

Weitere Infos zur Unfallverhütung: 
www.kinderaerzte-im-netz.de und 

www.kindersicherheit.de

Was nützen Warnungen als Vorbeugung?
Warnungen und lange Erklärungen verstehen Kinder 
unter vier Jahren nur, wenn sie gleichzeitig eigene 
negative Erfahrungen machen oder miterleben bzw. vor 
Ort sehr deutlich und oft gesagt bekommen: Der Ofen 
ist HEISS – FINGER WEG! Diese Art der Vorbeugung ist 
aber nicht zuverlässig. Eltern können ihrem kleinen Kind 
tausendmal erklären: Guck erst links, dann rechts und 
wieder links. Lauf nicht einfach auf die Straße. Wenn 
das Kind auf der anderen Seite den Freund winken sieht, 
wird es spontan loslaufen.

Gibt es so etwas wie unsichtbare oder unerwartete 
Gefahrenquellen, die Eltern gar nicht bewusst sind?
Da fällt mir als Erstes der Besuch bei den Großeltern ein. 
Dort stehen griffbereit und bonbonbunt die Herz- und Kreis-
laufmedikamente für die Oma, im Geräteschuppen liegen 
Sägen, Beil oder gar Unkrautvernichter leicht zugänglich. 
Im Garten steht die gut gefüllte Regentonne ohne Deckel 
neben dem Holzblock zum Draufklettern. Eltern, die ihre 
Wohnung kindersicher eingerichtet haben, sollten darauf 
achten, dass auch beim Babysitter oder der Tagesmutter 
der gleiche Sicherheitsstandard herrscht wie zu Hause.

Eine Beule an der Stirn, ein blutiges Knie, da helfen 
ein Eisbeutel oder ein Pflaster. Aber wann sollten 
Eltern mit ihrem Kind zum Kinder- und Jugendarzt?
Vorab: Ins Handy bzw. ans schwarze Familienbrett gehö-
ren die Notrufnummern 112, die des Kinder- und Jugend-
arztes, der Giftnotrufzentrale und der Notfallpraxis.
Wenn Säuglinge oder Kleinkinder nach einem Sturz 
„schwappende“ bewegliche Beulen am Kopf haben, wenn 
sie plötzlich schläfrig, nicht orientiert wirken, erbrechen, 
besonders wenn dies im Verlauf sogar schlimmer wird: 
sofort zum Kinder- und Jugendarzt bzw. zum Notarzt!

Alles, was man nicht mehr bewegen kann, was schief 
steht, schmerzt und stark anschwillt, ist ebenfalls ein 
Fall für den Arzt.

Bei Vergiftungen und Verätzungen können Eltern als 
Erste-Hilfe-Maßnahme das Gift entfernen, mit Wasser 
verdünnen bzw. Augen ausspülen. Keine Milch geben! 
Dann zum Arzt! Reste, Originalverpackung, Beipackzettel 
unbedingt mitnehmen! 

Das Gespräch führte Regine Hauch

inder sind kleine 
Entdecker. Da-

mit sie auf ihren 
Expeditionen nicht 
verunglücken, müs-

sen Eltern vorsorgen. Wie Sie Ihr 
Kind am besten schützen, darü-
ber sprach mit unserer Zeitschrift  
der Kinder-sicherheitsexperte des 
Berufsverbands der Kinder- und 
Jugendärzte, Dr. Jörg Schriever.

Die meisten Kinder verunglücken 
im Vorschulalter. Besonders die 
unter Dreijährigen verletzen sich 
häufig. Woran liegt das?
Kinder unter zwei Jahren haben noch 
kein Gefahrenbewusstsein. Sie kön-
nen daher nicht vorhersehen, dass die 
Tasse mit heißem Tee kippt und sie 
sich verbrühen, wenn sie am Tischtuch 

