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Besorgte Eltern zögern bei dem 
Gedanken, mit dem Sprössling 
die Sauna zu besuchen. Ist die 
Hitze gesund für mein Kind? In 
zwei fi nnischen wissenschaft-
lichen Untersuchungen, bei 
denen sogar Neugeborene und 
Säuglinge bis zu einem Jahr 
für 15 Minuten auf der heißen 
Saunabank schwitzten und an-
schließend untersucht wurden, 
konnte die Unschädlichkeit der 
Hitze für Kleinstkinder nach-
gewiesen werden (Dr. med. 
I. Fritsche). Doch die Finnen 
bekommen die traditionelle 
Saunalust quasi in die Wiege 
gelegt. Wie sieht es in unseren 
Breitengraden aus? 

Auch bei uns nehmen mehr 
und mehr Eltern Ihre Kinder 
mit zur heißen Schwitzkur. 
Obwohl der kindliche Körper 
im Verhältnis zur Körpermasse 
eine größere Oberfl äche als ein 
Erwachsener hat und dadurch 
schneller aufgewärmt wird, 
steigt die Innentemperatur nicht 
höher. Die Ursache dafür ist in 
erster Linie die verhältnismäßig 
größere Schweißabsonderung.

In öffentlichen Saunen wird 
das Saunieren für Kinder ab drei 
Jahren empfohlen. Den meisten 
Kindern macht der Besuch in 
der Sauna Spaß, sie sind vor 
allem begeistert vom Tauchbad, 
den Schlauchduschen und an-
deren Abkühlungsspäßchen. 
Durch die Wechselreize zwi-
schen Heiß und Kalt wird die 
Durchblutung angeregt, das 
Herz-Kreislauf-System ge-
stärkt und die Abwehrkräfte 
aktiviert. „Saunakinder” sind, 
wenn sie sich regelmäßig der 
Schwitzkur unterziehen, viel 
weniger anfällig für fast alle 
Atemwegserkrankungen oder 
Infekte.

Ebenfalls vorbeugend wirkt 
das Sauna bad bei Ver hal tens-
störun gen wie Kon zen tra-
tions schwächen, Ner vosität, 
Schlafl  o sigkeit und Ag gression. 
Der Einfl uss von Wärme und 
Kälte auf das vege tative Ner-

ven system führt zu einer kör-
perlich-see lischen Ent spannung 
des gesamten Organismus. 
Besonders Kinder, die unter 
Schulstress leiden, können 
durch wö chent liche Sau na be-
suche ausgeglichener werden.

Grundsätzlich steht einem 
Saunabesuch mit Kindern also 
nichts im Wege. Nur kleine 
Babys (auch wenn einige Finnen 
das anders sehen) sollten nicht 
mit in die Sauna genommen 
werden, weil deren Kontrolle 
über die Körpertemperatur noch 
nicht weit genug entwickelt ist.

Grundregeln beim
Sau nieren mit Kindern

Das Kind muss freiwillig und 

gerne mitgehen. Nur so lange 
in der Sauna bleiben, wie das 
Kind sich wohlfühlt (nicht das 
Empfi nden der Eltern oder die 
Uhr entscheiden).

Nach dem Saunagang richtig 
abkühlen, eventuell warme 
Fußbäder nehmen und anschlie-
ßend ausruhen. Um Konfl ikte 
mit anderen Badegästen 
zu vermeiden, sollte man 
Kindern vorher erklären, dass 
eine Saunalandschaft kein 
Wasserspielplatz ist. Dann kann 
der Saunaspaß beginnen.

Weitere Infos: 
www.sauna-bund.com

Andrea Krahl-Rhinow 

Mit Kindern in die Sauna?

Mal richtig ins Schwitzen kommen.                            Foto:Janas

Reif für die Insel

Entspannung pur - Stressfrei froh
Die Seele baumeln lassen

Einzelbehandlung mit Reiki,
Klangmassage, essenitische 
Engelarbeit, Clearing, 
Lebensberatung, Mobbing beratung

Entspannungs- und Medita tions-
kurse, in denen Sie ver schiedene 
Techniken kennen lernen können.

Qi-mashine
Magnetfeld (keine Erotik)

Haben Sie schon für alle die 
Ostergeschenke???

