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kiss@tvcannstatt.de

in Ostfildern

Noch freie Plätze im Sommerferienangebot

Bereits zum 6. Mal veranstalten die Kinder- und Jugendarbeit
Ostfildern, der TV Nellingen und die Kindersportschule das

beliebte Sommerferienprogramm der Stadt Ostfildern. 
Mitmachen können alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren.

Die Kinder kommen in den Genuss von 12 Sportarten, 
darunter Klettern, Inlinehockey, Trampolin springen, 

Skateboard fahren und Tennis.

Preis: 99 € pro Woche (inkl. Mittagessen und Getränke)
Termine: 20.8.-24.8. und 27.8.-31.8. (jeweils 9-17 Uhr)

Anmeldeformular: www.sportcamps-ostfildern.de
Weitere Informationen: 0711-34 01 53 10

Freundschaftsbücher 
sind die Renner in 
der Schule bei mei-
nem Sohn. In dem 
bunten Büchlein 
werden alle wich-
tigen persönlichen 
Daten abgefragt: 
Augenfarbe, Größe, 
Hobby.

Als meine Tante 
kürzlich zu Besuch 
kam, war ihre erste 
Frage an meine 
Tochter: „Na, 
und was ist Dein 
Hobby?“ Das Hobby 
scheint eine ganz 
zentrale Bedeutung 
für die Persönlichkeit 
eines Kindes zu ha-
ben. Zumindest 
glauben das die 
Erwachsenen. Viele 
Eltern wünschen sich 
nichts sehnlicher 
als ein „schönes“ 
Hobby für ihr Kind. 
Vielleicht sogar ein 
Hobby, das gleich-
zeitig ihrem eigenen Interesse entspricht. Der 
Traum vom gemeinsamen Briefmarkensammeln, 
familiärem Sonntagskonzert oder allwöchentli-
chem Fußballspiel ist leicht geträumt. Was aber, 
wenn das Kind selbst ganz andere Interessen hat 
oder sich gar nicht für etwas entscheiden mag?

Der Ehrgeiz einiger Eltern scheint übertrieben. 
Und so werden viele Kinder schon früh mit ei-
ner Vielzahl an Freizeitangeboten überschüttet. 
Heute Ballett, morgen Reiten und übermorgen 
Töpferkurs. Schließlich soll das Kind so schnell 
es geht das geeignete Hobby finden. 

Möglicherweise fehlt jenen Kindern mit der-
artig straffem Zeitplan gerade die Zeit und Ruhe, 
um sich über die eigenen Interessen überhaupt 
klar zu werden.

Kinder wechseln Hobbys wie Hemden

Was ist ein Hobby, frage ich meine Tochter. „Was 
einem am meisten Spaß macht“ lautet ihre spon-
tane Antwort. Wenn das so ist, dann kann man 
ein Hobby von einem Tag auf den anderen auch 
wechseln. Heute spielt das Kind mit Begeisterung 
Klavier, morgen möchte es lieber einen Yogakurs 
machen. Und genau so verhält es sich bei den 
meisten Kindern. „Fußball ist doof, ich will lieber 
zum Turnen gehen“, sagt Phillip mit entschlosse-
ner Miene und hat ruckzuck sein sechs Monate 
altes „Hobby“ aufgegeben und sich für ein neues 
entschieden. 

Laut Duden bedeutet Hobby: Freizeitbeschäfti-
gung, Steckenpferd. Eine Freizeitbeschäftigung ist 
wahrlich etwas Austauschbares, ein Steckenpferd 
allerdings etwas Wiederkehrendes. 

Ein richtiges Hobby entwickelt sich langsam. 
Erst ab einem Alter von ungefähr zehn Jahren 
beginnen Kinder, sich für eine bestimmte und 
dauerhafte Freizeitbeschäftigung zu entschei-

den. Je später ein 
Kind ein Hobby an-
nimmt, desto hö-
her ist die Chance, 
dass es auch dabei 
bleibt.

Wichtig ist, dass 
die Kinder die 
Möglichkeit haben 
verschiedene Frei-
zeitbeschäftigungen 
kennen zu lernen. 
Die Betätigungs-
felder müssen nicht 
immer als Kurse 
im sowieso schon 
stressigem Alltag 
stattfinden, sondern 
können auch als Fe-
rienangebote zum 
Kennenlernen be-
sucht werden. Erst 
wenn die Kinder das 
Angebot getestet ha-
ben, können sie frei, 
nach ihren Vorlieben 
und Interessen, die 
Entscheidung für ihr 

Hobby treffen.

