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Sigmundtstr 1 . 70563 Stuttgart-Vaihingen . T 0711- 735 25 02

Naturkost & Naturwaren

Kinderwoche
Was brauchen unsere

Kinder wirklich ?

19.-24.März

bei uns im Laden
Vorträge, Infos & Kostproben

Übergewicht unter Kindern 
nimmt dramatisch zu: Bereits 
bei der Einschulung bringt je-
der dritte Junge und jedes vier-
te Mädchen zu viele Pfunde 
auf die Waage. Mehr als die 
Hälfte bleibt mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 80 Prozent 
auch später übergewichtig. 
Neben einseitiger Ernährung 
gilt Bewegungsmangel als 
Hauptursache. Die besten 
Möglichkeiten, überflüssi-
ge Kilos zu verhindern oder 
bereits bestehende wieder ab-
zubauen, bestehen nach vor-
liegenden Erkenntnissen im 
Vorschulalter. Daher empfehlen 
Sportmediziner, bereits in dieser 
Entwicklungsphase sportliche 
Aktivitäten wie selbstverständ-
lich in den Alltag zu integrieren. 
Doch wie animiert man Kinder 
zu mehr Tatendrang? Eine be-
wegende Alternative zu Game-
boy, Fernsehen und Computer 
stellt das noch wenig verbrei-
tete, aber immer beliebtere Trai-
ning mit dem Trampolin dar.

Zehn Minuten Springen
entspricht 30 Minuten 
Laufen

Trampolinspringen ist ei-
nes der besten Fitness- und 
Figurtrainings und laut einer 
NASA-Studie dreimal effek-
tiver als Joggen: Mit zehn 
Minuten Springen erzielen 
kleine Sportmuffel und Sport-
fans den gleichen Effekt wie 
mit einer halben Stunde Lau-
fen. Das ständige Auf und Ab 
zwischen Schwerelosigkeit 
und Abfederung regt Kreislauf 
und Stoffwechsel an, fördert 
den Abtransport von Lymphe 
und Schlacken - und steigert 
zu guter letzt sogar die Fettver-
brennung. Darüber hinaus stär-
ken die Sprünge nachhaltig 
Koordination, Motorik, Beweg-
lichkeit und Gleichgewichtssinn 
der kleinen Kinder. Die wech-
selnden Beschleunigungskräfte 
trainieren dabei nicht nur ge-
zielt einzelne Muskelgruppen, 
sondern beanspruchen ganz 
unwillkürlich alle gleichzeitig. 
Die beim Abbremsen verstärk-
te Gravitationskraft bewirkt 
eine zusätzliche Kräftigung der 
Muskeln.

Mediziner und Physiothera-
peuten empfehlen Trampolin-

springen daher als ganzheitliches 
Körpertraining für alle Alters-
klassen. Besonderer Vorteil: 
Das spielerische Hüpfen macht 
Kindern Riesengaudi. Sie mer-
ken gar nicht, dass sie etwas für 
ihre Gesundheit tun und sehen 
das Sprunggerät eher als Spiel-
zeug. 

Diese Bewegungsform schont 
die Gelenke. Während Laufen 
bei normal trainierten Menschen 
meist Rückenmuskulatur und 
Bandscheiben stark belastet, 
kräftigen Trampolin-Sprünge 
Rücken und Wirbelsäule. 
Schnelle Wechsel von Be- und 
Entlastung wirken sich nach Er-
kenntnissen von Sportwissen-
schaftlern sogar positiv auf den 
Bandscheibenstoffwechsel aus. 
Daher werden Trampoline heute 
immer häufiger für therapeuti-
sche Anwendungen bei Überge-
wichtigen eingesetzt.

Stärkung der Psyche

Über die Verbesserung der kör-
perlichen Fitness hinaus wirkt 
Trampolin-Training auch positiv 
auf das seelische Wohlbefinden. 
Das rhythmische Schwingen 
löst Verspannungen und Ver-

„Die Hüpfdohlen“
Regelmäßiges Hüpfen fördert Gesundheit,
Fitness und Fettabbau

krampfungen, regt die Sauer-
stoffzufuhr des Blutes an und 
verlangsamt Puls und Atmung. 
Ein Gefühl der Entspannung 
setzt ein, geistige Effizienz und 
Belastbarkeit nehmen zu.

Daneben treibt das Bewe-
gungstraining die Entgiftung 
des Körpers und die Produktion 
von Abwehrzellen voran. So 
wird das Immunsystem gestärkt 
und das Kind weniger anfällig 
für Krankheiten.

Zahlreiche Profisportler – 
wie die alpine Männer-National-
mannschaft des deutschen 
Skiverbands - nutzen bereits 
hochwertige Trampoline des 
niederländischen Spezialisten 
für Outdoor-Sportgeräte BERG 
Toys. Qualität und TÜV-ge-
prüfte Sicherheit sowie ein 
stimmiges Preis-Leistungs-Ver-
hältnis kennzeichnen die ausge-
reiften Sprunggeräte. 