TIPP: Geschenkgutscheine

Sea of Silence - Sea of Help
Böblinger Str. 140
Stuttgart-Heslach
Telefon 07 11 / 3 80 38 69

Luftballon-Verlosung 
Für unsere newsletter-Abonnenten haben wir in diesem 
Monat und Buchtipps zum Thema „Gesundheit“.
Unter allen newsletter-Abonnenten verlosen wir 5 mal das 
das Buch: „Sie sind nicht krank, Sie sind durstig“ von  Dr. 
Batmanghelidj, erschienen im VAK-Verlag.
Also schnell noch kostenlos anmelden unter:

www.elternzeitung-luftballon.de
bei Redaktionelles / newsletter

Häusliche 
Kinderkrankenpfl ege
Gesundwerden                   

                         in vertrauter

                                               Umgebung
• denn die familiäre Umgebung fördert den 

Heilungs prozess und erhält den Kontakt zu den 
Eltern und Geschwistern

• da ein Team von berufserfahrenen Kinderkranken -
 schwestern die Eltern in der medizinischen und 

gesundheitsorientierten Pfl ege ihres akut oder 
chronisch kranken Kindes unterstützt

• da durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
betreuenden Kinderarzt oder der Klinik - die diese 
Leistung verordnen können - dem Kind und seiner 
Familie ein Krankenhausaufenthalt erspart oder 
verkürzt werden kann. 

• die Häusliche Kinderkrankenpfl ege bietet auch 
Verhinderungspfl ege und  Beratungen im Rahmen 
der Pfl egeversicherung an.

Häusliche Kinderkrankenpfl ege e.V. Stuttgart

Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart, Tel. 486153 Fax 483857
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Bestandsaufnahme
Der erste Schritt besteht in 
der Bestandsaufnahme und 
Analyse der Situation. Manche 
Symptome treten nur zu Hause 
auf, andere nur in Kindergarten 
oder Schule. Richten Sie den 
Blick auf Zeitpunkt, Situation 
und beteiligte Personen: Wann 
und in welchem Zusammenhang 
wird das Kind meistens krank? 
Wann trat das Symptom zum 
erstem Mal auf? Zum Beispiel 
nach den Wochenenden, die 
das Kind mit den Großeltern 
oder allein bei seinem Vater 
verbringt? Oder wenn der un-
geliebte Musikunterricht auf 
ihn wartet? Tauschen Sie sich 
mit Ihrem Partner aus: Stimmen 
seine Beobachtungen mit Ihren 
überein? Zudem ist es hilfreich, 
auch die symptomfreien Tage 
unter die Lupe zu nehmen: Was 
ist anders an diesen Tagen? 
Hat er oder sie in der Schule 
was besonderes erlebt, war das 
Wochenende zu Hause sehr 
harmonisch?

Lösungssuche
Wie kann man dem Kind helfen, 
sich wohlzufühlen, ohne dass es 

auf das Hilfsmittel Krankheit 
zurückgreifen muss? Überlegen 
Sie, was Sie bisher versucht ha-
ben, das aber nicht geholfen hat, 
und probieren Sie etwas anderes 
aus. Testen Sie, wie das Kind auf 
Schmusen und körperliche Nähe 
reagiert. Oder: Was bewirkt ein 
kurzer Rückzug zu zweit mit 
dem Kind, hilft ein bestimmtes 
Spielzeug? Die Suche nach 
einer Lösung ist ein kreativer 
Prozess,  bei dem es kein „rich-
tig” oder „falsch” gibt. Wenn 
man sich selbst und das Kind 
frei von Schuldgefühlen macht, 
so wirkt  sich das Bemühen 
um eine andere Lösung auf die 
Beziehung  positiv untereinan-
der aus und mögliche andere 
Wege öffnen sich. 

Heike Olbrich, 
Diplompädagogin, 
freie Journalistin und 
Sachbuchautorin, Andernach, 
www.heike-olbrich-
textagentur.de, 

Isolde Schaugg, 
Diplompädagogin, systemi-
sche Therapeutin, Stuttgart. 
www.schaugg.de  

9 Uhr morgens. Der 4-jährige 
Julian soll in den Kindergarten, 
aber er wimmert:”Ich hab 
Bauchweh, ich kann nicht 
gehen.” Die Mutter wundert 
sich, gerade eben war er noch 
quitschvergnügt. Schon das 
fünftemal in diesem Monat klagt 
der Junge über Schmerzen und 
will nicht in den Kindergarten. 

Wenn ein Kind häufig über 
unspezifische Beschwerden 
wie Bauchweh oder Kopfweh 
klagt, ist zu klären, ob das Kind 
wirklich krank ist. Zwar ist das 
nicht immer eindeutig, aber 
in der Regel haben Eltern ein 
gutes Gespür dafür, ob ihr Kind 
ernstlich krank ist oder nicht. 
Und was tun, wenn es zwar 
über Symptome klagt, aber bei-
spielsweise keine erkennbaren 
körperlichen Reaktionen zeigt?