Hobbys machen Kinder stark

„Ich heiße Sofia und mein Hobby ist Schwim-
men.“ „Ich bin Mark und mein Hobby ist Tisch-
tennis.“ „Ich heiße Sarah und mein Hobby ist 
Diddl-tauschen“.

Ein Hobby ist für viele Kinder so wichtig wie 
das Treffen mit guten Freunden. Ein Hobby ist 
etwas eigenes, etwas, das man liebt und gerne 
macht, das man immer wieder machen möchte 
und indem man sich auskennt. Das schafft Selbst-
vertrauen und macht die Kinder stark. 

Welches Hobby ist das Richtige?

Hobbys können vielseitig sein. Die einen spie-
len mit Begeisterung ein Instrument, die anderen 
sammeln mit Hingabe bestimmte Gegenstände 
und wieder andere gehen im Betreiben einer 
Sportart auf. Der Spaß und die Freude sind die 
entscheidenden Faktoren, die das Ausüben ei-
nes Hobbys ausmachen. Und genau so lässt sich 
für jedes Kind auch das geeignete Hobby finden. 
Wenn Kinder mit leuchtenden Augen vor ihrer 
Aufklebersammlung sitzen und stundenlang sor-
tieren, Tabellen führen und mit Freunden Sticker 
tauschen, dann ist das auf jeden Fall ein Hobby, 
das dem Kind Spaß macht. Es müssen keine 
hochgeistigen Beschäftigungen sein, die dem in-
tellektuellen Anspruch der Erwachsenen gerecht 
werden oder musische, die eine künstlerische 
Ausprägung bewirken oder sportliche, die mit 
einem gewissen Leistungsgedanken und Erfolg 
verknüpft sind.

Manche Kinder möchten sich nicht ausschließ-
lich für eine Sache entscheiden, bleiben vielsei-
tig und legen sich über lange Zeit nicht fest. Und 
auch das ist in Ordnung.

Andrea Krahl-Rhinow

Braucht ein Kind ein Hobby?
Auf der Suche nach der richtigen Freizeitbeschäftigung

Mit Briefmarken Vergangenheit entdecken 
Foto: Janas
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„Ob Stricken, hä-
keln, sticken oder nä-
hen, die Lust am Hobby 
Handarbeiten ist wieder 
entdeckt“, so wirbt die 
Initiative Handarbeit auf 
ihrer website.

In den USA und 
der britischen Welt 
schießen sogenannte 
Stricknetzwerke und 
Strick-Cafés seit zwei 
bis drei Jahren wie Pilze 
aus dem Boden. Und 
in Deutschland wird 
ebenso wieder gestrickt 
– am 9. Juni 2007 fand 
ein Tag des öffentlichen 
Strickens statt. Warum 
also nicht auch Kinder 
an diesem Trend teilneh-
men lassen?

In den neuen baden-
württembergischen Bil-
dungsplänen scheinen 
Handarbeiten jedoch 
eher out zu sein: in der Grundschule fristet Texti-
les Werken im Rahmen des Faches „Mensch, Na-
tur, Kultur“ nur noch ein Schattendasein, auch in 
Haupt – und Realschulen ist die Bedeutung Texti-
len Gestaltens zurückgegangen, im Gymnasium 
kommt das Fach gar nicht mehr vor.

Man muss jedoch nicht Anhänger der Waldorf-
pädagogik sein, um Gründe zu finden, die dafür 
sprechen, Kinder in den Umgang mit Nadeln und 
Wolle einzuführen.

Oberstudienrätin Gabriele Glaser vom Institut 
für technische und haushälterische Bildung der 
PH Karlsruhe merkt hierzu an: „Ich denke, den 
Kindern und Jugendlichen fehlt in erster Linie ein 
Stück ihrer geformten Umwelt konkret näher ken-
nen zu lernen, zu reflektieren und zu strukturieren 
und dabei optisch-haptisch-akustische Wahrneh-
mungen zu machen.“ Also Erfahrungen aus erster 
Hand zu machen in einer Welt, die jedoch zuneh-
mend von virtuellen Einflüssen geprägt ist.