Wer probespringen möchte: 
Den nächstgelegenen Fach-
händler sowie diverse Spiel-, 
Sport- und Entspannungspro-
gramme für ein Training mit 
dem Trampolin finden Interes-
sierte auf www.bergtoys.com.   
                                           ae

Fitness- und Gartentrampoline
in verschiedenen Größen

und Ausführungen!
www.spielwaren-nagel.de

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Wir bieten ein psychomotorisches Bewegungs-
programm für übergewichtige Kinder an. 

Dieses beinhaltet:

• Spiel und Bewegung als elementarste Äußerungsform 
des Kindes

• Die Einbeziehung von Phantasie und Orientierung an 
der kindlichen Erlebnisfähigkeit

• Vielfältigste Bewegungs- und Wahrnehmungserfah-
rungen als Voraussetzung zur Entfaltung der im Kind 

angelegten Potentiale

In unserer Spielgruppe am Freitag sind noch Plätze frei. 
 

Bei Rückfragen zu den oben genannten Kursen 
wenden Sie sich bitte an unsere Praxis.

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Gruppe für „gewichtige Kinder“ 

Spielgruppe für 2-3jährige Kinder 
ohne Elternbegleitung

Frühe Körpererfahrung                   Foto: JuttaM, photocase.com
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In der Fessler Mühle in 
Sersheim, Kreis Ludwigsburg, 
wird nicht nur Schrot und Korn 
zu gutem Mehl verarbeitet. Hier 
wird Gesundheitsförderung ge-
lebt. Speziell für Schulklassen 
und Kindergärten, aber auch 
für Kindergeburtstage oder 
Kindergruppen bietet Wolfgang 
Fessler ein abwechslungsrei-
ches Programm an: Das reicht 
von Getreidemühle, Sportstudio, 
Mühlenbäckerei bis hin zur 
Seminarküche. Über 2.500 
Kinder und Jugendliche haben 
den gesunden Spaß im letzten 
Jahr genutzt.

Alles rund um Mühle, 
Mehl und Backstube

Was tut ein Müller, wie wird 
Mehl gemahlen, wie kommt 
das Mehl zum Bäcker und was 
macht der dann daraus und 
wie geht das genau? Auf dem 
Schrotgang aus den Zeiten von 
Max und Moritz wird selbst 
Hand angelegt und gemeinsam 
Weizen zu Vollkornmehl ver-
mahlen, Mehl gemischt und in 
Säcke abgepackt. Damit geht 
es in die Backstube der Fessler 
Mühle und alle Kinder dürfen 
einen Teig herstellen und daraus 
wiederum Brot und Brötchen 
backen. Solange das Gebäck im 
Ofen ist, steht der Besuch des 
Mühlenmuseums an.

Fitness und Bewegung

Dass Bewegung Spaß macht, 
zeigt das Angebot des Sport-

instituts der über 610 Jahre 
alten Mühle. Zum Beispiel 
kindgerechtes Hip-Hop, 
Aerobic, Fun-Gymnastik oder 
Beweglichkeitstraining wer-
den hier angeboten. Dazu gibt 
es Koordinationsspiele, Out-
doorevents oder Juxwett bewerbe 
rund um die idyllisch an der 
Metter gelegene Mühle.

Gesunde Ernährung

Schnippeln, rühren und brut-
zeln: Damit der Erlebnistag ge-
sund zu Ende geht, können als 
Programmpunkt in der hauseige-
nen Seminarküche auch Koch-, 
Frühstücks- oder Müslikurse für 
Kinder gebucht werden.

Die Angebotspakete wer-
den individuell nach den 
Wünschen der Gruppe zu-

sammengestellt. Die Kosten 
für Kindergeburtstage bis 10 
Kinder liegen je nach Umfang 
und Dauer zwischen ca. 100 und 
220 €. Schulklassenprogramme 
liegen bei ca. 100 €. 

Das Kinder- und Gesund-
heitsprogramm ist längst nicht 
alles, was die Fessler Mühle 
bietet. Vom Veranstaltungsort 
über Fort- und Weiterbildung 
in Ernährung, Sport und 
Gesundheit bis hin zum schwä-
bischen Kabarett reicht das 
Angebot. Das historische 
Anwesen ist in jedem Fall einen 
Ausfl ug wert.

