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Dufterlebnisse für Kinder

Kinder haben ein beson-
ders feines, sensibles 
Näschen. Sie nehmen 
Gerüche intensiver wahr 
als Erwachsene; deshalb 
„stinkt“ es Kindern sehr 
schnell, wenn sie rings-
um von  unzähligen, 
künstlich komponierten 
Düften überflutet wer-
den. Diese „designeten“ 
Düfte haben in keinster 
Weise etwas zu tun mit 
den vielschichtigen Wir-
kungen eines natürlichen 
Dufterlebnisses.

Riechen ist unsere 
archaischste

Sprache 
Spontan und unkont-
rolliert reagieren wir 
auf Düfte, bevor sie 
uns bewusst werden. 
Gerüche landen in dem 
ältesten Teil unseres 
Gehirns, der das Zentrum un-
seres Unbewussten ist, in dem 
Erinnerungen und Emotionen 
„bearbeitet“ werden.

Das eröffnet die Möglichkeit, 
durch den Einsatz natürlicher 
ätherischer Öle etwas für die all-
tägliche Gesundheitspflege zu 
tun  und das allgemeine Wohl-
befinden steigern zu können.

Ätherisches Öl in einer Duft-
lampe verzaubert die Atmos-
phäre und Stimmung in einem 
Raum. (Je nach Größe des Rau-
mes 3-5 Tropfen ätherisches 
Öl für Erwachsene, ein aller-
höchstens drei Tropfen für Säug-
linge). Besonders Zitrusöle 
beleben und erfrischen, glätten 
Wogen, helfen der Seele wieder 
ins Gleichgewicht zu kommen. 
Beim Lernen können sie die Kon-
zentration fördern und beim Vor-
lesen, Erzählen, Kuscheln oder 
Einschlafen, Vertrautheit und 
das Gefühl der Geborgenheit 
unterstützen.

Bewusster (gemeinsamer) Ein-
satz einer Duftlampe kann zu ei-
nem schönen Ritual werden, 
dass in der Erinnerung veran-
kert bleibt. Beim Wahrnehmen 
des vertrauten Duftes werden 
die gespeicherten Gefühle aus 
der Erinnerung wiederbelebt.                                                          
Dieser Koppelungsmechanis-
mus lässt sich ausgezeichnet 
für unterschiedliche Situationen 
nutzen.

Düfte als Spickzettel
Ein vertrauter, dem Kind lieb ge-
wordener Duft wird auf einen 
„Träger“ (Duftstein, Taschen-
tuch, Wattepad) getropft und be-

gleitet das Kind in Situationen, 
in denen es sich unsicher fühlt 
(z.B. Kindergarten, Schule, 
Krankenhaus, Nacht woanders, 
Zahnarzt). Hier verknüpfen sich 
dann Duft und Erinnerung an 
das vertraute Wohlgefühl.

Beim Lernen für eine Arbeit 
oder Prüfung wirkt dieser 
„Trick“ wie ein Spickzettel.

Während des Lernens einer 
speziellen Aufgabe kommt der 
Duft eines ätherischen Öls zum 
Einsatz. Später, während der 
Arbeit oder Prüfung wird immer 
wieder an genau diesem Duft, 
der sich auf einem „Träger“ be-
findet, geschnuppert. (Später 
den Duft wegnehmen, damit die 
Kopplung nicht verwischt wird 
– für andere Fächer muss man 
einen anderen Duft verwen-
den).

Liebevolle Berührungen tra-
gen dazu bei, dass Kinder sich in 
ihrer Haut so richtig wohl füh-
len. Beim Massieren des ganzen 
Körpers oder des Bauches, der 
Hände, Füße oder Ohren mit ei-
nem zart duftenden Massageöl 
entstehen im Miteinander ver-
trauensvolle Wohlfühlmomente: 
Balsam für Körper und Seele.

Herstellung eines 
Massageöls

Um ein duftendes Massageöl her-
zustellen eignet sich als Grund-
lage naturreines Mandelöl. Je 
nach Alter des Kindes kommt 
ein ätherisches Öl dazu:
- für Säuglinge: 1 Tropfen auf 
10 ml Mandelöl,
- ab 2. Lebensjahr: 2-3 Tropfen 
auf 10 ml Mandelöl,

- ab dem 12. 
Lebensjahr: bis 5 
Tropfen auf 10 ml 
Mandelöl.

Kinder lieben 
Wasser, sie fühlen 
sich pudelwohl da-
rin. Da sich die äthe-
rischen Öle nicht 
mit Wasser ver-
binden, wird ein 
Emulgator benötigt. 
Das Öl mit etwas 
Meersalz, Milch, 
Sahne oder Honig 
verrühren, dann dem 
Badewasser zufü-
gen. Auch hier ist 
die Dosierung ent-
sprechend den vor-
herigen Angaben.

Ätherische Öle 
dienen nur der äu-
ßerlichen An-
wendung! Eine kleine 
Ausnahme ist das 

Aromatisieren von Mineralwas-
ser: 1 Tropfen äth. Zitronenöl zu 
1 Liter Mineralwasser geben - 
ein wahrhaft köstlicher Genuss! 
Jedoch - jeder Tropfen mehr 
lässt ihn ungenießbar werden!

Geeignete Düfte 
Mandarine rot, Orange, Rose, La-
vendel fein, Sandelholz, Rosen-
holz, Vanille, Benzoe Siam. 
Später können hinzukommen: 
Grapefruit, Litsea, Zedernholz, 
Zirbelkiefer.

Lassen Sie sich von Ihrer 
bzw. der feinen Nase Ihres 
Kindes leiten! Nutzen Sie die 
Beratung erfahrener Fachkräfte 
in Naturkostläden, Apotheken 
oder evtl. guten Massagepraxen! 
Unbedingt beachten sollten Sie 
immer, dass die Öle folgende 
Informationen tragen: 100% 
reines ätherisches Öl- deutscher 
u. lateinischer Pflanzenname, 
- Pflanzenteil, Anbau (kontrol-
liert biologisch, Wildsammlung, 
konventionell)!

Wichtig: Bewahren Sie Öl-
fläschchen immer unerreichbar 
für Kinderhände auf! Setzen  Sie 
eine Duftlampe nie unbeaufsich-
tigt in Kindernähe ein!

Werden Sie neugierig! Ent-
decken Sie reine Duftfreuden 
durch vorsichtiges Ausprobieren 
und genießen Sie, Ihrem „richti-
gen Riecher“ zu vertrauen.

Anne-Marie Graf
Gesundheitsberatung
Weimarstraße 35, 70176 
Stuttgart, T.: 470 9980, 
mail@annemariegraf.de
www.annemariegraf.de  

Eva Stolz, Bergstr. 116, 70186 Stuttgart, Tel. 0711/4 80 98 03

Ätherische Öle, Basisöle, 
Pflegebäder, Zubehör u.v.m. von 
Primavera, Farfalla, Sonnentor 
und Ingeborg Stadelmann.

Verlockender Duft!                             Foto: Janas

Informationen

Klinik für Frauenheil-
kunde u. Geburtshilfe

Perinatologisches
Zentrum

Städtische Kliniken
Esslingen a.N.