Training der Gehirnhälften

In der neueren Gehirnforschung wird unmittel-
baren Sinneserfahrungen und dem eigenen kon-
kreten Tun große Bedeutung bei der Entwicklung 
von Lernverhalten zugemessen. Motorisches Kön-
nen unterstützt nachgewiesenermaßen kognitive 
Fähigkeiten. So hat der schwedische Physiologe 
Matti Bergström beobachtet, dass der sinnvolle 
Umgang mit Fingern eine starke Wirkung auf die 
Entwicklung komplexeren geistigen Verstehens 
habe.

Handarbeit ist eben nicht nur pure Beschäf-
tigung, sondern leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Gehirnentwicklung, denn das Kind übt hier 
koordinierte feinmotorische Bewegungsabläufe 
ein, es erfühlt die Eigenarten der verschiedenen 
Materialien und lernt Formen und Farben harmo-
nisch miteinander zu kombinieren. 

Man stelle sich vor, welch komplexer Bewe-
gungsvorgang zum Stricken einer einzigen 
Masche notwendig ist: erst die rechte Nadel durch 
die Masche, die sich noch auf der linken Nadel 
befindet, dann den über den linken Zeigefinger 

gespannten Faden durch 
die Masche ziehen und 
dann nur diese eine von 
der linken auf die rechte 
Nadel gleiten lassen. 
Dann geht es wieder 
von vorne los, bis eine 
ganze lange Reihe ge-
strickt ist und das Strick-
zeug gewendet werden 
kann. Das muss lange 
geübt werden und er-
fordert viel Geduld und 
Ausdauer - Fähigkeiten, 
deren Fehlen bei vielen 
Kindern immer häufi-
ger beklagt wird. Bei 
Handarbeiten unter-
schiedlicher Art können 
Kinder im natürlichen 
Prozess mit entspre-
chend feinfühliger 
Anleitung tatsächlich 
ein wenig „Sitzfleisch“ 

erlernen. Da rechte und 
linke Hand unabhän-

gig voneinander arbeiten müssen, werden beide 
Gehirnhälften auf Zusammenarbeit trainiert, was 
wiederum Konzentration und Denkflexibilität 
fördert.

In der Musik sind die Verknüpfungen zwi-
schen motorischen und nicht-motorischen 
Gehirnzentren bereits mehrfach getestet und nach-
gewiesen. Beim Handarbeiten fehlen bisher ent-
sprechende groß angelegte Untersuchungen, aber 
ein Analogieschluss scheint nicht abwegig.

Yoga für die Hände

Nicht nur zur Gehirnanregung scheint Stricken för-
derlich  zu sein, sondern auch zur Entspannung, 
wie Dr. Herbert Benson in einer Studie an der Har-
vard Medical School festgestellt hat: „Stricken ist 
genauso wirksam in der Bekämpfung von Blut-
hochdruck und Stress wie Yoga. Die rhythmische 
und monotone Qualität des Strickens, zusammen 
mit dem Klicken der Stricknadeln, ähnelt einem 
beruhigenden Mantra.“

Motivation zum Handarbeiten

Jedoch – Kinder nur mit dem Hintergedanken, sie 
noch besser fördern zu wollen zum Stricken oder 
Häkeln zu bringen, ist zweifelsohne fragwürdig. 

Die beste Motivation, den Einstieg ins Stricken 
oder Häkeln zu finden, ist zum einen immer noch 
das lebendige Vorbild im direkten Umfeld – also 
eine Person, die genügend Erfahrung und Fach-
kompetenz hat, um in die Kunst des Umgangs mit 
Nadeln und Wolle einzuführen. Außerdem sollte 
das Kind von sich aus wollen, denn nur dann wird 
es die beim Lernen unweigerlich ausbleibenden 
Durststrecken auch durchstehen können.

Last but not least birgt Handarbeiten auch 
emotionale Aspekte: mit modernen effektvol-
len Strickgarnen in gemütlicher „Spinnstuben“-
Atmosphäre kreativ zu sein (vielleicht liest 
jemand, der nicht zu Nadeln greifen möchte, et-
was vor?) ist eine Tätigkeit, die sich wohltuend 
auf das Familienleben auswirken kann.