CS
Informationen und Buchung
Fessler Mühle, Untere Mühle 2-
4, 74372 Sersheim, 
Tel. 07042 / 3 39 14, 
www.fessler-muehle.de

Gesundes mit
Spaß und Genuss
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„Ich fühle mich zu dick und 
möchte am liebsten gerne ganz 
anders aussehen!“, „Ich traue 
mich nicht mehr ins Freibad und 
habe es satt, dass andere sich 
über meine Figur lustig machen. 
Überhaupt traue ich mir immer 
weniger zu.“, „Ich habe zwar 
schon mal versucht abzuneh-
men, aber kaum Erfolg und viel 
Frust dabei gehabt.“

Viele Mädchen kennen diese 
und andere Überlegungen 
nur zu gut. Übergewicht bei 
Jugendlichen, so zeigt auch 
die Jugendgesundheitsstudie 

XXL Aktiv – ein neues Angebot für 
Mädchen mit Übergewicht

Stuttgart, hat in den letzten 
Jahren massiv zugenommen. 
Der MädchenGesundheitsLaden 
bietet daher eine Jahresgruppe 
für übergewichtige Mädchen 
zwischen 13 und 15 Jahren an, 
die sich in ihrem Körper un-
wohl fühlen. Die Gruppe „XXL 
aktiv“ startet am 20. März 2007 
und fi ndet dann immer diens-
tags von 17 bis 19 Uhr statt. 
Ziel ist es, gemeinsam mit an-
deren Mädchen, viele kleine 
Schritte zu entwickeln, um sich 
selbst wohler zu fühlen, das ei-
gene Essverhalten zu verändern 

und selbstbewusster zu werden. 
Schwerpunkte des Angebots lie-
gen neben der psychosozialen 
Gruppenarbeit auf den Bereichen 
Bewegung und Ernährung. 
Zusätzlich fi ndet alle drei 
Monate ein Elternabend statt. 
Die Kosten für das Angebot be-
laufen sich auf 15 € monatlich. 
Voraussetzung für die Teilnahme 
ist ein Vorgespräch im Mädchen
GesundheitsLaden. 
Weitere Informationen gibt es  
im MädchenGesundheitsLaden, 
S-West, Lerchenstr. 54 unter T. 
0711-2239982.

Beim Mahlen selbst Hand anlegen!                Foto: Fessler-Mühle
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Zu viel Zucker schadet auf Dauer den Zähnen 
und der Figur. Da scheinen Süßstoffe, die kaum 
Kalorien haben und kein Karies verursachen, die 
perfekte Alternative zu sein - gerade auch für 
Kinder. Ist das zu empfehlen?

Die Vorliebe für Süßes wird Kindern schon in 
die Wiege gelegt. Denn „süß“ ist die erste und 
gleichzeitig angenehme Geschmackserfahrung 
des Säuglings: Muttermilch schmeckt leicht 
süßlich und ist für das Neugeborene überle-
benswichtig. Erst wenn das Kind später andere 
Geschmacksrichtungen kennen lernt, entwickelt 
es individuelle Vorlieben. Dabei spielt es eine 
große Rolle, wie oft das Kind bis dahin süße, sal-
zige oder saure Speisen gegessen hat.

Was sind Süßstoffe?

Süßstoffe sind synthetisch hergestellte oder 
natürliche Verbindungen mit der 30- bis 3000 
fachen Süßkraft von Zucker. Sie sind Lebensmit-
telzusatzstoffe und müssen daher vor ihrer Ver-
wendung amtlich zugelassen werden und dann 
auf jedem Produkt gekennzeichnet sein. 
Ihre Vorteile: 
- Sie haben praktisch keine Kalorien 
- Sie begünstigen nicht die Entstehung von   
  Karies.
- Sie sind für Diabetiker geeignet

Süßstoffe werden hauptsächlich in Getränken, 
zuckerfreien Süßwaren, Desserts, Kaugummi 
und anderen kalorienverminderten /-armen 
Lebensmitteln eingesetzt. 

In der Europäischen Union sind 8 Süßstoffe (in 
Klammern die dazugehörigen E-Nummern) zuge-
lassen: Acesulfam-K (E 950), Aspartam (E 951), 
Cyclamat (E 952), Saccharin (E 954), Sucralose 
(E 955), Thaumatin (E 957)  und Neohesperidin 
DC (E 959), und Aspartam-Acesulfamsalz (E 
962). 

Die einzelnen Süßstoffe sind gut untersucht. 
Wissenschaftliche Beweise für den immer wie-
der einmal geäußerten Verdacht, das Risiko 
für Krebs zu erhöhen, gibt es nicht. Meist wird 
den Lebensmitteln ein Mix aus verschiedenen 
Süßstoffen zugesetzt. In der Kombination er-
höht sich ihre Süßkraft, so dass eine noch gerin-
gere Menge verwendet werden kann.. Über die 
Wechselwirkungen der verschiedenen Süßstoffe 
ist wenig bekannt.

Machen Süßstoffe dünn?