Erfragen Sie Termine zu
unseren Informations-
veranstaltungen unter 
Tel.: 0711 / 3103 - 7910

Städtische Kliniken 
Esslingen a.N.
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen

jetzt • info • online

Städtische Kliniken Esslingen a.N.www.kliniken-es.de

Erleben Sie die Geburt Ihres Kindes als positive
Erfahrung in einer entspannten Atmosphäre. 
Wir bieten Ihnen eine intensive und persönliche
Betreuung sowie viele zeitgemäße Möglichkeiten
zur Entbindung. 

Mit 4 modernen und angenehm eingerichteten
Entbindungsräumen sowie einer Gebärbadewanne,
bietet unser Kreißsaalbereich viel Raum für die
individuelle Geburt Ihres Kindes. Im Elternzimmer
können beide Elternteile zusammen mit ihrem Kind
auf der Wochenstation übernachten.

Unsere erfahrenen Hebammen und Gynäkologen
sorgen dabei für ein hohes Maß an Sicherheit für
Mutter und Kind. Zudem sind wir als Perinatolo-
gischer Schwerpunkt zertifiziert.

Das Team des Kreißsaales behandelt Risikogeburten
und Risikoschwangerschaften gemeinsam mit der
Kinderklinik unseres Hauses. Damit ist Ihr Kind
auch in schwierigen Situationen bestens versorgt.

Beste Voraussetzungen für 
einen guten Start ins Leben.
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•   Geburtsvorbereitungskurse
•   Rückbildungsgymnastik
•   Babypflegekurse
•   Akupunktursprechstunde
•   Pekip 

Weitere Kurse sind in Vorbereitung.

Die ES-Elternschule unterstützt Eltern dabei, die Geburt Ihres
Kindes als positive Erfahrung zu erleben und kompetent mit
der neuen Lebenssituation umzugehen.

Informationen zum Kursprogramm erhalten Sie im Büro der
ES-Elternschule Mittwochs von 9 - 12 Uhr sowie nach tel.
Absprache. (Haus 9, Zimmer 027, der Städtischen Kliniken Esslingen)

ES-Elternschule 
an den Städtischen Kliniken 
Esslingen a.N. Tel.:  0711 / 31 03 - 35 41
Hirschlandstraße 97 Fax:  0711 / 31 03 - 35 44
73730 Esslingen Elternschule@kliniken-es.de

Betreuung und Begleitung. 
Für das Wohl von Eltern und Kind.

IM5953_AZ_ElternSchu051213  08.02.2006  20:28 Uhr  Se
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Auf gesunden Füßen stehen

Tipps, damit kein Schuh mehr drückt

Ein Drittel aller Kinder tragen 
nicht passende Schuhe. Das ist 
die erschreckende Erkenntnis 
einer Untersuchung des 
Instituts für Sportmedizin der 
Universitätsklinik Tübingen. 
Demnach entsprächen die 
Kinderschuhmodelle, nach de-
nen heute produziert wird, zu 
wenig den heutigen Fußformen. 
Die Schuhe können drücken 
oder sind zu eng, selbst wenn 
die außen angegebene Größe 
auf den ersten Blick eigent-
lich stimmt. Bestätigt wer-
den die Ergebnisse noch durch 
eine Studie des österreichischen 
Gesundheitsministeriums. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
die auf Kinderschuhen an-
gegebene Größe meist nicht 
der tatsächlichen Innengröße 
entspricht. 93 Prozent der 
Schuhe waren kürzer, als au-
ßen angegeben. Die Folge: 
Dreiviertel aller Kinder zwi-
schen drei und sechs Jahren 
wiesen bereits erste Schäden 
am Fuß auf. Spätfolgen können 
Fehlstellungen, Haltungs- oder 
Gelenkschäden sein, bestätigen 
Orthopäden. „Kinderfüße sind 
noch sehr knorpelhaft und des-
halb leicht zu verformen, ohne 
dass es dem Kind bewusst wird. 
Kinder können keine verlässli-
che Auskunft über die Passform 
oder Druckstellen des Schuhs 
geben“, erläutert Hartmud 
Schüle, vom Schuhhaus Oesterle 
in Stuttgart.

Messen - aber wie?
Im Schuhhandel sind der-
zeit zwei Trends zu sehen. 
Die Schuhhandelskette Reno 
will ihre Filialen mit speziel-
len Fußmess-Scannern aus-
statten, die den Kinderfuß 
exakt vermessen sollen. Das 
Deutsche Schuhinstitut setzt 
hingegen auf das Weiten-
Maß-System, WMS, das der 

Schuhfachhandel anbietet. „Ein 
passender Kinderschuh muss 
passend in Länge und Weite 
sein“, so der Institutssprecher 
Konrad Weißler. Richtig ein-
gesetzt, lässt sich mit dem 
WMS einerseits die erforder-
liche Länge des Schuhs fest-
stellen, andererseits aber auch 
die nötige Schuhweite. Sie 
fi ndet Entsprechung in den 
Bezeichnungen weit, mittel, 
schmal eben auf den Schuhen, 
die nach den WMS-Kriterien 
hergestellt werden. 

Worauf beim Schuhkauf 
achten ?

- Bestimmte Hersteller haben 
sich verpfl ichtet, den Kriterien 
von WMS Folge zu leisten. 
Die WMS-Händler haben sich 
verpfl ichtet, Schuhe in allen 
Weiten vorrätig zu haben oder 
nachbestellen zu können.

- Die Schuhinnenlänge ist 
wichtig, aber Schuhweite ist 
genauso wichtig. In einem zu 
weiten Schuh hat der Fuß kei-
nen Halt, die Zehen rutschen in 
die Schuhspitze und werden ge-
staucht.

- Die Schuhe sollten zwi-
schen 12 und 17 mm länger 
sein als der Fuß. Bei richtiger 
WMS-Messung sollte diese 
Längen zugabe im Schuh be-
reits eingerechnet sein. Hartmud 
Schüle empfi ehlt dennoch, den 
Schuh zur Sicherheit nochmals 
nachmessen zu lassen, weil sich 
seiner Erfahrung nach nicht im-
mer alle Hersteller daran hal-
ten.

- Länge nicht durch Weite 
ausgleichen. Ein zu weiter 
Schuh darf nicht durch einen 
kürzeren ersetzt werden.

- Die „Daumendruckprobe“ 
sagt nichts aus, weil Kinder bei 
Berührung den Zeh refl exartig 
zurückziehen. Außerdem lassen 
viele Schuhspitzen gar keinen 
Daumendruck zu.

- Regelmäßiges Messen des 
Kinderfußes alle drei Monate, 
denn Füße können in einem 
Vierteljahr um zwei bis drei 
Größen wachsen.

- Das Deutsche Schuhinstitut 
warnt vor unsachgemäßer 
Bedienung der Innenmessgeräte, 
die derzeit über das Internet zu 
beziehen sind. Falsch angewen-
det können sie leicht zu falschen 
Längenangaben führen.

- Übrigens sollten auch keine 
an den Zehen zu engen Strümpfe 
getragen werden. Auch sie kön-
nen die weichen Kinderzehen 
schädigen. 

Christina Stefanou

Unter www.schuhinstitut.de ist 
eine Liste der Hersteller zu fi n-
den, die nach WMS-Kriterien 
produzieren. Ebenso nach Post-
leitzahlen geordnet eine Liste 
von WMS-Händlern.