ziehen, dass der Ast, auf den sie klet-
tern, zu dünn für ihr Gewicht ist etc.
Muss ich also wie ein Polizist 
ständig hinter meinem Kind 
stehen, um es vor Unfällen zu 
bewahren?
Nein. Aber Sie sollten die Umge-
bung Ihres Kindes kindersicher 
machen: keine Tischdecken, eher 
Sets benutzen, heißes Wasser aus 
dem Wasserkocher sofort in eine 
Thermoskanne umgießen und gut 
verschließen, Steckdosen drinnen 
und draußen mit Kindersicherungen 
versehen. Ebenfalls absichern soll 
man steile Treppen, scharfe Ecken 
und Kanten. Haushaltsreiniger, 
Entkalker, Spülmaschinentabs etc. 
gehören wie Medikamente, Zigaret-
ten und alkoholische Getränke in 
verschlossene Schränke, Werkzeug 

und Gartengeräte in abschließbare 
Räume.

Welche Rolle spielen denn eigene 
Erfahrungen bei der Vorbeugung?
Kinder lernen durch Erfahrung. Las-
sen Sie Ihr Kind also ruhig balancie-
ren, klettern und springen - natürlich 
immer in Ihrer Reichweite. Dadurch 
wird es bewegungssicher und lernt, 
die eigenen Fähigkeiten und Gren-
zen einzuschätzen. Sportliche Kin-
der fallen weniger hin – und wenn, 
dann rollen sie besser ab, sie ver-
fügen über eine gute Balance und 
Körperkoordination. Geben Sie ihm 
auch unter Aufsicht und in Ruhe die 
Möglichkeit, mit Schere oder Mes-
ser zu schneiden.
 

K

16 17KinderPRAXIS KinderPRAXIS

Lernen & ErziehenLernen & Erziehen



NEU!
Schnell –
nur 1 x 10 min. 
Einwirkzeit

 Einfach – 
aufs trockene 
Haar auftragen,
10 min. einwirken 
lassen, mit Wasser 
aufschäumen,
auswaschen

Praktisch –
mit Applikator

Angenehmer 
Geruch

  Inklusive 
Läuse-
Kamm

Lausfrei in nur
10 Minuten

www.mosquito-läuse.de

mosquito® med Läuse-Shampoo 10 
erhalten Sie in Ihrer Apotheke!
200 ml (PZN 10415475), 100 ml (PZN 10415469)

 10 Minuten Einwirkzeit. Eine Wiederholungsbehandlung nach 7 Tagen ist erforderlich.

mosquito_Laus_Anzeige_103x280mm_10-2014.indd   1 07.10.14   14:42
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anche Kinder müssen nur 
täglich ein Medikament 

nehmen, andere brauchen auf-
wendige Therapien. Alle müssen 
gemeinsam mit ihren Familien ler-
nen, mit der Krankheit zu leben. Wie 
kann das gelingen? 

Von Anfang an: offen mit der 
Krankheit umgehen. Zugegeben, 
mit einem chronisch kranken 
Kind ist der Alltag häufig auf-
wendig und zermürbend. Er ist 

gespickt mit Arzt- und Therapieter-
minen, selbst einfache Dinge wie 
Einkaufen oder Essen zuzubereiten 
benötigen mehr Aufwand oder auch 
Geld. Viele Eltern organisieren den 
ganzen Alltag um ihr chronisch kran-
kes Kind. Genau dies ist aber falsch. 
Eltern und Kind sollten gemeinsam 
„an einem Strang“ ziehen. Dazu 
muss das Kind von früh auf lernen, 
seine Krankheit zu verstehen, mit 
Einschränkungen umzugehen und 
sie anderen zu erklären.

Knapp eine Million Kinder in 
Deutschland sind chronisch 
krank, haben angeborene 
Herzfehler, Stoffwechseler-
krankungen wie Diabetes 
mellitus, Allergien, Epilepsie 
oder leiden an den Folgen von 
Unfällen oder Infektionen.