Viele Menschen, die auf ihr Gewicht achten, grei-
fen zu Süßstoff anstelle von Zucker. Viele süß-
stoffhaltige Lebensmittel, z. B. Lightprodukte, 
sind bei genauerer Betrachtung jedoch nicht ka-
lorienarm. Der Zucker wurde durch Süßstoff er-
setzt, aber der Fettgehalt ist unverändert. 

Immer wieder ist zu lesen, dass Süßstoffe 
Heißhunger auslösen und in Folge davon mehr 
gegessen wird. Auch dazu gibt es keine seriösen 
Studien, die das belegen können. 

Bisher gibt es keine Belege dafür, dass Süß-
stoffe beim Abnehmen helfen. Die Verwendung 
von Süßstoff anstelle von Zucker ändert am grund-
sätzlichen Ernährungsverhalten überhaupt nichts, 
daher ist eine größere Gewichtsabnahme nicht zu 
erwarten.

Süßstoffe für Kinder?

Nach Meinung vieler Fachleute sind Süßstoffe für 
Kinder nicht empfehlenswert. Aufgrund ihres ge-
ringeren Körpergewichtes sind Kinder besonders 
gefährdet, mehr als die als unschädlich einge-
schätzten Mengen an Süßstoffen zu sich zu neh-
men. Das Forschungsinstitut für Kinderernährung 
in Dortmund rät generell davon ab, Kindern und 
Säuglingen Süßstoffe zu geben.

Süßstoffe werden häufig in Lebensmitteln ein-
gesetzt, die nur in geringeren Mengen verzehrt 
werden sollten. Darunter sind z.B. Süßigkeiten 
und Desserts, die als speziell für Kinder geeig-
net beworben werden. Damit soll vor allem das 
Gewissen der Eltern beruhigt werden.

 Manche Eltern bieten ihren Kindern mit 
Süßstoffen gesüßte Naschereien an, um Überge-
wicht und Karies zu verhindern. Gerade der ver-
meintlich zahngesunde Effekt verleitet aber oft 
dazu, die Mundhygiene zu vernachlässigen.

Aufgrund ihres intensiven Süßgeschmacks 
tragen Süßstoffe nicht zu einem sensibleren Sü-
ßempfinden bei. Der Geschmack muss von klein 
an trainiert werden, um feine Nuancen von süß, 
sauer, salzig und bitter kennen- und schätzen zu 
lernen. Die Verwendung von Süßstoffen fördert 
dagegen die Geschmacksprägung auf „zu süß“ 
und dadurch auch die Bevorzugung von zucker-
haltigen Lebensmitteln. 

Martina Ehrentreich
(Landesstelle für landwirtschaftliche

Marktkunde)

Weitere Infos unter www.ernaehrung-bw.de, hier 
gibt es eine Vielzahl von seriösen Infos rund um 
Lebensmittel, Essen und Trinken.

Süß, süßer, Süßstoffe?

Das bequeme Kissen zum 
Umschnallen: einfach und 
entspannt stillen

• Komfortabel für Mutter und Kind
• Sofort einsetzbar und sehr leicht
• Entlastet die Rückenmuskulatur
• Ideal auch für Problemfälle
• Von Stillberaterinnen empfohlen

Das patentierte 
amerikanische 
Stillkissen

baby wild
Mozartstraße 14
80336 München
(0 89) 51 46 98 21
www.babywild.de

baby-wild-Produkte gibt es 
unter anderem bei:
KorbMayer, Schulstr. 2, Stuttgart, 
(07 11) 22 98 10

Babywelt Weilimdorf, Glemsgaustr. 24, 
Weilimdorf, (07 11) 8 87 21 29

Rund ums erste Jahr – Astrid Scheidel, 
Hebamme, Rathausplatz 5, Vaihingen, 
(07 11) 9 97 77 46

Didymos, Alleenstr. 8, Ludwigsburg,
(0 71 41) 92 10 24

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:00 -12:00
und 14:00 -18:00
Dienstagnachmittag
geschlossen