SCHUH(S)PASS

LET LOVE BE KING

DAS KINDERSCHUH-FACH-
GESCHÄFT MIT TRADITION

Schuh-Wolf oHG
Filderbahnstr. 44   
70567 Stuttgart (Möhringen) 
Telefon (0711) 71 37 06 
Telefax (0711) 71 31 76

Die genaue Messung ist unverzichtbar!                  Foto: Janas

Schuhverlässig
e

Information:

Schuhmode mit Stil – Orthopädie nach Maß
Paulinenstr.39 I 70178 Stuttgart I Kundenparkplätze
Tel. 0711/616851 I e-mail: service@schuh-oesterle.de

OESTERLE

Kleine Kinderfüße
haben ganz große
Ansprüche!
Bei uns finden Sie
Markenkinderschuhe
nach WMS (schmal – weit),
fachliche Beratung undfachliche Beratung und
den kompletten Service
eines guten Fachgeschäfts.

La Cordonnerie
am Hölderlinplatz

Schuhe für Kinder

 

u. vieles mehr!
w w w . s c h u h - o n k e l . d e

Wernlinstraße 2, am Hölderlinplatz, Stuttgart-West, Tel. 0711/253525-1

Kinderfüsse
Sind bei uns

In guten 
Händen!

Besuchen Sie uns  
auch im Internet: 

www.schaefer-schuh.de

TOP-WMS

Prämierter Kinderschuh-Service

AKUPUNKTUR ZUR GEBURTSVORBEREITUNG

INFO UNTER TEL. 0711/6403626

DR. MED. INGRID SEITZ-REDLICH

FACHÄRZTIN FÜR FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE

TÜBINGER STRASSE 35   70178 STUTTGART
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Wie Kinder schlafen lernen

Die ersten sechs Lebensmonate sind entscheidend

Es gibt zwar keine statistischen 
Erhebungen, aber in Gesprächen 
zwischen Eltern dürfte das Ein- 
und Durchschlafen ihrer Kinder 
das Thema Nummer eins sein. 

Denn kaum hat der Spröss-
ling das Licht der Welt erblickt, 
sorgt er mit seinem unberechen-
baren Schlafverhalten dafür, 
dass die Eltern schnell an ihren 
Fähigkeiten zweifeln. Monate-
lang, gar jahrelang hält der 
neue Erdenbürger die Familie 
auf Trab, fordert sein Recht 
auf Anteilnahme und macht die 
Nacht zum Tag. Der Herr oder 
die Dame der Augenringe ist 
nun Chef im Haus. 

Wichtiger Schritt zur 
Selbständigkeit

Dabei ist Schlafen lernen ein 
wichtiger Schritt des Kindes 
in seine Selbstständigkeit, also 
unabhängig von den Eltern 
ein- und durchzuschlafen. Aller-

dings braucht es dazu die Unter-
stützung der Eltern. Die ersten 
sechs Lebensmonate spielen 
hier die entscheidende Rolle, 
damit das Kind zu einem ei-
genen Schlafmuster findet und 
sich an Tag- und Wachrhyth-
men gewöhnt. Sonst kann es 
zu Schlfmangel führen, der 
nicht nur zu Müdigkeit, Kon-
zentrationsproblemen und Lern-
schwierigkeiten führen kann, 
im Extremfall auch zu Hyper-
aktivität, Impulsivität und ande-
ren Verhaltensaufälligkeiten. 

Vorbild der Eltern
Guter Schlaf des Kindes för-

dert statt dessen Gehirn- und 
Körperwachstum und legt den 
Grundstein für die Anforde-
rungen des nächsten Tages, wie 
Lernen, Gedächtnis und Auf-
merksamkeit. Nachts speichert 
das Hirn Gelerntes, Sinnvolles 
wird von Sinnlosem getrennt. 
Bereits der Schlaf eines ungebo-
renen Kindes stellt die Weichen 
für eine gesunde Entwicklung 
im späteren Leben. Der vorge-
burtliche Schlaf orientiert sich 
nämlich an dem der Mutter.

Einschlafrituale
Erst ab vier bis sechs Monaten 

findet ein Kind sein individuel-
les Schlafmuster, bis dahin ha-
ben die Eltern ein hartes Stück 
Arbeit vor sich, weil sie heraus-
finden müssen, welches Ein-
schlafritual das beste für ihr 
Kind ist. Auf den Arm nehmen, 
Brust oder Fläschchen geben, in 
den Armen wiegen und ein Lied 

summen sind dabei die wich-
tigsten Rituale. 

Störungen beim Ein- und 
Durchschlafen

Vielleicht hilft auch ein Schlaf-
kuscheltier Einschlafstörungen 
treten meist bei einem neuen 
Entwicklungsschritt auf, doch 
auch hier müssen die Eltern he-
rausfinden, ob das Quengeln 
oder Schreien Hunger bedeu-
tet oder Schmerz, oder ob es 
nur dazu dient, das noch unrei-
fe und überstimulierte Nerven-
system zu entladen. Dann hilft 
das Quengeln nämlich zum bes-
seren Einschlafen. 

Erst im Alter von vier Monaten 
können  Kinder acht Stunden 
ohne Nahrungsaufnahme schla-
fen. Sollte das Kind trotzdem, 
vielleicht auch ungewollt auf-
wachen, helfen die gewohn-
ten Einschlafrituale, um es zu 
trösten. Denn in diesem Alter 
entwickelt das Kind ein neues 
Bewusstsein: es hat Angst, al-
lein gelassen zu werden. Wird 
das Kind ein Jahr alt, macht es 
einen weiteren Entwicklungs-
schritt. Es schläft sechs bis sie-
ben Stunden durch, fängt aber 
auch an, Grenzen auszutesten. 
Klare Regeln und Anweisungen 
sowie das Ankünden des Schla-
fengehens ergänzen daher die üb-
lichen Schlafengeh-Rituale. 

Kinder ab zwei Jahren können 
auf das Vormittagsnickerchen 
verzichten, das Nachmittags-
nickerchen brauchen sie jedoch 
bis zur Vorschulzeit. Je älter Kin-
der werden, desto besser schla-

fen sie durch, 
die Schlaf- oder 
R u h e p h a s e n 
am Tag werden 
kleiner. 

Beruhigende 
Umgebung 
ist wichtig

Stets sollte bei 
Kindern auf ein 
entsprechendes 
Sch la fmi l ieu 
geachtet wer-
den, dazu zählt 
ein aufgeräum-
tes Zimmer, frei 
von Tabakqualm 
und frei von 
elektronischen 
Geräten, sowie 
eine beruhigen-
de Umgebung. 
Kleinere Kinder 
sollten über-

haupt nicht, größere Kinder 
ca. zwei Stunden vor dem 
Schlafengehen nicht mehr fern-
sehen, nicht nur wegen mögli-
chen Albträumen sondern auch 
wegen der Strahlenbelastung, 
die das Gehirn und das zentra-
le Nervensystem des Kindes an-
greifen. 

Veranstaltungstipp: Am 6. März  
gibt es um 20 Uhr im Thera-
peuthikum am Kräherwald ei-
nen Vortrag „Der Kinderschlaf 
und seine Störungen“ von Ca-
rola Edelmann. Weitere Infos 
im Terminkalender im Heft.