Sicher durch die Pubertät
In der Pubertät ziehen sich Jugendliche gern von den 
Eltern zurück. Gleichzeitig wächst ihr Risikoverhal-
ten. Das ist bei chronisch kranken Jugendlichen nicht 
anders. Sie wollen Abstand zu ihren Eltern, ihr eige-
nes Ding machen und wie ihre gesunden gleichaltrigen 
Freunde leben. Ihre Abhängigkeit von Medikamenten 
oder Therapien empfinden sie als Last, die sie am liebs-
ten ignorieren würden. Wichtig ist jetzt Respekt und 
Vertrauen zwischen Eltern und Kind. 
Wenn der Jugendliche es möchte, sollten die Eltern ihn 
allein seine Probleme mit dem Kinder- und Jugendarzt 
besprechen lassen. So können sich Autonomie und 
Eigenverantwortung entwickeln. Gleichzeitig sollten 
Eltern offen sein, wenn ihr Kind über seine Träume, 
Wünsche und Risikoverhalten mit ihnen sprechen 
möchte.

Riskantes Verhalten ansprechen
Wie spricht man über Themen wie Rauchen, Trinken 
und Drogenkonsum, wenn man weiß, dass etwa schon 
geringe Mengen Alkohol zu einer Stoffwechselentglei-
sung führen? Ein erhobener Zeigefinger bringt gar 
nichts. Besser: ganz sachlich über die Erfahrungen 
sprechen und dann einen Deal machen. Zum Beispiel: 
„Ein bis zwei Bier sind in Ordnung, mehr sind ein Pro-
blem, wie du ja selbst gemerkt hast.“

Verträge schließen
Therapieverträge (auch Verträge etwa über das 
Trink- und Feierverhalten etc.) können chronisch 
kranken Jugendlichen zu mehr Eigenverantwort-
lichkeit helfen. Eltern sollten diese Verträge nach 
Rücksprache mit dem behandelnden Kinder- und 
Jugendarzt gemeinsam mit ihrem Kind erarbeiten. 
Wichtig dabei: Etappenziele festlegen. Oft ist es besser, 
der Jugendliche wählt selbst eine - unter medizinischen 
Gesichtspunkten suboptimale - Therapie aus, die er ein-
hält, als dass ihm eine optimale Therapie übergestülpt 
wird, die er nicht befolgt.

Therapieverträge nur über eine kurze Zeitspanne 
abschließen, denn Jugendliche können längere Zeit-
räume nicht denken. Auch bei der Aufklärung über 
die Krankheit bringt es nicht viel, vor Spätfolgen zu 
warnen. „Wenn du dann 30 bist, sitzt du im Rollstuhl.“ 
So ein Satz macht wenig Eindruck. 30-Jährige sind für 
einen 15-Jährigen uralt.

Regine Hauch

Leben mit einem 
chronisch kranken Kind

Kinder merken schnell, wenn es 
ihnen unter einer Therapie plötzlich 
besser geht. Kinder mit einer Glu-
tenunverträglichkeit oder Laktose-
intoleranz können mit spezieller 
Ernährung plötzlich ohne Bauch-
schmerzen leben, andere merken, 
dass sie auf einmal Freunde haben 
und sich in der Schule konzentrie-
ren können, wenn der Kinder- und 
Jugendarzt ihre Aufmerksamkeits-
störung als solche erkannt hat und 
behandelt.

Routine hilft
Gerade im Alltag, der durch Thera-
pien eng getaktet ist, ist Routine 
wichtig. Feste Zeitpläne als verläss-
liches Alltagsgerüst sparen Energie 
und helfen den Kindern, möglichst 
früh eigenverantwortlich Schule 
und Privates zu organisieren. In den 
Zeitplan gehören die Pflichttermine, 
also Therapietermine, und „Freu-
Termine“, also Sport etc. Wichtig: 
den Zeitplan nicht überfüllen. Im 
Zweifelsfall ist weniger mehr. 

Stärken stärken
Auch ein chronisch krankes Kind hat 
individuelle Stärken und Schwächen. 
Eltern sollten es so, wie es ist, anneh-
men und sich an ihm freuen. Stärken 
sollten sie fördern, an Schwächen 
sollten sie gemeinsam arbeiten. Das 
schafft Normalität. Vor allem: chro-
nisch kranke Kinder nicht abschir-
men und in Watte packen. 