Dr. med. Michael Herter

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Psychotherapie

Schreiberstr. 35
70199 Stuttgart/Heslach
Telefon 07 11 / 80 15 16
Telefax 07 11 / 22 070 050
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Recht lustig geht es zu in Dr. Tigers 
Zahnarztpraxis im Dschun gel, wenn er seine 
kleinen Patienten Coco, den Affen oder Elli, das 
Elefantenmädchen, im Dschungel behandelt. Da 
kann man den Stuhl hoch und runter fahren las-
sen und der kleine Affenjunge wundert sich, dass 
Dr. Tiger gleich erkannt hat, was er gestern ge-
gessen hat – kein Wunder, wenn Coco auch nie 
die Zähne putzt. Dies sind aber nicht die einzigen 
Neuigkeiten, die die Dschungelkinder in dem von 
Petr Zubek sehr schön illustrierten Buch erfah-
ren. Sprechstundenhilfe Gazelle erklärt die ver-
schiedenen Geräte ihres Chefs und viele andere 
Tierkinder im Dschungel kommen mit ihren klei-
nen und großen Zahnproblemen in die Praxis. Die 
fünfzehn Geschichten beschreiben unter anderem 
eine Kariesbehandlung, die Behandlung eines 
beim Toben ausgeschlagenen Zahns oder wieso 
Nikki, das Nilpferd, eine Zahnspange braucht. 
Alles, was in einer richtigen Zahnarztpraxis zum 
Alltag gehört, gibt es auch bei Dr. Tiger, und auch 
was man zu Hause machen muss, um die Zähne 
zu erhalten, hat seinen Platz im Buch. Alles in 

allem ist es der Zahnärztin 
Susanne Schorr in den 
„Geschichten aus 
Doktor Zahntigers 
Dschungel praxis“ 
sehr gut gelungen, 
den Kindern zu zei-
gen, was sie über 
ihre Zäh-
ne und 
e i n e n 
Zahn -
arzt be-
such wis sen 
sollten. 

Susanne 
Schorr, Ge-
schichten aus 
Doktor Zahnti-
gers Dschungelpa-
raxis, Trias Verlag, Stuttgart, 2006, 
9,95 Euro,                                       Michael Rees

Wenn im Dschungel der Zahn schmerzt 
allem ist es der Zahnärztin 
Susanne Schorr in den 
„Geschichten aus 
Doktor Zahntigers 
Dschungel praxis“ 
sehr gut gelungen, 
den Kindern zu zei-
gen, was sie über 
ihre Zäh-

such wis sen 

Schorr, Ge-
schichten aus 
Doktor Zahnti-

Seit vielen Jahren gibt es im 
Stuttgarter Osten eine Tanz-
schule, deren zentrales Anliegen 
Leiterin Ursula Bischoff-Muß-
hake folgendermaßen zusam-
menfasst. „Für  mich war es 
schon immer wichtig, dass Tanz 
und Therapie zusammen gehö-
ren“. Durch ihre Jahrzehnte lan-
ge Auseinandersetzung mit den 
Bereichen Tanz, Pädagogik und 
Rythmik ist im Telos Tanzstudio 
eine einzigartige Verknüpfung   
dieser Bereiche entstanden.

Sprache, Musik
und Bewegung

Tanz ist die ideale Möglichkeit 
für Kinder, um Freude an der 
Bewegung zu entwickeln. 
Wenn jetzt die Grundlagen ge-
legt werden für Beweglichkeit, 
Körperhaltung, Koordinations- 
und Konzentrationsfähigkeit, 
stärkt das die innere und äuße-
re Balance. Die jüngsten Telos-
Schüler sind gerade mal drei 
Jahre alt. Bis sie sieben sind, 
besuchen sie die rhythmisch 
musikalische Früherziehung. 
Gemeinsam mit Tanni, einer 
Handpuppe, erfahren sie, dass 
Musik, Sprache und Bewegung 
zusammen gehören. Fester 
Bestandteil der Stunde sind die 
Handgestenspiele von Wilma 
Ellersiek. Die ehemalige 
Professorin an der Stuttgarter 
Musikhochschule hat ein 
Konzept von Spieleinheiten in 
gereimter Sprache speziell für 

Tanz und Therapie vereint
Das Telos-Tanzstudio im Stuttgarter Osten

Kinder im Vorschulalter entwi-
ckelt. Ganz behutsam schult es 
die rhythmisch-musikalische 
Wahrnehmung. 

Besonderheit bei Telos ist die 
Integration von hörgeschädig-
ten Kindern in den Unterricht. 
„Hier hat sich das Ellersiek-Kon-
zept als wunderbarer Weg ge-
zeigt, auch gehörlosen Kindern 
Rhyth mus und Musik zu vermit-
teln“, erklärt Ursula Bischoff-
Mußhake.

Pilates und Ballett

Es ist ein fl ießender Übergang 
hin zur Vorbereitung für den 
Tanz. Ungefähr ab sieben 
stehen erste Übungen zum 
klassischen Ballett auf dem Stun-
denplan. Immer die körperliche 
Entwicklung und die Gesetze des 
kindlichen Körperwachstums 
im Blick, liegt der Schwerpunkt 
aber weiterhin in der Schulung 

von Haltung, Rücken und 
Bewegung. Um den Körper 
und seine Funktionen ken-
nen zu lernen, setzt Bischoff-
Mußhake bereits in dieser 
Phase auf Pilates-Übungen. 
„Die Auswärtsdrehung für die 
klassischen Ballettpositionen 
beispielsweise müssen aus dem 
richtigen Gelenk heraus kom-
men, sonst sind fatale körperli-
che Defekte die Folge. Um das 
zu erspüren, ist Pilates ideal.“ 
All dies dient der Vorbereitung 
auf das klassische Ballett, 
mit dem, Tanzmedizinern zu 
Folge, auf keinen Fall vor der 
Einschulung begonnen werden 
sollte. Ursula Bischoff-Mußhake 
sieht den Startpunkt am liebsten 
sogar noch ein bis zwei Jährchen 
später.