Krankheit als Weg
Jede Verhaltensweise kann man 
als Produkt von Beziehungen 
und Interaktion betrachten. 
Dabei richtet sich der Blick auf 
den Sinn von Verhaltensweisen: 
Was erreicht das Kind mit seiner 
Krankheit, welchen Nutzen hat 
sie in bestimmten Situationen? 
Allerdings wählt ein Kind nicht 
bewusst eine Krankheit als 
Strategie, sondern es weiß sich 
nicht anders zu helfen und fin-
det keinen anderen Weg.

Kinder erleben früh, dass 
vieles anders ist, wenn sie 
krank sind: Sie bekommen mehr 
Zuwendung, der Tagesablauf än-
dert sich. In beiden Fällen kann 
Krankheit ein Lösungsversuch 
des Kindes sein:

1. Bedürfnisbefriedigung.
Das Kind wünscht sich 

mehr Nähe, Schutz, Sicherheit, 
Zärtlichkeit, Ruhe oder 
Zuwendung, als es momentan 
bekommt. Wenn es krank ist, 
werden diese Bedürfnisse eher 
oder stärker befriedigt.

2. Veränderung. Das 
Kind fühlt sich in der mo-
mentanen Situation (z.B. 
im Kindergarten) unwohl 
oder überfordert. Im Falle 
einer Krankheit verändert 
sich die Situation: Es 
kann nach Hause gehen 
oder muss an einer be-
stimmten Aktivität nicht 
teilnehmen.

Wenn Kinder sehr häu-
fig nach Hause geschickt 
werden, kann das ein 
Indiz für Probleme im 
Kindergarten oder in der 
Schule sein. Hier ist es 
auf jeden Fall ratsam, mit 
den Erzieherinnen oder 
Lehrern zu reden und ge-
meinsam mit ihnen nach 
den Ursachen zu suchen. 
Aber auch gravierende 
häusliche Probleme kön-
nen dahinter stecken. So 
kann es zum Beispiel 
sein, dass ein Kind stark 
verunsichert ist und Angst 
hat, in seiner Abwesenheit 
könnte zu Hause “etwas 
Schlimmes” passieren. 
Das kann der Fall sein, 
wenn die Trennung oder 
Scheidung der Eltern an-
steht. Oder das Kind hat 
das Gefühl, zu Hause drin-
gend gebraucht zu werden, was 
zum Beispiel vorkommt, wenn 
ein Elternteil unter Depressionen 
oder Suizidgedanken leidet. 

Das können Sie tun
Wenn ein Kind häufig über 
Bauchschmerzen, Übelkeit 
oder Kopfweh klagt, sollte 
man versuchen, die Botschaft 
dahinter zu entschlüsseln. 
Welche Bedürfnisse und 
Befindlichkeiten verstecken 
sich hinter dem Symptom: 
Angst, Unsicherheit, Stress, 
Einsamkeit, Sehnsucht nach 
Nähe und Zuwendung?

 Krankheit als Botschaft

Kranksein bedeutet auch Liebe und Nähe                         Foto:Janas

Ergotherapie bei Kindern
Haben Sie das Gefühl die Entwicklung Ihres Kindes 
verläuft nicht wie bei Gleichaltrigen?
Hat es Probleme beim Schneiden und Malen?
Ist es ständig unruhig und kann sich nicht 
konzentrieren?

Ausführliche Informationen erhalten Sie über
Faxabruf: 0711 / 67 49 38 1
Infotelefon: 0711 / 42 07 08 73
Homepage:  www.ergotherapie-stuttgart.org

Die Regionalgruppe der Ergotherapeuten im Raum Stuttgart informiert 
über qualifizierte Praxen, die bei Entwicklungsproblemen Ihres Kindes 
weiterhelfen.
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Bettruhe ist bei Fieber oft die 
wirksamste Medizin, aber zu-
gleich schwierig zu realisieren. 
Besonders lebhafte Kinder sind 
da schwer bei Laune bzw. im 
Bett zu halten... Da helfen dann 
auch die besten Kinderkassetten 
irgendwann nicht mehr. Was 
tun, um als Eltern während 
eines grippalen Infekts nicht 
völlig genervt zu werden?!