M
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    Vorsorgen für 
Grundschüler nutzen

Fo
to

s:
 ©

 S
.K

ob
ol

d 
/

Fo
to

lia
.c

om

aum nehmen die ständigen Infekte ab, treten 
mit dem Schulstart oft neue Probleme auf. Kann 

Ihr Kind sich schlecht konzentrieren oder reagiert 
es schnell aggressiv? Fällt ihm Lesen oder Rechnen 
schwer? Dann wird es höchste Zeit für die ersten Schüler-
Vorsorgen beim Kinder- und Jugendarzt …

Fast alle Eltern haben die Vorsorge- und Impftermine für 
ihre Kleinen fest im Kalender eingetragen. Bis zur Einschu-
lung sind diese Vorsorgeuntersuchungen beim Kinder- und 
Jugendarzt meist selbstverständlich. Dann endet das „gelbe 
Vorsorgeheft“, die Kinder haben seltener Atemwegs- und 
Magen-Darm-Infekte, und die Zahl der Besuche beim Kin-
der- und Jugendarzt nimmt ab. Notwendige Auffrischimp-
fungen und Vorsorgen für Schulkinder wie die U10 und 
U11 werden deshalb häufig vergessen. Dabei sind diese 
so wichtig, denn viele der immer weiter zunehmenden Ent-
wicklungsstörungen zeigen sich erst nach dem Schuleintritt. 

U10 – Lernprobleme frühzeitig abklären
Die U10 richtet sich an Sieben- und Achtjährige, also in der 
Regel an Erst- und Zweitklässler. Schwerpunkte dieser 
Vorsorge sind das Erkennen von Lese-Rechtschreib-
Störungen (Legasthenie) oder Rechenschwierigkeiten 
(Dyskalkulie) sowie Störungen der motorischen Entwick-
lung und Verhaltensauffälligkeiten, z. B. das Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS). Eine 
fundierte Abklärung von Lernproblemen sowie die frühe Dia-
gnostik und Therapie möglicher Entwicklungsstörungen birgt 
für die betroffenen Kinder sehr gute Chancen, in der Schule 
nicht den Anschluss zu verlieren, und nimmt ihnen und ihren 
Eltern meist einen enormen Druck. Die ganze Familie wird 
entlastet, weil das Problem definiert ist und entsprechende 
Behandlungsschritte erfolgen können. 

U11 – gemeinsam gegen Lern-Frust
Die U11 findet im Alter von neun bis zehn Jahren statt. 
Bei Grundschülern dieser Altersgruppe, meist Dritt- und 
Viertklässler, treten häufig Schulschwierigkeiten auf. Der 
Druck des anstehenden Übertritts auf eine weiterführende 

Schule und damit der Kampf um gute Noten kommen oft 
erschwerend hinzu. Deshalb dient diese Vorsorgeunter-
suchung u. a. dem Erkennen von Schulleistungsstö-
rungen, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen in der 
Gemeinschaft und psychischen Belastungen. Weiter 
soll ein gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützt 
werden, z. B. mithilfe einer Beratung zu ausgewogener 
Ernährung, Bewegung, Stressmanagement sowie Sucht- 
und Medienverhalten – je nach Bedarf. Aber auch mögli-
che Zahn-, Mund- und Kieferanomalien werden untersucht. 
Falls erforderlich, gibt es die entsprechende Überweisung 
zum Kieferorthopäden.       
Monika Traute 
           
Eltern sollten die U10 und U11 als Chance sehen und 
im Interesse ihres Kindes wahrnehmen. Beide Vorsor-
gen werden im „grünen Gesundheits-Checkheft“ proto-
kolliert und von den meisten Kassen gezahlt.                                                       

K

Für das Wertvollste im Leben.

                         hipp.de    

         

       HiPP Kindermilch:

     Mit Vitamin D 
            für starke 
   Knochen.