Christina Stefanou

Telos-Studio, Florianstraße 
20, 70188 Stuttgart, Tel 0711/ 
282872, www.telos-studio.de 

Die innere und äußere Balance stärken   Foto: JanasTätigkeitsschwerpunkte

Kinderzahnheilkunde

 Parodontologie

Sophienstraße 24 b – 70178 Stuttgart Mitte
Tel. 0711/6402190

www.dagsi.de – doc@dagsi.de

Zahnheilkunde für Groß und Klein
Dr. medic stom. /Univ. Bukarest

Andreea G. Scholpp - Ionescu

www.internet-gid.de/s/
Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und 
klicken Sie sich ein! Angebote zur Gesundheitsförderung
Hrsg. Forum Gesunde Stadt Stuttgart e.V.

Gesundheitswegweiser Stuttgart

Unsere Praxis für Physio- und Ergotherapie
hat sich erweitert um den Fachbereich

   
            Logopädie.

Wir behandeln alle Stimm-, Sprech-, Sprach- und
Schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen.

Praxisgemeinschaft rehamed 
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen 
(direkt am Bahnhof) Tel. 0711/2364221
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Milchzähne sind gar nicht so niedlich, wie der 
Name vielleicht vermittelt. Und es ist auch ganz 
und gar nicht egal, in welchem Zustand sie sind. 
Alle 20 Milchzähne müssen gesund bleiben. Wir 
brauchen sie zum Kauen und Beißen, für eine 
deutliche Aussprache und als Platzhalter für die 
bleibenden Zähne. 

Die gute Nachricht zuerst: Baden-Württemberg 
steht gut da, was die Zahngesundheit der Landes-
kinder betrifft. In den letzten 30 Jahren wurde hier-
zulande Schweizer Niveau erreicht. Die schlechte 
Nachricht: Seit ungefähr vier Jahren steigt die 
Kariesrate plötzlich wieder an. Dabei fällt auf, 
dass die Löcher nicht gleich verteilt sind, im-
merhin 80 Prozent der Kinder haben gute Zähne. 
Jedes fünfte Kind zählt zur Hochrisikogruppe mit 
teilweise extremen Zahnschädigungen. „Wir ha-
ben jede Woche fünf bis sechs Kinder, bei denen 
durchschnittlich 15 Zähne, wohlgemerkt pro Kind, 
behandelt werden müssen“, für Kinderzahnarzt 
Dr. Joachim Kraus sind das die Kinder, denen er 
sich besonders annimmt. „Teilweise sind diese 
Kinder gerade mal drei Jahre alt. Bei einer so 
umfangreichen Zahnsanierung bleibt nur übrig, 
in Vollnarkose zu behandeln.“

Damit so fatale Folgen erst gar nicht auftreten, 
sollte frühzeitig mit der Prophylaxe begonnen 
werden. Kinderzahnärztinnen Dr. Iris Krone-Kauf-
hardt von den Zahnzwergen und Dr. Edith Nadj-
Papp geben wichtige Tipps:

Fluoridierung
Man unterscheidet lokale Fluoridierung mittels 
Zahnpasten und Tablettenfluoridierung. Dazu 
kommt noch Fluoridierung durch Salz, Mineral-
wasser etc. Fluoridierung über Tabletten wird 
heute in der Regel nur noch im ersten Lebensjahr 
gemacht, danach über die Zahnpasta. (Bis drei 
Jahre: maximal 500 ppm Flourid, d.h. pro Tag 
ein erbsengroßer Klecks. Ab drei Jahren zwei 
Erbsenkleckse pro Tag. Mit den ersten bleibenden 
Zähnen: Juniorzahnpasta mit 1000 ppm Fluorid)

Bekommen Kinder unter 6 Jahren Fluorid-
tabletten, sollten sie fluoridfreie Zahnpasta neh-
men. Überdosierung von Fluorid macht eine 
dentale Fluorose, das zeigt sich in Form sehr 
unschöner weißer Flecken auf den bleibenden 
Zähne. 