Stefan Siegle

Wach auf Papa! Ich kann nicht einschlafen bei deinem
Geschnarche!                                                          Karikatur: Peter Löwenhagen

shoes

appliqué_kids
liststrasse 30
70180 stuttgart
tel 0711 - 6 20 79-28

öffnungszeiten
di–fr  10–18 Uhr

sa  10–14 Uhr 
montags geschlossen

wir brauchen platz für den
frühling – ab sofort gibts

50% auf alle wintersachen!

%

SimSalaBim
S C H U H E  +  M O D E

NEUER WEG 27 · WALDENBUCH · 0 71 57/41 15

D I E  N E U E N  S I N D  D A !

AZ Naturino 84x50 16.1.2006  16.01.2006  13:53 Uhr  Sei
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Von haarigen Hunden, verletzten Kühen 

und weisen Tintenfi schen
Bilderbücher mit „Nebenwirkungen“ - Tipps von Barbara Knieling

Geschichten können im wahrs-
ten Sinne des Wortes Lebens-
hilfe sein. Mit deren Hilfe 
er schließen sich Kinder ihre 
Welt und erfahren einerseits, 
dass sie mit ihren Sorgen nicht 
alleine sind und andererseits, 
dass es für jedes Problem eine 
Lösung gibt. Egal ob es sich 
dabei „nur“ um kleine Weh-
weh chen handelt oder um 
hand feste Nöte wie Papas Tier-
haar-Allergie oder eine Sprach-
auf fäl ligkeit. 

Mama Muh braucht
ein Pfl aster

Mama Muh ist wieder da! Und 
hat nichts von ihrem Übermut 
ein ge büßt. Den ganzen Tag 
auf der Weide stehen? Pah, wie 
lang wei lig. Dagegen wäre ein 
Aus fl ug zum See bei der Hitze 
ge ra de recht. Aber Mama Muh 
rutscht aus, bleibt hängen und 
hat sooo eine schlimme Wunde 
am Bauch und sooo eine große 
Beu le am Kopf. Gut, dass der 
Bau er und ihre Freundin, die 
Krä he, in der Nähe sind und ihr 
hel fen.

Mama Muhs Übermut, ihr 
Eigen sinn und ihre gutmüti ge 
Toll patschig keit sind ein wah-
rer Gesund brunnen für Kinder 
ab vier Jahren. Denn Trost und 
Zuwendung nach der ein oder 
anderen großen wie kleinen 
Schramme ist – nicht nur für sie 
– mitunter die beste Medi zin. 
Ergänzung erfährt Juj ja Wies-
landers pointierte Erzählung 
durch Sven Nord qvists meister-
liche Bilder, dem Autor und 
Illus trator der bekannten Fin-
dus-und-Pettersson-Ge schich-
ten. Die lassen nämlich die 
zu hörenden und betrachten-
den Kinder immer ein bisschen 
bes ser über die Krähe im Bilde 
sein als Mama Muh selbst. 
Dank der beiden werden Augen 
und Ohren aufs Vergnüglichste 

unter halten, was unbedingt für 
Ab lenkung sorgt und zur Gesun-
dung beiträgt. 
Jujja Wieslander / Sven Nord-
qvist, Mama Muh braucht ein 
Pfl aster, Oetinger, 2006, € 12,--

Josefi ne wünscht sich 
einen Hund

Josefi ne hat Glück. Sie wächst 
nicht nur mitten in der Stadt mit 
drei Geschwistern auf, sondern 
ihre Eltern erfüllen sogar ihren 
Wunsch nach einem Hund. Als 
aber feststeht, dass Papas neuer-
liches, ständiges Niesen und sei-
ne verquollenen Augen auf eine 
Tierhaar-Allergie zurück zu füh-
ren sind, ist guter Rat teuer. 

Die Niedergeschlagenheit 
der ganzen Familie ob die-
ser Nach richt hat Illustratorin 
Salla Savo lainen wahrlich al-
len Fami lien mitgliedern ins 
Gesicht gemalt. Einer Familie, 
die keinem Lifestyle-Magazin 
entsprungen ist, sondern höchs-
tens dem IKEA-Katalog. Neben 
den Müsli schalen liegt diverses 
Spiel zeug auf dem Tisch, eine 
Strumpf hose auf dem Boden, 
der Staub sauger steht in der 
Ecke und im Flur türmen sich 
Schuhe und Taschen. Damit 
schenkt Autorin Tove Appelgren 
auch in ihrer dritten Josefi ne-
Geschichte Alltäglichem ihr 
Augen merk und lässt das 
Schwere daran für Kinder ab 
vier Jahren erträglicher wer-

den. Denn die Entscheidung 
pro Gesund heit bedeutet gleich-
zeitig die Entscheidung contra 
Hund. Eine Zerreißprobe für 
Kinder mit – zumindest in die-
sem Fall – glücklichen Ende, 
denn Schnuffel ist ab sofort 
Omas Hund!
Tove Appelgren/Salla Savolai-
nen, Josefi ne wünscht sich einen 
Hund, Oetinger, 2006, € 12,--

Stomatenpaghetti

Mut, Veränderungen in Angriff 
zu nehmen, und sich nicht 
in sein scheinbar unabwend-
bares Schicksal zu fügen, 
macht auch Susanne Vettigers 
Erzählung ‚Stomatenpaghetti’. 
Krebs Oskar kann kein R spre-
chen, wenn er nervös ist, stot-
tert er und manchmal verdreht 
er ganze Wörter. Die anderen 
im Meereskindergarten lachen 
darüber, was Oskar traurig und 
ärgerlich zugleich macht. Denn 
wenn er könnte, würde er ein-
fach „nul lichtig leden können“. 
Das lernt er auch, und zwar 
mit Hilfe des weisen Doktors 
Quassellorus Octopus. 

Dynamisch, fröhlich und far-
bintensiv setzt Marie-Anne 
Räber Oskars Erfahrungen in 
großformatige Bilder um. Die 
laden betroffene Kinder ab vier 
Jahren ein, sich wie Oskar auf 
den Weg zu machen und an ih-
rer Ausdrucksweise zu arbeiten. 
Ebenso die Eltern, denen die 
zum Buch gehörende Be gleit-
bro schüre gewidmet ist. Neben 
einer kurzen Erläuterung zu 
Sprach schwierigkeiten fi nden 
sie darin konkrete Anre gungen, 
um den sinnvollen Weg zum 
Logopäden optimal vorbereiten 
und unterstützen zu können.
Susanne Vettiger / Marie-Anne 
Räber, Stomatenpaghetti, At-
lantis / pro juventute, 2003
€ 16,80

              Barbara Knieling

Ergreife die Chance!
schwedische Kindermode

Direktvertrieb
100-%-ige Allergiefreiheit

nach Öko-Tex 1
Beraterinnen gesucht in 

deiner Umgebung.
www.lingonblabar.de

Befund - Therapie - Beratung
bei
Klein-, Vorschul-, u. Schukindern
mit
Entwicklungsauffälligkeiten
Wahrnehmungsstörungen
VerhaltensauffälligkeitenVerhaltensauffälligkeiten
Aufmersamkeitsdefiziten
Lernproblemen
Behinderungen
Forststr.86/1
70176 Stuttgart-West
Tel.: 0711-3056942
www.kinder-ergo.de

Alles fürs Baby aus
Natur materialien -
von Stillbedarf
bis Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Die Zahlen sprechen für sich: 
Allein in Deutschland leiden 
zirka 26 Millionen Menschen 
an einer Allergie, jeder Vierte 
hat Heuschnupfen. Erkran-
kungen der oberen Atemwege 
und der Haut haben steigende 
Tendenz, vor allem in den indu-
strialisierten Ländern. Allerdings 
reagieren Kinder in ländlichen 
Gegenden weniger allergisch. 