Ute C.v.Widdern

Stricken macht fit

Entspannung an der frischen Luft 
Foto: Janas
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Ein Jahr nach der WM hat die Faszination Fußball 
auch bei den Kindern nicht nachgelassen. Die 
kleinen Kicker träumen vom Profidasein, wollen 
Fußballstars werden, trainieren eisern und flan-
ken das runde Leder mit Begeisterung über den 
Platz. 

Ein geeigneter Ort für den ambitionierten 
Nachwuchs ist der Soccer-Olymp in Fellbach-
Schmiden. Hier können sich junge Fußballspieler 
auf modernstem Kunstrasen so richtig austoben. 
Im letzten Oktober wurde der Soccer-Olymp er-
öffnet. Eine riesige Halle mit fünf Courts steht zur 
Verfügung. Da die Courts mit Bande und einem 
Netz rundherum versehen sind, bleibt der Ball 
immer im Spiel. Dadurch wird der Spielverlauf 
nicht unterbrochen, ist viel schneller und span-
nender.

DFB-Stützpunkt und Freizeitarena

„Die Trainingsbedingungen sind in Fellbach 
ideal“, sagt Marc Hartmann, Geschäftsführer 
des Soccer-Olymp. Daher ist es nicht erstaun-
lich, dass die Einrichtung auch Stützpunkt des 
Deutschen Fußball-Verbandes (DFB) ist und 45 
Nachwuchs-Talente betreut. 

Doch von der Elite zurück zum Freizeitsportler. 
Für sie gibt es beispielsweise die Fußballschule, 
in der Jungs und Mädchen zusätzlich zu ihrem 
Vereinstraining Unterricht in der hohen Ballkunst 
erhalten. Von Dribbeln bis Stürmen und von 
Torwarttraining bis Flankenschuss ist alles ent-
halten. Die Teilnahme kann in 10er Karten ge-
bucht werden.

Wer sein Spiel selbst in die Hand nimmt, bucht 
einfach einen Court (ab 35 Euro/Std.). Das ma-
chen unter anderem auch die echten Fußballprofis, 
sowie kürzlich Semi Kherdira, aktueller Deutscher 
Meister mit dem VfB, der mal wieder mit seinen 
Kumpels kicken wollte. Statt elf gegen elf wird in 

Ausflug in den Fußballtempel
Im Soccer-Olymp dreht sich alles ums runde Leder

Fellbach im Kleinfeld drei gegen drei, fünf gegen 
fünf oder sechs gegen sechs gespielt. Der Ball 
wird gestellt, Fußballschuhe (keine Stollen) und 
Sportklamotten sollten mitgebracht werden. 

Kindergeburtstage im Fußballtempel

Im Gegensatz zu den heimischen Räumlichkeiten 
bieten 4500 Quadratmeter genügend Platz für ei-
nen Kindergeburtstag. Wer im Fußballtempel 
feiern möchte, kann sich auf ein abwechslungs-
reiches Fest einstellen. Eine Stunde lang haben 
die Kids die Möglichkeit, sich auf dem Court 
auszutoben. Dann folgt ein Torwandschießen 
und die beliebte Speedmessung. Für´s leibli-
che Wohl sorgt das Restaurant mit einer spe-
ziellen Geburtstagsspeisekarte und bewährten 
Durstlöschern. Der krönende Abschluss ist 
die Siegerehrung, bei der es neben einem 
Gruppenfoto auch eine coole Urkunde für 
alle Gäste gibt. Nach drei Stunden gehen die 
Geburtstagsgäste verschwitzt und ausgepowert 
nach Hause.

Ebenfalls erschöpft ziehen die Kinder des 
Fußballcamps am Ende des Tages vom Platz. In 
den Pfingstferien und auch in den Sommerferien 
finden jeweils einwöchige Fußballintensivkurse 
statt. Die Fußballcamps sind für 6 bis 14 und 15 
bis 18jährige konzipiert. In den Sommerferien 
gibt es gleich zwei Termine: 30.7. bis 3.8. und 
6.8. bis 10.8.. Von jeweils 10 bis 15 Uhr stehen 
Feld, Tor und Ball im Mittelpunkt. Einzig und al-
lein das Mittagessen  erlaubt eine kleine Pause, 
dann geht es wieder ans Leder. Noch sind einige 
Plätze frei.

www.soccerolymp.de
Blumenstraße 21, Fellbach-Schmiden
Tel. 3426990

Andrea Krahl-Rhinow

und Stuttgarter Regionen

Einen Artikel zum Thema Modellbau finden Sie 
auf unserer Internetseite unter 
www.elternzeitung-luftballon.de

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 oder 0711/8065609
www.ballettschule-schmetterling.de

Achtung! Kostenlose Schnupperstunden!
Neue Gruppen!
Di. 25.9. 16:15 Uhr – Kinderballett ab 4 J.
Mi. 26.9. 17.00 Uhr – Tanzakrobatik/Jungs ab 4 J.
Fr. 28.9. 19.30 Uhr – Ballett für Erwachsene (Anfänger)
Bitte mit Voranmeldung!