HiPP Kindermilch Combiotik: die neue Generation der Milchnahrung

Für ein gesundes Wachstum brauchen Kinder wertvolle Nährstoffe: 
Vitamin D, natürliche Milchsäurekulturen, Calcium, Jod, Eisen und 
Ballaststoffe. HiPP Kindermilch Combiotik liefert diese wichtigen 
Wachstumsbausteine in altersgerechten Mengen. 

Dafür stehe ich mit meinem Namen.
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Vermittlung von Werten
wie Freundschaft und Zusammenhalt 

 
PETER � SE – 
Die spannende Abenteuer-Serie für Vorschulkinder 
Kindgerecht, nostalgisch anmutende Charaktere, die zeitgemäß und cool sind. 
So begeistern Peter Hase und seine Freunde Kinder und Eltern!
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Erleben von Abenteuern

Das Zuhause des lebhaften Peter Hase 
und seiner Freunde ist ein realitätsge-
treues und wunderschönes Waldgebiet. 
Es lädt Kinder ein, in dieser Natur 
Abenteuer zu erleben. Die Streifzüge 
in dem mit Radieschen übersäten Gar-
ten von Herrn Gregor oder die Verfol-
gungsjagden mit Herrn Fuchs bergen 
immer wieder Gefahren und Hinder-
nisse, denen das eingespielte Trio aus-
gesetzt ist. Auf spielerische Art und 

Weise werden so Aktivitäten im Freien, 
die Bewegung in der Natur und die 
Erkundung der Umwelt gefördert. 

Vor allem Jungen lieben den lebhaften 
und mutigen Peter Hase. Viele Mäd-
chen fühlen sich in die clevere Lotta 

Weißfell ein. Die konträren Charaktere 
ergänzen sich perfekt: Während Peter 
voraushoppelt, wann immer es aben-
teuerlich wird, weckt der ängstliche 
Benjamin den Beschützerinstinkt, und 
Lotta, die auf jede Situation bestens 
mit ihrer Notfalltasche vorbereitet ist, 
ist die perfekte Freundin. Durch das 
Zusammenspiel der drei Hauptcharak-
tere vermittelt „Peter Hase“ Werte wie 
Freundschaft und Zusammenhalt. 

Freundschaft und 
       Zusammenhalt spielen 
eine zentrale Rolle.

Zusammenspiel der drei Hauptcharak-
tere vermittelt „Peter Hase“ Werte wie 
Freundschaft und Zusammenhalt. 

Zum Liebhaben
Die Plüschversionen 
„Sprechender Peter 
Hase & sprechende Lotta 
Weißfell“ sind ideal zum 
Schmusen. Gibt´s überall 
im Spielzeugfachhandel.

DVDs
Die ersten 

13 spannenden 
Abenteuer der 

beliebten TV-Serie 
auf 2 DVDs. Jetzt 

überall im Handel.

PETER � SE-� FOS 
FÜR ELTERN:

· Spannende Abenteuer 

· Realitätsgetreue 
 Wald- und Wiesenumgebung

· Freundschaft 
 und Zusammenhalt

· Sendezeit: 11 Minuten

· Altersempfehlung: 
 Kinder von 
 3–6 Jahren

· Bei 

Zum Liebhaben

Hase & sprechende Lotta 
Weißfell“ sind ideal zum 
Schmusen. Gibt´s überall 
im Spielzeugfachhandel.

Ein guter Hase 
gibt niemals auf!

Gar nicht mal 
schlecht für einen 

Hasen, was?

Ich will ein Tier!!!
Irgendwann kommt der Satz mit Sicherheit: „Ich will ein Tier!“ Meist ist es ein Hund, den 
sich die Kinder wünschen. 

Bitte Mama, bitte Papa, ich will 
auch nie wieder was anderes zum 
Geburtstag, ich gehe auch immer mit 
ihm raus. Echt, ehrlich. Auch wenn 
es regnet.

Bisher konnten Eltern sich raus-
reden: So ein Tier, davon kriegst 
du nachher noch eine Allergie! 
Leider falsch. Haustiere erhöhen 
das Allergierisiko von Kindern nicht, 
sie können es sogar senken. Dieses 
Fazit ziehen Forscher aus Detroit 
aus einer Langzeitstudie, die in den 
80er-Jahren begonnen hatte. 