Auslöser von Allergien
Wie so oft entstehen diese Krank-
heiten bereits im Säuglingsalter, 
jedes dritte Kind hat in seinen 
Genen die Veranlagung dazu, 
eine Allergie zu bekommen. 
Weil das Immunsystem verkehrt 
reagiert, kommt es zu einer 
Überreaktion auf Substanzen, 
die es fälschlicherweise für 
schädlich hält. Dazu zählen zu-
nehmend auch allergieauslösen-
de Stoffe in Kleidern. 

Laut einer Untersuchung der 
Charité Berlin trat die über-
wiegende Mehrzahl schwe-
rer allergischer Reaktionen 
jedoch nach dem Kontakt 
mit Nahrungsmitteln auf und 
zwar in 57 Prozent der Fälle. 
Erdnüsse und Baumnüsse ste-
hen dabei mit 20 Prozent an ers-
ter Stelle, gefolgt von Kuhmilch 
und Fisch mit jeweils 14 Prozent 
und Hühnerei mit 7 Prozent. 
Medikamente bildeten nur 
bei 6 Prozent das auslösende 
Allergen. 

Therapiemöglichkeiten
„Obwohl bei Kindern und 
Jugendlichen Asthma oder Neu-
rodermitis als Folgekrankheiten 
von Allergien auftreten kön-
nen, sollten Eltern nicht gleich 
in Panik verfallen“, sagt Kinder-
ärztin Martina Millner-Uhle-
mann. Mittlerweile gebe es gute 
Möglichkeiten, den Krankheiten 
Paroli zu bieten. Wichtig dabei 
zu wissen sei, dass ein Baby zu-
nächst auf Nahrungsmittel aller-
gisch reagiert, die Allergie aber 
erst nach zwei bis vier Jahren auf 
die Haut überwechselt. Neuro-
dermitis, Nesselsucht oder ein 
Kontaktekzem sind die bekann-
testen Folgen. Es treten Juckreiz, 
Quaddeln oder auch Schwel-
lungen zum Beispiel an den 
Augenlidern oder den Lippen 
auf. „Deshalb erzielt man mit 
dem Meiden oder Weglassen des 
Allergens, des Stoffs also, der 
eine Allergie auslöst, die ersten 
Erfolge“, so Millner-Uhlemann. 
Nahrungsmittelunverträglichkeit 

lasse sich am besten durch einen 
Allergietest nachweisen und so 
vermeiden. 

Wenn ein Kind auf Tierhaare 
allergisch reagiert, sei eine Tren-
nung von Meerschweinchen 
oder Katze natürlich unumgäng-
lich. Auch Schimmelpilze lassen 
sich entfernen, auch wenn sie 
besonders schwierige Allergene 
sind. 

Aufwändiger wird es bei 
Stoffen wie Pollen (Blütenstaub) 
oder Hausstaubmilben, die ent-
weder in der Luft vorkommen 
oder sich nicht so leicht vertrei-
ben lassen. Deshalb schwören 
Kinderärzte gerade bei Heu-
schnupfen (allergische Rhinitis) 
wieder auf die Hyposensibi-
lisierung, auch Spezifische Im-
muntherapie (SIT) genannt, eine 
Behandlung, bei der ein Allergen 
in langsam ansteigenden Dosen 
mit dem Ziel zugeführt wird, die 
Symptome, die bei einem erneu-
ten Allergenkontakt auftreten 
können, zu verringern. 

Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben in den ver-
gangenen Jahren belegt, dass 
diese Methode sogar präven-
tiv wirkt. Und diese Erkenntnis 
ist entscheidend, weil etwa 40 
Prozent der Patienten mit Heu-
schnupfen im Laufe der Zeit 
ein saisonales Asthma bronchi-
ale entwickeln. Eine europa-
weite Studie weist nach, dass 
mit SIT behandelte Patienten 
nach sechs Jahren eindeutig sel-
tenere Asthmasymptome zei-
gen. Weil rund 85 Prozent der 
Asthmafälle durch eine Allergie 
verursacht werden, darf diese 
Tatsache nicht unterschätzt 
werden. Deshalb empfiehlt 
Millner-Uhlemann den Eltern 

von Kleinkindern, eine Neuro-
dermitis- und/oder eine Asthma-
schulung zu absolvieren, damit 
sie die nötige Kompetenz erlan-
gen. Allergien dürften nicht als 
Bagatellerkrankungen unter-
schätzt werden.

Infos: www.pina-infoline.de
Stefan Siegle

Allergien sind keine Bagatellerkrankungen
Asthma und Neurodermitis können Folgekrankheiten sein

Heilpraxis
Dipl.-Ing. (FH)

Martin Jagfeld
Heilpraktiker
Schwerpunkte: 
Allergologie, Neurodermitis, Hyperaktivität
Kronenstraße 37, 70174 Stuttgart, 
Tel. 0711/2 84 27 70, Fax. 0711/2 84 27 71, 
info@heilpraxis-jagfeld.de, www.heipraxis-jagfeld.de

zum Thema Allergien

Nicht selbstverständlich: Allergiefrei Natur genießen!
Foto: engel-natur

Praxis Dr. med.
 Martina  Millner-Uhlemann

Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, Allergologie, 

Asthma- und 
Neurodermitisschulungen

Kindgerechte Lungenfunktion
Schweißtest

Provokationstestungen

 Nur Privatabrechnung

Lenzhalde 96
70192 Stuttgart

0711 / 2200373

Praxis für
Ernährungstherapie
Petra Funk-Wentzel
Diplom Ökotrophologin

Nahrungsmittelallergien
Stoffwechselerkrankungen
Essstörungen:
zu dünn -  zu dick 
Kindgerechte Kost

Lenzhalde 96 
70192 Stuttgart
0711 / 2202099
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In vielen Familien wird über 
Kinderkrankheiten offen ge-
sprochen, Stottern ist jedoch  ein 
Tabuthema. Eine frühzeitige, pro-
fessionelle Hilfe ist sehr wich-
tig, damit Betroffenen geholfen 
wird und sich das Stottern nicht 
festigt. 

Im Alter zwischen 3 und 5 
Jahren müssen Kinder viele Ent-
wicklungsaufgaben (Sprache, 
Denken, Wahrnehmung, Moto-
rik und Gefühle) bewältigen 
und sind mit vielen inneren und 
äußeren Ansprüchen konfron-
tiert. Sie machen sich über vie-
les Gedanken und suchen durch 
intensives Nachfragen nach Er-
klärungen. Außerdem nimmt 
ihr Bewusstsein für den eigenen 
Körper und die eigene Person zu 
und sie beginnen, sich mit ande-
ren zu vergleichen. Entgegen 
früheren Annahmen sind sich 
stotternde Kinder bereits in 
diesem Alter ihres auffälligen 
Sprechens bewusst.