Ballettschule „Schmetterling“

Hier rollt der Ball bei jedem Wetter.                                                                     Foto: Soccer-Olymp
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Sommer-Intensiv-
Schwimmkurs
vom 7.8. - 10.8.
oder 3.9. - 7.9

An alle Wasserratten:
Schwimmen lernen mit 

Freude und Liebe
Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren. Die Kinder werden 
liebevoll und angstfrei zum 
Schwimmen gebracht.
Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim, 
Stuttgart.
Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

Wasserball – der ganze 
Körper ist gefordert
17.45 Uhr im Mombach, dem Vereinsbad des SV 
Cannstatt, das Wasser „kocht“, rund 20 Kinder im 
Alter zwischen neun und 13 Jahren schwimmen 
in Gruppen Sprints mit Wasserball hin und her. 
Der Trainer Marco Covi pfeifft mit der Zunge. 
Die nächsten sechs Spieler starten. 

Verstärkt auf die Kinder- und Jugendarbeit 
wollen sie in Cannstatt setzen, nachdem der 
Deutsche Herren-Wasserballmeister von 2006 
wegen fi nanziellen Schwierigkeiten nur noch in 
der dritten Liga spielt. Laut Covi und dem SVC-
Meister trainer Andras Feher versucht man einen 
Wieder aufbau durch intensive Jugendarbeit. 

Welche Voraussetzungen sollten
Kinder mitbringen? 
Die Kinder sollten mindestens 8- 9 Jahre alt sein 
und Spaß am nassen Element haben. Die vier 
Grund schwimmarten sollten beherrscht werden, 
sind aber nicht Voraussetzung, denn bei regelmä-
ßigem Training werden relativ schnell Fortschritte 
erzielt. Das ist auch daran zu sehen, dass die C-
Jugend des SVC noch vor einem halben Jahr 
hohe Niederlagen gegen den SSV Esslingen und 

den PSV Stuttgart bekommen hat und nun jüngst 
beim Vergleich einmal Remis und einmal mit ei-
nem Tor verloren hat. Das macht auch deutlich, 
dass ein Quereinstieg aus anderen Sportarten 
durchaus möglich ist. 

Was macht den Reiz der Sportart aus?
Der ganze Körper ist gefordert, ob Technik, 
Kondi tion, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit 
es fi ndet ein komplexer Ablauf während des 
Spiels und auch während des Trainings statt. 
Tauchen, kurze Sprints vorwärts und rückwärts, 
eine Grätsche mit den Beinen, damit man an den 
Ball kommt, den Gegner tunken und so tun, als 
ob man kein Wässerchen trüben kann, das alles 
ist Wasserball. Es ist kein Sport für Zartbesaitete, 
jedoch ist das Verletzungsrisiko für die Spieler 
geringer als im Fußball oder Handball, da alles 
durch das Wasser abgeschwächt wird.

Ein Sport für Mädchen?
Durch die Bank wird dies von den Trainern be-
jaht. Beim PSV Stuttgart (Vaihingen/Filder) spie-
len immerhin in allen Jugendklassen zusammen 
sieben Mädchen. Bis zur D-Jugend spielen Jungs 
und Mädchen zusammen, aber ab der C-Jugend 
dürfen Mannschaften, bei denen Mädchen mit-

spielen, nur noch außer Konkurrenz spielen. Das 
Problem ist, dass es reine Mädchenteams man-
gels Masse nicht gibt. Dies sieht dann bei den 
Frauen schon etwas anders aus.