Süßigkeiten 
Für die Zähne ist überhaupt nicht wichtig, wel-
che Süßis gegessen werden. Wichtig ist nur, wie 
oft am Tag Kohlenhydrate zu sich genommen 
werden. Dazu zählt die Brezel zwischendurch 
genauso wie ein Riegel Schokolade. Prinzipiell 
gilt, alles, was lang im Mund ist, ist eher schlech-
ter, z.B. Kaugummis mit Zucker, Lutscher etc. 
Auch überlange Mahlzeiten, Milch oder Saft 
und andere kohlenhydrathaltige Getränke aus der 
Nuckelflasche machen die Zähne kaputt. Empfoh-
len wird höchstens fünf Mahlzeiten am Tag zu 
sich zu nehmen. Da können die Kinder alles es-
sen und trinken, was schmeckt. Einmal am Tag 
kann man eine Portion Süßigkeiten naschen, die 
sollte dann aber auf einmal gegessen werden, 
z.B. als Nachtisch. Zwischendurch gibt´s dann 
nur Wasser oder Tees ohne Zucker. Obst, Säfte 
und viele Aromastoffe enthalten Säure, die auch 
kariesfördernd ist.

Zahnbürstenkauf
Markenprodukte haben i.d.R. die bessere Borsten-
Qualität. Für elektrische Zahnbürsten gilt das 
gleiche. Wichtig ist, dass man Bürsten nachkau-
fen kann. Ultraschallzahnbürsten sind für Kinder 
nicht geeignet.

Zahnseide 
Viele Kinder bekommen bereits früh Karies in den 
Zahnzwischenräumen und die sind nicht anders 
zu reinigen als mit Zahnseide. Die Empfehlung, 
ab welchem Alter und wie oft Zahnseide sinnvoll 
ist, sollte vom Zahnarzt kommen.

 

Wann Zähne putzen? 
Möglichst nach jeder Mahlzeit, mindestens aber 
zweimal am Tag morgens und abends.

Bei stark säurehaltiger Nahrung, z.B. Obst und 
Säften, mindestens eine halbe Stunde warten, da-
mit der Zahnschmelz nicht weggeschrubbt wird. 

Karies vermeiden 
Die Bakterien sind von Person zu Person über-
tragbar. Also nicht den Kinderlöffel abschlecken, 
auch nicht vom Eis lutschen, getrennte Becher 
bei Geschwistern verwenden etc. 

Christina Stefanou

Die richtige Zahnprophylaxe
Von wegen, die fallen sowieso bald aus ... 

KINDERZAHNHEILKUNDE
Dr. Joachim Kraus

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

 Zahnärztin
 Dr Edith Nadj-Papp
 Med. Univ. Budapest

 Tätigkeitsschwerpunkte:

 Ganzheitliche Zahnmedizin
 Kinder- und Jugendzahnheilkunde
 Parodontologie

Marktstr. 16  T.: 07156-8155, www.dr-nadj-papp.de
71254 Ditzingen F: 07156-951436 praxis@dr-nadj-papp.de

Obe 
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Eltern und andere Angehörige 
chronisch kranker Kinder sind 
häufig voller Sorge und ha-
ben eine Menge Fragen be-
züglich der Therapie ihrer 
Sprösslinge. „Fragen, die in der 
Hektik des klinischen Alltags 
nicht immer mit der notwendi-
gen Ausführlichkeit beantwor-
tet werden können“, meint Prof 
Dr. med. Franz-Josef Kretz, 
der Erste Ärztliche Direktor im 
Olgahospital in Stuttgart. Aus 
diesem Grund hat er vor nun 
schon mehr als zehn Jahren die 
Vortragsreihe „Elterngespräche“ 
ins Leben gerufen. 
Hier können sich Eltern betrof-
fener Kinder in einem Vortrag 
informieren und haben da-
nach noch ausgiebig Zeit, 
die Fragen zu stellen, die ih-
nen auf dem Herzen liegen. 
Jeder der Abende ist einem be-
stimmten Thema gewidmet, 
die Bandbreite der behandelten 
Themen reicht von Hör-, Atem- 

und Essstörungen bis hin zu 
Diabetes, Bluthochdruck oder 
Neurodermitis bei Kindern. 
Die Vorträge werden in allge-
meinverständlicher Sprache 
gehalten und sind auch für me-
dizinische Laien geeignet. Dabei 
wird jeweils ein bestimmtes 
Krankheitsbild vorgestellt, und 
im Anschluss werden Diagnose- 
und Therapiemöglichkeiten er-
läutert. Besonders wichtig ist 
den Besuchern auch die an-
schließende Gelegenheit Fragen 
zu stellen und zu diskutieren, 
denn einer Studie zufolge kom-

men die meisten Teilnehmer, 
weil ihr eigenes Kind oder ein 
Kind aus dem Verwandten und 
Bekanntenkreis betroffen ist. 
Viele sind allerdings auch aus 
beruflichem oder allgemeinem 
Interesse regelmäßige Gäste im 
Olgäle. 
Im März (13.3.) widmen sich 
die Drs. Ocker und Boppert 
unter dem Titel “Hilfe, mein 
Kind atmet so komisch…“ dem 
Thema Atemwegsstörungen 
im Kindesalter und im April 
(17.4.) steht der Bluthochdruck 
bei Kindern im Mittelpunkt der 
Veranstaltung von Dr. Bald.
Veranstaltungsort: Olga-
hospital, Hörsaal, Bismarck-
str. 8, Stuttgart-West. Beginn 
jeweils 19:30 Uhr. Weitere In-
fos unter Tel. 0711-9920 oder 
info@olgahospital.de.