Stottern – wie entsteht 
und äußert es sich?

Viele Kinder durchlaufen Pha-
sen unflüssigen Sprechens. 
Manche Kinder reagieren auf  
Stressituationen mit Magen-
schmerzen, andere mit Sprech-
unflüssigkeiten. In den meisten 
Fällen verlieren sich diese bis 
zum Kindergarteneintritt, doch 
bei etwa 5 Prozent bleibt ein 
Stottern bis ins Jugendalter, bei 
etwa 1% der Betroffenen bis ins 
Erwachsenenalter bestehen. 

Die Sprechunflüssigkeiten 
sind anfangs noch von lockeren 
Wiederholungen der Worte und 
Satzteile geprägt. Es kommt 
aufgrund der noch unsicheren 
Sprachplanung zur „Warte-
schleife“ („...dann...dann..“) 
wenn ein Wort nicht schnell ge-
nug zur Verfügung steht. Dem 
Kind sind diese Sprachstöungen 
noch nicht bewusst.

Später kommen vermehrt Sil-
ben- und Wortwiederholungen, 
Blockaden und Anstrengung, 
sowie häufigere Stotterphasen 
hinzu. Das Kind wird  sich sei-
ner Sprechschwierigkeiten zu-
nehmend bewusst und versucht 
die „komisch hüpfenden“ Worte 
zurückzuhalten. Die Redeun-
flüssigkeiten irritieren das Kind, 
es kämpft gegen die Sprech-
schwierigkeiten an. Es kommt 
zu Mitbewegungen (z.B. krampf-
haftes Augenschliessen) sowie 
zur Vermeidung von Blickkon-
takt, „gefährlichen“ Worten und 
Sprechsituationen.

In der Familie ist Stottern 
oftmals ein Tabu

Die Eltern machen sich Sorgen 
um die Zukunft ihres Kindes, 
sind verunsichert und fühlen 
sich machtlos. Um nichts Fal-
sches zu sagen, sprechen sie 
lieber gar nicht mit ihrem Kind  
über sein Stottern. Sie haben 
Schuldgefühle und suchen nach 
möglichen Ursachen für das Stot-
tern. Gleichzeitig versuchen sie 
Gefühle wie Ungeduld, inne-
re Anspannung  und Erwartung 
zu unterdrücken. Da Kinder je-
doch feine Sensoren haben, spü-
ren sie das Unausgesprochene. 
Die Ambivalenz der Eltern löst 
bei ihnen Unsicherheit aus. 
Hinweise wie „sprich lang-
sam“, „reg´ dich nicht auf „ 
oder „zuerst atmen, dann spre-
chen“ verwirren die Kinder, da 
sie Sprechen und Atmen nicht 
bewusst steuern können. Das 
Kind ist sich seines auffälligen 
Sprechens bereits bewusst, wird 
jedoch mit seinen Ängsten und 
Nöten allein gelassen.

Wann Hilfe suchen?
Besorgte Eltern hören häufig 
von Kinderärztinnen, dass sich 
die Unflüssigkeiten bis zum Kin-
dergarteneintritt wieder verlie-
ren. Das trifft  auch auf einige, 
nicht aber auf alle Kinder zu. 

In der Regel wird 2 Jahre ge-
wartet, bis professionelle Hilfe 
beansprucht wird. Eine An-
meldung bei einer Logopädin 
ist angezeigt, wenn die Rede-
unflüssigkeiten zunehmen und 
länger als 6 Monate andauern, 
wenn dem Kind beim Sprechen 
nicht mehr wohl ist und die 
Eltern befürchten, dass sich das 
Stottern festigt. Ebenso wenn 
es beim Kind in anderen Berei-
chen der Persönlichkeits- und 
Sprachentwicklung Auffällig-
keiten gibt. 

Wenn Eltern bei Logopädin-
nen oder Ärztinnen anrufen, 
sollte dies unbedingt von den 

Fachpersonen ernst genom-
men werden. Es ist wichtig, 
die Kinder frühzeitig zu unter-
suchen und ggf. zu behandeln, 
denn je länger mit der Therapie 
eines stotternden Kindes gewar-
tet wird, desto stärker kann sich 
das Stottern verankern.

Offenen Umgang mit
Stottern fördern

Die Logopädin untersucht, ob 
es sich um altersgemäße Sprech-
unflüssigkeiten oder bereits  um 
ein Stottern handelt. In manchen 
Fällen genügt eine umfassende 
Beratung der Eltern. So erhal-
ten diese Sicherheit im Umgang 
mit ihrem Kind und bekommen 
Hilfen, wie sie Drucksituationen 
vermeiden und das flüssige 
Sprechen ihres Kindes unter-
stützen können. 

Wird ein beginnendes Stottern 
festgestellt, muss es behandelt 
werden. In der Frühtherapie wird 
Eltern und Kind ein offener Um-
gang mit dem Stottern gezeigt. 
Das Stottern wird beim Namen 
genannt und verliert somit an 
Schrecken. Dadurch bekommen 
die Eltern Sicherheit im Umgang 
mit dem stotternden Kind. Durch 
das Vorbild der Logopädin lernt 
das Kind in Spielsituationen mit 
seinem Stottern umzugehen, es 
zu variieren und Anstrengung 
und Vermeidung abzubauen. 
Das Kind erlebt sich flüssig 
sprechend, gewinnt dadurch an 
Sprechfreude und die mit dem 
Stottern  verbundenen beschä-
menden Gefühle werden redu-
ziert.

Christine Moritz, Leiterin 
Regionalgruppe-Stuttgart dbl.

Infos auch unter www.dbl-
ev.de; www.bvss.de;
Ratgeber für Eltern: Heap, 
Ruth: Wenn mein Kind stottert, 
Köln 1995.

Unter www.elternzeitung-
luftballon.de; Die Reutlinger 
Stottertherapie

Wenn Kinder stottern 

LOGOPÄDISCHE GEMEINSCHAFTSPRAXIS

 Ruth-Naemi Utikal Bettina Yuan
 Tel. 0711 / 2 53 69 55 Tel. 0711 / 2 53 69 97

Behandlung von Stimm-, Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen

alle Kassen / Termine nach Vereinbarung
Kornbergstraße 23   70176 Stuttgart

Ärztehaus West

Erfolgreiche Stottertherapie durch  
Intensivkurse im Stuttgarter Raum

Rolf Hahn, Dipl.-Pädagoge, Lerntherapeut

Nikolaiplatz 3, 72764 Reutlingen, Tel. 07121 / 32 91 01

e-Mail:  info@stottern-vermeiden.de
Internet:  www.stottern-vermeiden.de

In Spielsituationen lernen, mit dem Stottern umzugehen.
Foto: Moritz
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XXL – Zu viel Kilos bei den Kindern

XXL – mit diesem Kürzel 
bezeichnet man heute die 
Riesenportionen, die bei den 
Fast-Food-Ketten verkauft 
werden und die oft schon den 
Energiebedarf für den ganzen 
Tag liefern. Mit XXL bezeichnet 
man aber auch die Generation, 
die gerade heranwächst. Laut 
Statistik ist jedes fünfte Kind 
und jeder dritte Jugendliche be-
reits zu dick. Die Folgen sind 
ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und 
andere ernährungsbedingte 
Gesundheitsstörungen. 