Krankenbettkonditionen
Ideal ist ein Frühstückstablett 
mit aufklappbaren Füßen, das 
im Bett dann wie ein Tischchen 
ist, auf dem gemalt, gebaut, 
gebastelt werden kann. (Auch 
ein breites Brett kann diese 
Funktion übernehmen.) Ist 
das kranke Kind im Rücken 
mit dicken Kissen noch gut 
gepolstert, hat man gute 
Rahmenbedingungen geschaf-
fen. Ebenfalls bewährt hat sich, 
dass das Krankenlager tagsüber 
auf dem Sofa oder im Elternbett 
seinen Platz hat, so wird für 
Abwechslung gesorgt und das 
Kranksein bekommt eine beson-
dere Note, die dem Kind gut tut. 
Denn: die Krankheit ist ja keine 
Strafe, sondern hat ihren Sinn 
zum jeweiligen Zeitpunkt.

Am liebsten hätten es ja 
die meisten Kinder, das ein 
Erwachsener sie den gan-
zen Tag unterhält. Natürlich 
braucht ein krankes Kind mehr 
Zuwendung, aber die sonsti-
gen Alltagsaufgaben wollen 
schließlich auch erledigt sein. 
Hier hilft ein Wecker oder eine 
Uhr in Sichtnähe des Kindes 
oder wo man zeigt, bei welcher 
Zeigerstellung man sich wieder 
dem Kind widmen wird.

Etwas Neues lernen
Ist das Kind von den 
Krankheitssymptomen nicht 
zu sehr beeinträchtigt, kann 
es schön sein, etwas Neues 
auszuprobieren. Mit Nadel 
und Faden z.B. gibt es viele 
Möglichkeiten:

Aktenlocherbilder: das Kind 
locht ein festeres Stück Karton 
(aber nicht völlig durchlöchern) 
und spannt nun kreuz und quer 
Fäden, wodurch ein Fantasiebild 
oder ein Muster entsteht.

Ausnähkarten: auf ein Stück 
Pappe wird ein einfaches Bild 
mit klaren Umrissen gemalt 
(Haus, Sonne, Baum, Auto etc.) 
und in kleinen Abständen mit 
einer Nadel vorgelocht. Nun 
können mit bunten Fäden die 
Umrisse nachgestickt werden.

Stickbilder: das erste Sticken 
auf Stoff geschieht am besten 

mit Stramin, Rupfen oder 
Aidastoff und einer großen 
stumpfen Nadel.

Auch Faltarbeiten eignen sich 
gut, da ein neu gelerntes Schiff, 
Blume o.ä. noch oft nachgefaltet 
werden kann.

Besonderes Spielzeug
Attraktiv sind auch Beschäf-
tigungen, die es im normalen 
Alltag gar nicht gibt: Spielzeug, 
das noch von Mama oder Papa 
von früher da ist (spezieller 
Legokasten, Geduldspiele 
usw.) oder ein fürs Kranksein 
reserviertes Rätsel-, Mal- oder 
Mandalabuch, worin dann mit 
den schönen Buntstiften, die 
sonst Mama allein gehören, 
gemalt werden darf.

Trink- oder Medizinbild
Viele Kinder sind nur 
schwer zur ausreichenden 
Flüssigkeitsaufnahme zu bewe-
gen oder weigern sich standhaft, 
eine notwendige (vielleicht un-
angenehme) Medizin einzuneh-
men oder veranstalten wegen 
des Inhalierens Theater.....

Hier bewähren sich kreativ 
abgewandelte Punktepläne wie 
sie in der Verhaltenstherapie 
benutzt werden.

Hierfür überlegen Sie zuerst, 
was Sie konkret vom Kind er-
warten, z. B. bei hohem Fieber 
alle 5 Minuten einen großen 
Schluck zu trinken. Hat das ge-
klappt, wird dann beispielsweise 
bei einem großen Mandala ein 
Blütenblatt ausgemalt. Beim 
nächsten Schluck geht es weiter!

Wer selbst gut malen oder 
zeichnen kann, kann auch 
ein freies Bild entwerfen, für 
das sich das Kind das nächste 
Element wünschen darf. So kann 
Stück für Stück vielleicht die 
momentane Lieblingsgeschichte 
entstehen.

Kurzweil beim Kranksein

Foto: Janas

Rätselspiele
Ist das Kind zu matt für sit-
zende Beschäftigungen, mag 
auch nicht mehr lesen, hat aber 
trotzdem Langeweile, sind 
mündliche Rätselspiele (wie 
auf Autofahrten) eine sinnvolle 
Ablenkung, währenddessen 
Bügelberge abgearbeitet wer-
den....

Gute Besserung!