Was also tun?  
Wir hatten in Form einer Etagen-
wohnung ein gutes Argument gegen 
Hund und Katze. Wir schlugen Gold-
fische vor und einigten uns nach 
zähen Verhandlungen auf ein Meer-
schwein: Fritz. Fritz eroberte unsere 
Herzen im Sturm. Nur der Vater kam 
immer wieder darauf zurück, dass 
er sich noch gut an diverse Meer-
schweinchenmahlzeiten während 
seiner Reisen durch die Anden erin-
nern konnte. Versonnen streichelte 
er dann Fritz’ scheckiges Fell: Wie 
wär’s denn mit Weißwein und grünen 
Oliven, Fritzchen? Oder in Armagnac 
mariniert. 

Die Kinder brüllten dann und droh-
ten, sich weniger grausame Eltern 
zu suchen und von diesen adoptie-
ren zu lassen. 

Abgesehen davon ging drei Jahre 
alles gut mit Fritz, dann musste er 
zum ersten Mal zum Tierarzt. Haus-
tiere sollen das Verantwortungsge-
fühl von Kindern schulen, deshalb 
ist der Tierarztbesuch Kinderpflicht.
Wisst ihr, was die Tierärztin gesagt 

hat? Unsere Tochter richtete sich 
auf: Wir sind Tierquäler. Meer-
schweinchen brauchen Gesell -
schaft. Wir müssen dem Fritz einen 
Freund kaufen.

Wir rechneten kurz nach: Fritz war 
drei. Die Tochter zwölf. Fritz würde 
gut und gern sieben oder acht Jahre 
alt werden. Er wird also noch leben, 
wenn unsere Tochter 16 Jahre alt sein 
wird und ihn längst vergessen hat in 
seinem Käfig, weil sie ihre Zeit lieber 
mit Jungs verbringt. Wer wird sich 
dann um Fritz kümmern? Die liebe 
Mutter. Und wenn die Tochter mit 18 
oder 19 das Haus verlässt, wird Fritz 
immer noch leben, und wir müssen 
ihn betreuen. Und dann wäre da das 
zweite Meerschweinchen. Natür-
lich wäre es ein paar Jahre jünger.  
Sagen wir mal drei. Dann stirbt Fritz, 
das zweite Meerschweinchen ist 
fünf, es braucht einen Kameraden, 
sonst ist es Tierquälerei. Es wird 
dann zwar auch drei Jahre nach 
Fritz sterben, aber dann wird das 
junge Tier seinerseits wieder … Vor  
unseren Augen zogen Generationen 
von Meerschweinchen vorbei, eine 
endlose Prozession. Wir würden nie 
wieder ohne Meerschweinchen sein. 
Ohne Kinder ja, aber nie mehr ohne 
Meerschweinchen. Wir dachten an 
die letzte Volkszählung in England. 
16 Prozent aller britischen Hunde-
besitzer hatten angegeben, dass 
sie ihr Haustier gern zu einem 
offiziellen Familienmitglied 

machen würden. Viele hatten ihren 
Liebling sogar gleich als „Sohn“ 
bzw. „Tochter“ eingetragen. Nein, 
schrien wir entsetzt, kein zweites 
Meerschwein!

Wir hatten Glück. Es war Sommer. 
Urlaubszeit. Fritz wurde samt Käfig 
zu Freunden gebracht. Zusammen 
mit anderen Meerschweinchen 
und zwei Kaninchen verbrachte er 
herrliche Wochen in einem kleinen 
Außengehege. Bis der Fuchs kam. 
Oder der Marder, wer weiß.

Nach dem Urlaub begann sich 
unsere Tochter plötzlich lange 
im Badezimmer aufzuhalten, Cas-
tingshows zu gucken und abende- 
lang mit Freundinnen herumzuki-
chern. Ach ja, und Fritz? Ich ver-
misse ihn manchmal. 
Regine Hauch
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