Gutes Esssen und viel 
Bewegung

Zusätzlich müssen übergewich-
tige Kinder ständige Hänseleien 
ertragen und stehen damit nicht 
selten unter einer großen seeli-
schen Belastung: Sie gefallen 
sich selbst nicht, sind langsamer 
als ihre Freunde und können bei 
den neuesten Modetrends nicht 
mithalten. Dennoch gibt es im-
mer noch allzu viele Eltern und 
Großeltern, die auch üppigs-
ten Babyspeck und stärkste 
Rundungen mit dem Argument 
„Das wächst sich aus“ abtun. 

Die beste Prävention ge-
gen Über gewicht ist gutes Es-
sen mit viel frischem Obst 
und Ge müse, Getreide- und 
Milch pro dukten sowie magere 
Fleisch- und Wurstsorten. Viel 
Be we gung, nicht nur im Sport-
ver ein, sondern als „bewegter 
All tag“, ist die zweite wichtige 
Vor aussetzung. Beides soll-
ten Eltern, ErzieherInnen und 
Lehr kräfte durch ihr ständiges 
Vor bild im Bewusstsein der Kin-
der verankern. Außerdem soll-
ten Kinder Freude am Essen 
und an einem aktiven Lebens-
stil haben. Fehlendes Früh stück, 
Essen in Hetze, El tern-Taxi und 
Freizeit nur vor dem Fern seher 
sind weder für Kin der noch für 
Erwachsene gut.

Abwechslungsreiche 
Mahlzeiten

Diäten sind meist unnötig und 
können ohne fachkundige 
Beratung u.U. sogar schaden. 
Wenn es gelingt, bei einem über-
gewichtigen Kind durch bewuss-
tes Essen und viel Bewegung 
einen Gewichtsstillstand zu er-
zielen, „wächst es oft in ein 
normales Gewicht hinein“. 
Ganz wichtig ist die abwechs-
lungsreiche Zusammenstellung 
der Mahlzeiten. Die meisten 
Kinder suchen sich dann die für 
sie richtige Mischung heraus 

und Speisen heranzuführen 
und Neugier auf Unbekanntes 
zu wecken. Kinder können bei 
Einkauf und Zubereitung mit-
machen und sind stolz, wenn sie 
etwas Selbstgekochtes kreden-
zen können.

Wichtige Rolle von Schule 
und Kindergarten

Besonders erschreckend beim 
Übergewicht (nicht nur) von 
Kindern ist die soziale Schere: 
Die meisten dicken Kinder gibt 
es in den sozial schwachen 
Schichten der Gesellschaft. Dort 
wird auch am meisten Fast Food 
gegessen, körperliche Aktivität 
ist die Ausnahme. Das Thema 
Ernährung und Bewegung muss 
auch deshalb noch viel mehr in 
die Kindergärten und Schulen 
einziehen. Dort kann man Kinder 
über die sozialen Schranken hin-
weg erreichen. Mit Kindern es-
sen, kochen, Sport treiben, und 
spielen – das fördert einen ge-
sunden Lebensstil. Im Schutz 
der vertrauten Gruppe toben 
auch langsamere Kinder beim 
Spielen herum und bekommen 
Vertrauen zu ihrem Körper. 
Am Tisch mit den anderen ler-

viel Gewicht bei Kindern. Einen 
Versuch ist es sicher wert!

Ausführliche Informationen 
rund um das Thema Kinder er-
näh rung stellt das Ministerium 
für Ernährung und Ländlichen 
Raum unter www.beki-bw.de 
im Internet bereit. Dort fi n-
den sich z.B. genaue An ga ben 
zu den empfohlenen Lebens-
mit telmengen in verschiede-
nen Alters stufen, Ideen für ein 
leckeres Frühstück und eine 
kritische Bewertung von Kinder-
lebens mitteln. Beantwortet 
wird auch die Frage, wann ein 
Kind überhaupt zu dick ist. Für 
Eltern mit stark übergewich-
tigen Kindern, die professio-
nelle Hilfe suchen, gibt es eine 
Liste mit einer Auswahl an 
ambu lanten und stationären Ab-
nehm programmen sowie Links 
zu weiteren Adressen. Hunger-
kuren auf eigene Faust sind bei 
Kindern tabu. Es drohen neben 
Nährstoffmängeln und Wachs-
tumsstörungen vor allem der 
Verlust der Freude am Essen.

Monika Radke
Ministerium für Ernährung

und Ländlichen Raum

Gesund essen will gelernt sein!                                  Foto: Radke 

besuchen sie uns in der lehen-
strasse 11, stuttgart-süd , Tel: 
0711-3 80 38 72, Fax:-3 80 39 48 
oder in unserer schule 
www.yoga-studio-sued.de

sie erhalten gegen diese anzeige
10% Eröffnungsrabatt auf alle
produkte (gültig bis 1.06.06)

yogaNOW – kleidung für die seele

erster Fachhandel stuttgarts 
für yogakleidung,yogafashion,
yogahilfsmittel, pilates, 
meditation, literatur

und sind auch bunter Rohkost, 
kräftigen Brotsorten und mage-
rem Schinken nicht abgeneigt. 
Kalorien werden dann fast au-
tomatisch eingespart. Die ers-
ten Lebensjahre sind für die 
Prägung der Essgewohnheiten 
besonders wichtig. Je einseiti-
ger der Speiseplan, desto grö-
ßer die Gefahr, dass sich die 
Vorlieben auf einige wenige, 
vielleicht sehr kalorienreiche 
Speisen konzentrieren. Kritisch 
ist die Zeit zwischen dem 5. 
und dem 8. Lebensjahr, weil 
sich dann Gewohnheiten festi-
gen und die Meinung der Eltern 
unwichtiger wird. Deshalb soll-
te man die Zeit vorher nut-
zen, um das Kind an die große 
Palette leckerer Lebensmittel 

nen sie Gemüse und Obst ken-
nen, bereiten selber Leckeres 
zu und tragen Anregungen da-
von nach Hause. Mit solchen 
unverkrampften Aktivitäten, die 
nichts mit dem Schreckenswort 
„Diät“ zu tun haben, können 
Erzieherinnen und Lehrkräfte 
viel zur Vorbeugung, aber 
auch zur Bekämpfung von 
Übergewicht bei Kindern beitra-
gen und die Eltern unterstützen. 

Übrigens: Immer mehr Studien 
zeigen, dass Kinder, die we-
nig schlafen, mehr Gewicht mit 
sich herumtragen. Offenbar gibt 
es Zusammenhänge im Gehirn 
zwischen den Regelkreisen von 
Schlaf und Körpergewicht. Mehr 
schlafen ist vielleicht die dritte 
Säule der Vorbeugung gegen zu 
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Ludwig und seine Mutter sitzen 
beim Kinderarzt. Ludwig hat ei-
nen Leistenbruch. Seine Mutter 
schaut die Ärztin erschrocken 
an und fragt: „Muss Ludwig 
jetzt ins Krankenhaus?“ Aber 
die Ärztin winkt ab und schickt 
die beiden zu einem niederge-
lassenen Kinderchirurgen. 