Regularien
Von der A-, B-und C (Jahrgänge 1991-1994) - 
bis zur D-Jugend (Jahrgänge1995-1999) gibt 
es Mann schaften beim SVC. Vier mal in der 
Woche wird Training angeboten jeweils von 
17.30 – 19 Uhr (Mo, Mi, Do und Fr). Davon 
sollten dann schon zwei besucht werden. Da im 
Wasserballsport nicht so viele Mannschaften 
existieren, gibt es über die Saison drei Spieltage 
mit zwei oder drei Spielen pro Tag. Ein D-
Jugendspiel dauert 4 x 6 Minuten, wobei alle 
Unterbrechungen abgestoppt werden. Ab der 
C-Jugend dauert ein Spiel wie auch bei den 
Erwachsenen 4 x 8 Minuten. Da es nicht viele 
Spiele sind, versucht man den Zu sam menhalt  
der Kinder- und Jugend mannschaften durch 
Teilnahme an Tur nieren, wie jüngst in Duisburg, 
wo die Kin der in einem See Wasserballspiele 
austrugen, zu stärken. 

In der Region Stuttgart bieten neben dem SVC 
noch vier weitere Vereine Jugend- und Kinder-
wasserball an. Das ist der SSV Esslingen, der SV 
Ludwigsburg, der PSV Stuttgart und der Vfvs 
Stuttgart/SG Möhringen. 

Eine interessante Maßnahme, um an Nach-
wuchs zu kommen, hat der SV Ludwigsburg 
08 in Zusammenarbeit mit 12 Ludwigsburger 
Grund-, Haupt- und Realschulen in Gang ge-
setzt. So fi ndet je einmal in der Woche  ein Pool-
Ball Spiel mit einer anderen Schule statt. Dies ist 
inzwischen bei den Schülern sehr beliebt und so 
manche/r bleibt beim Wasserballsport hängen.

Für Singzwerge
+ Krabbelmäuse

in Begleitung
eines Erwachsenen

„Musik, Bewegung, Sprache –
3 Elemente, die untrennbar 
miteinander verbunden sind“

von 16 bis 36 Monaten,
donnerstags von 11 bis
11.45 Uhr – ab Sept.

Kreativer Kindertanz
mit englischen Elementen

für Kinder von 3-8 Jahren.
Bewegungs- und Haltungs-
schulung sowie Rhythmik

und Koordination,
donnerstags 14-14.45 Uhr

sowie donnerstags
14.45-15.30 Uhr

Telefonische Anmeldung

Stuttgart (Bad Cannstatt)
Fon 56 09 94
Fax 56 06 70

www.tanzschule-schicki.de

Infos:
Schwimmverein Cannstatt, T. 0711-545005, 
info@sv-cannstatt.de, www.sv-cannstatt.de
Schwimmverein Ludwigsburg 08 e.V.
Tel.: (01805) 785 08 00 (0,12 Euro/min.)
E-Mail: wasserball@svl08.com, www.svl08.com
Schwimmsportverein Esslingen e.V.
Tel.: 0711 / 37 04 474
Schnuppertraining in den Sommerferien (Trai-
ningspause): jeden Freitag ab 17 Uhr im 
SSVE-Freibad, info@ssv-esslingen.de, www.ssv-
esslingen.de
PSV Stuttgart Jugendleiter 
Bernd Pfeiffer, Telefon 0711/74 47 00
Vfvs Stuttgart Geschäftsstelle: Martin Groß
Tel.: 0711/6012570

Kondition und Geschicklichkeit werden
schnell erlangt.                                 Fotos Münz

Wenn die Spielzüge erklärt werden, ist Trainer 
Covi die Aufmerksamkeit seiner Jungs sicher
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Schwimmen, Radfahren, Skaten und Boarden. 
Viele Kinder lassen sich davon begeistern. 
Leider steigt damit auch die Verletzungsgefahr 
der Zähne. Zahnmediziner registrieren seit eini-
gen Jahren einen deutlichen Anstieg von Zahn-
verletzungen bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. 30 Prozent der acht bis zwölf-
jährigen erleiden Zahnschäden, die durch einen 
Sportunfall verursacht wurden. Wenn zu spät rea-
giert wird, sind bleibende Schäden der Zähne und 
intensive und langfristige Zahnbehandlungen die 
Folge. Ein Apell vieler Zahnärzte lautet daher: 
nicht nur Knie, Ellbögen und Kopf schützen, son-
dern auch die Zähne!

Wie kann man Zahnverletzungen im 
Sport vermeiden?