Cristina Riede
Die Termine der Elterngespräche 
werden auch regelmäßig im TK 
des Luftballons veröffentlicht.

Rat für Eltern kranker Kinder
Vortragsreihe im Olgäle

,,Das mag ich nicht., dies will 
ich nicht...“ Solche Aussprüche 
haben wohl alle Eltern schon 
mal von ihren Kindern gehört. 
Aber damit ist nun Schluss! 
Denn mit dem Kochbuch ,,Die 
KinderKüche“ von Susanne 
Klug, das sich an Kinder ab 
etwa 8 Jahren richtet, macht 
Kochen und Essen so richtig 
Spaß. Alle im Kochbuch ent-
haltenen Rezepte wurden zuvor 
von kleinen Nachwuchsköchen 
erprobt und für gut befunden. 
Mit einfachen Schritt-für-Schritt 
Anleitungen, zum Beispiel: wie 
trenne ich ein Ei?, oder: wie 
koche ich Nudeln? und vielen 
dazu passenden Bildern, die vor 
allem auch Teenies ansprechen 

Kleine Köche ganz groß!
Die Kinderküche macht Lust aufs Ausprobieren

dürften, werden die Kids ohne 
erhobenen Zeigefinger an eine 
gesunde Ernährung und deren 
Zubereitung herangeführt. Gut 
sind auch die Einkaufs- und Kü-
chenhelferlisten, anhand derer 
sich die Kinder ihre Untensilien 
selbst zusammensuchen kön-
nen und so autark in der Küche 
,,wurschteln“ können, um ihre 
Eltern am Sonntag mit Selbstge-
kochtem zu verwöhnen.

Fazit: Kinder können mit die-
sem Buch das Kochen für sich 
entdecken und erleben, dass es 
neben der TK-Pizza noch viele 
variantenreichere und vor allem 
gesündere Alternativen gibt! 

S.R.

Der Naturkostladen „Grünschna-
bel“ veranstaltet zusammen mit 
Astrid Scheidels „Rund ums ers-
te Jahr“ in Stuttgart-Vaihingen 
eine Woche rund ums Thema 
„Kinder und Gesundheit“. 
Zwischen dem 19. und 24. 
März werden täglich wechselnd 
Pflegeprodukte der Firmen Wele-
da und Wala, sowie Baby- und 
Kindernahrung von Holle, Erd-
mannhauser, Evers , Sunval und 
anderen im Grünschnabel in der 

Sigmundtstr. 1 vorgestellt. 
Zwei Abendvorträge bieten 

zusätzlich professionelles know-
how:

Der Ernährungsberater Micha-
el Kassner spricht am Donners-
tag, den 22.März, um 19.30 Uhr, 
zum Thema: „Ernährung vom 
Kindergarten - bis zum Schul-
alter“. Veranstaltungsort ist das 
Gemeindepsychiatrische Zen-
trum, Robert-Koch-Str. 9 in Vai-
hingen. 

Die Hebamme Astrid Scheidel 
informiert am Dienstag den, 
20. März, um 19.30 Uhr, über 
natürliche Baby-und Klein-
kindausstattung: „Vom Trage-
tuch zum Krabbelschuh“. 
Veranstaltungsort ist ihr Laden 
„Rund-ums-erste-Jahr“ am Rat-
hausplatz 5 in Vaihingen.

Nähere Informationen bei: 
Grünschnabel, Tel. 7352502 und
Astrid Scheidel, Tel. 9977746.

Was brauchen unsere Kinder wirklich ?
Eine „Kinderwoche“ von Ernährung über Pflege bis zu Kleidung

Susanne Klug, Die KinderKü-
che, Kochen, Schmecken, Ent-
decken. 160 Seiten, Mosaik bei 
Goldmann, September 2006, 
15,95 Euro

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste 
selber zusammen

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6

Alles Gesunde 
für das 

wertvolle Leben
Bauernmarkthalle Stuttgart

Herderstraße 13, 70193 Stuttgart-West
 SSB U4 und U9, Haltestelle Vogelsang

Für unsere Kunden 65 kostenl. Parkplätze!
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 8-16 

BAUERNMARKTHALLE STUTTGART
www.bauernmarkthalle.de
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