Um die Operation kommt 
Ludwig nicht herum. Aber statt 
im Krankenhaus soll Ludwig 
bei dem Chirurgen ambulant 
operiert werden, das heißt, er 
darf am Nachmittag nach dem 
Eingriff in der Praxis bereits 
wieder nach Hause gehen.

Ambulante Operationen ha-
ben für die Krankenkassen einen 
großen wirtschaftlichen Vorteil. 
Nur die erbrachte Leistung des 
Arztes muss bezahlt werden, 
nicht der Tagessatz der Klinik. 
Für die Mutter von Ludwig 
stehen allerdings ganz andere 
Vorteile im Vordergrund. Die 
34jährige Mutter konnte sich 
nicht vorstellen mit ihrem Sohn 
ins Krankenhaus zu gehen, sie 
glaubte, die vielen Menschen, 
die bevorstehende Operation, 
die fremde Umgebung und der 
ungewohnte Ablauf im Kranken-
hausalltag könnten Ludwig zu 
viel Angst machen. Die redu-
zierte psychische Belastung bei 
einer ambulanten OP spielt in 
der Tat eine wichtige Rolle und 
unterstützt den Heilungsprozess, 
so ein Bericht der Universität 
Leipzig. Die Genesung im ge-

Morgens operiert, abends zu Hause
Statt in der Klinik wird bei Kindern immer häufiger ambulant operiert

wohnten häuslichen Umfeld 
verläuft außerdem schneller und 
oftmals komplikationsärmer.

Im Gegensatz zur Routine in 
einer Klinik ist der niedergelas-
sene Kinderchirurg deutlich flexi-
bler in seiner Arbeit. So können 
zum Beispiel auch die Eltern ak-
tiv in den Behandlungsprozess 
einbezogen werden. „Die Eltern 
sind der verlängerte Arm des 
Doktors und sie sind der Mund 
und die Augen des Kindes und 
können dem Doktor die Empfin-
dungen ihres Kindes mitteilen“, 
erklärt Dr. Georg Hrivatakis, 
niedergelassener Kinderchirurg 
in der Olgastraße.

Auch die Eltern werden 
betreut

Um die Angst der Eltern vor dem 
Eingriff und vor der Narkose zu 
mindern, werden sie Schritt für 
Schritt über den Ablauf des OP-
Tages informiert und aufgeklärt. 
Sie dürfen dabei sein, wenn das 
Kind seine Einschlaf-Medika-
mente bekommt, wenn es in den 
OP-Saal geschoben wird und 
sogar bis es auf dem OP-Tisch 
liegt. Bis zum Moment des Ein-
schlafens sieht das Kind also das 
vertraute Gesicht der Eltern. 
In der Praxis von Dr. Hrivatakis 
und seinem Kollegen Dr. 
Heim beginnt mit Wirkung der 
Narkosemittel eine ganz inten-
sive Betreuung der Eltern durch 
das Praxis-Team. Während der 
OP werden Gespräche geführt 
und für die Eltern ist jederzeit 

jemand da. Kaffee und Kuchen 
sorgen für das leibliche Wohl. 
Anschließend geht es in den 
Aufwachraum, wo die Eltern bei 
der Aufwachphase ihres Kindes 
dabei sein dürfen. Jedes Kind 
nimmt sich so viel Zeit, wie es 
braucht. Das Aufwachen soll 
ruhig und entspannt geschehen. 
Hat das operierte Kind dann die 
ersten Sitz- und Gehversuche 
erfolgreich bestanden, flüssi-
ge und feste Nahrung zu sich 
genommen, darf die Familie 
nach Hause gehen. Die Eltern 
werden noch einmal aufge-
klärt, was nach dem Eingriff 
passieren kann, wie sie es er-

Was wird ambulant operiert?
Leistenbruch, Beschneidung (Fimose), Hodenhochstand, Nar-
benkorrektur, Nabelbruch, Entfernung von Leberflecken und 
Hämadigiomen (Blutschwamm), sowie andere Hauttumore. Dar-
überhinaus steht ein Kinderchirurg auch für kleine Unfälle und 
Verletzungen zur Verfügung.

Alles gut überstanden und ab nach Hause.           Foto: Hrivatakis

Was hilft hyperaktiven Kindern?
Immer mehr Kinder sind unaus-
geglichen, oft grundlos impul-
siv oder können sich nur schlecht
konzentrieren. Viele Eltern sind
ratlos, was sie tun sollen. Jetzt
gibt es eine wirksame Hilfe auf
natürlicher Basis, mit der
Kinder wieder ihr Gleich-
gewicht finden können – ohne
bekannte Nebenwirkungen. 
Wenn ein Kind in der Schule
durch Unaufmerksamkeit auf-
fällt, sich impulsiv mit seinen
Eltern auseinandersetzt oder
laut und oft mit den Geschwis-
tern streitet, kann das auch ein
Hilferuf sein. Im Interesse ihres
Kindes wünschen sich viele
Eltern ein Mittel, das dem Kind

wirksam hilft, ohne es einfach
nur ruhig zu stellen oder in
seine körperliche Entwicklung
einzugreifen.  

Hilfe zur Selbsthilfe
Mit Zappelin® (rezeptfrei in der
Apotheke, kann auch vom Kin-
derarzt verordnet werden) gibt
es ein natürlich wirksames

Präparat, das Eltern guten Ge-
wissens bei Unruhe, Konzentra-
tionsstörungen und Hyperakti-
vität geben können. Als Homö-
opathikum mit natürlichen
Wirkstoffen fördert Zappelin®

die Selbstregulation des Kör-
pers. Zappelin® gleicht übermä-
ßigen Bewegungsdrang aus,
fördert die Konzentrations-
fähigkeit und ver-
mindert gesteigerte
Impulsivität.
Zappelin® wirkt
sanft und ohne be-
kannte Nebenwir-
kungen und ist da-
her für Kinder jeden
Alters geeignet.

Zappelin® Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete von Zappelin® leiten sich aus den Arzneimittelbildern der sechs Einzelbestandteile ab. Die Kombination be-
wirkt: Beruhigung und Stärkung der Nerven, z.B. bei nervösen Angst-, Erregungs- und Unruhezuständen, Hyperaktivität, Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, bei
Kindern und Erwachsenen. Bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel – Ettlingen

Anzeige
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kennen und was sie dann tun 
sollen. Das Ärzteteam ist aber 
auch danach noch ständig über 
Telefon erreichbar, damit Fragen 
und Unsicherheiten, die erst zu 
Hause auftreten, geklärt werden 
können. Dr. Hrivatakis ruft die 
Eltern der operierten Kinder so-
gar am Abend nach der OP zu 
Hause immer noch einmal an 
und fragt, wie es geht. „Ich hatte 
das Gefühl ganz besonders be-
treut und nicht nur eine Nummer 
zu sein“, berichtete die Mutter 
von Lisa, die bereits mehrere 
Operationen ihrer Kinder hinter 
sich hat. 

Andrea Krahl-Rhinow

Schwimmkurse in 
Kleingruppen

für Kinder ab drei Jahren

Telefon:
07154 – 17 99 82

makrina.a@web.de
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