Das Tragen eines Zahn-Sportschutzes ist im 
Profisport vorgeschrieben.  Leider betrifft das 
nicht die „Amateurliga“, da nicht bekannt ist, 
wie viel Verletzungsrisiko in den täglichen 
Sportarten steckt. 80 Prozent der Unfälle be-
trifft die oberen Schneidezähne. Durch das 
Tragen eines Mundschutzes reduziert sich die 
Verletzungsgefahr um 60 Prozent.

Es gibt konfektionierte Mundschützer, die je-
doch den Nachteil haben, dass sie häufig nicht 
exakt passen. Dies vermindert den Tragekomfort 
und die Sicherheit. Ein individuell, anhand eines 
Kiefer-Abdruckes angefertigtes Modell garantiert 
hingegen einen guten Halt, eine auf die Sportart 
abgestimmte Dämpfung und dadurch den besten 
Verletzungsschutz.

Was kann man tun, wenn es doch zu 
einem Zahn-Unfall kommt?

Wenn der Zahn abbricht:
Das abgebrochene Zahnteil suchen und zur 
Aufbewahrung in kalte H-Milch legen. Den 
Zahnarzt aufsuchen, der das abgebrochene Stück 
mit Hilfe eines Klebers und Füllungsmaterials an 
seine ursprüngliche Stelle befestigen wird.

Wenn der Zahn stark gelockert 
oder verschoben ist: 
Den Zahn nicht bewegen und auf nichts beißen, 
nur die Lippen leicht schließen. So schnell wie 
möglich einen Zahnarzt aufsuchen, der den Zahn 
wieder in Position bringen wird und an den be-
nachbarten Zähnen befestigt. 

Wenn der Zahn ausgeschlagen ist: 
Zuerst den Zahn suchen. Diesen nur an der 
Krone anfassen, niemals an der Wurzel und auf 
keinen Fall reinigen, auch dann nicht wenn er 
verschmutzt ist. Den ausgeschlagenen Zahn am 
Besten in eine sogenannte Zahnrettungs-Box le-
gen, die es beim  Zahnarzt oder in der Apotheke 
gibt. Wenn diese nicht vorhanden ist, den Zahn 
wie schon oben beschrieben komplett in kalte H-
Milch legen. Eine weitere Möglichkeit der vor-
übergehenden Konservierung bietet eine sterile 
Kochsalzlösung, die ebenfalls in der Apotheke 
erhältlich ist. (Die Zahnwurzel sollte mit mög-
lichst wenig Keimen in Kontakt kommen und 

vor allem nicht austrocknen, daher sollte man den 
Zahn auch nicht in ein trockenes Taschentuch le-
gen!) Danach unverzüglich zum Zahnarzt gehen. 
Dieser wird nach einer gründlichen Untersuchung 
den ausgeschlagenen Zahn unter Lokalanästhesie 
wieder in den Knochen zurücklegen und mit Hilfe 
einer Schiene an den benachbarten Zähnen befes-
tigen. 

Dr. med. univ. Edith Nadj-Papp M.A. Ditzingen

Weitere Infos zu Zahnverletzungen unter: 
www.zahnunfall.de

Zahnverlust durch Sport
Schnelle Hilfe ist wichtig

KINDERZAHNHEILKUNDE
Dr. Joachim Kraus

Ziegeleistraße 30, 70825 Korntal-Münchingen
Tel. (07150) 6210, Fax (07150) 2802
dentscout@web.de www.dentscout.de

Infobox:
Eine Aufbewahrung eines ausgeschlagenen 
Zahnes in einer Zahnrettungsbox (Dentosafe) 
sichert durch die darin enthaltene flüssige Lö-
sung das Überleben der Zellen bis zu 25 Stun-
den. Bei 2 Boxen, kann das Überleben auf 50 
Stunden erhöht werden. Die Zahnrettungsbox 
kann bei Raumtemperatur gelagert werden 
und sollte in Kindergärten, Schulen, Sport- 
und Schwimmhallen vorhanden sein. Die kalte 
H-Milch sichert durch ihr fast keimfreies Mi-
lieu eine Zellüberlebung für maximal 6 Stun-
den. Die sterile Kochsalzlösung sichert eine 
Zahnlagerung für 2 bis 3 Stunden.
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Bei aktiven Kindern kann schnell einmal ein
Zahn fehlen.                        Foto: photocase.com 
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