Ute C.v.Widdern

Die Anregungen auf dieser 
Seite beziehen sich in erster 
Linie auf vorübergehendes 
Kranksein. (Für chronische 
Krankheiten oder längere 
Krankenhausaufenthalte sind 
noch andere Maßnahmen 
wichtig.) Die vorgeschlagenen 
Beschäftigungen sind von der 
Autorin sorgfältig erwogen 
und erprobt worden, dennoch 
kann keine Garantie übernom-
men werden. Eine Haftung 
der Autorin bzw. des Verlags 
für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden ist ausge-
schlossen.

Frisches demeter-Fleisch,
frische demeter-Wurst,
demeter-Käse u. Milchprodukte.
Frischer Wildfi sch (od. geräuchert)
Frisches Wild (nur im Herbst)

Frisches Gefl ügel wie: Huhn, Ente, Pute, Gans
Erhältlich in guten Naturkostläden, Reformhäusern,  

und jetzt auch als Hauslieferung möglich! 
FUTURA, Schillerstr. 58, 73240 Wendlingen
Fax: 0 70 24/40 56 71, Tel.: 0 70 24/40 56 70

Feinkost

Artgerechte

Tierhaltung
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Katholische Familienpflege
Stuttgart e. V.

„Mama, wenn Du 
krank bist kannst 
Du Hilfe über die 
Familienpflege 
bekommen. 
Damit Du und wir 
versorgt sind!“

So bekommen Sie eine 
Familienpflegerin:

 - Sie brauchen ein Attest 
     eines Arztes
 - Sie müssen Mitglied einer
     gesetzlichen Krankenkasse sein
     und stellen dort einen „Antrag
      auf Haushaltshilfe“

Die Katholische Familienpflege 
Stuttgart e. V. berät Sie gern

von 8.30 bis 16 Uhr!
Telefon: 0711 / 2865095/96

Fax: 0711 / 260460
e-mail: familienpflege@t-online.de

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfinger Str. 166
73760 Ostfildern
e-mail: eks@pkruit.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
Ö Geburtsvorbereitungskurse
Ö Yoga für Schwangere
Ö Kreißsaalführungen Ö Säuglingspflegekurse
Ö Akupunktur für Schwangere 
Ö Aquagymnastik für Schwangere
Ö Rückbildungsgymnastik      Ö  Frauenfitness
Ö Stillgruppe      Ö Babymassage 
Ö Babygymnastik     Ö Babyspielkreis
Ö Eltern-Kind-Turnen    Ö Kleinkinderturnen
Ö Krabbelgruppe

ÖÖÖÖÖÖ Babyschwimmen ÖÖÖÖÖÖ
Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik für Schwangere und
Babyschwimmen unter Tel./Fax: 0711/44 88 46 89

Entspannung ist eines der 
lebenswichtigen Prinzipien. 
Wir Erwachsenen und  unsere 
Kinder leben in einem ständi-
gen Wechsel von Anspannung 
und Entspannung.  Für die 
körperliche und psychische 
Gesundheit ist ein ungefähres 
Gleichgewicht von Leistung 
und Entspannung unabdingbar. 
Aufgeregtheit und Müdigkeit, 
Ruhe und Zorn, Ärger und 
Sinnlichkeit, Konzentration und 
Schlaf, Wut und Tagträumen 
- all diese nahezu unendlichen 
Begriffe zeigen, dass zum Leben 
sowohl Anstrengung und Mühe, 
aber auch Phasen der Ruhe und 
Entspannung gehören.

Im Alltag unserer Kinder 
dominieren zunehmend Situa-
tionen und Ereignisse, die 
Stress, also eine physiologische 
Reaktion, wie z. B. Anspannung 
auslösen. Die Faktoren, die 
Stress bedingen, sind vielfältig: 
Schule, Hort oder Kindergarten 
- lassen Sie uns, verehrte Leser 
und Leserinnen, dies als den 
Arbeitsplatz unserer Kinder 
beschreiben -, aber auch das ei-
gene Verhalten des Kindes kön-
nen stressauslösende Wirkung 
haben. Die Auseinandersetzung 
mit den Geschwistern, der 
Erziehungsstil der Eltern, auch 
die Qualität der Paarbeziehung 
der Eltern, können Stressoren 
(Reize, die eine Stressreaktion 
auslösen) für Kinder darstellen. 
Umwelteinflüsse entscheiden 
wesentlich, ob Kinder sich wohl-
fühlen: Die zu kleine Wohnung, 
die laute Verkehrsstraße, der 
Lärmpegel an unseren Schulen, 
die Flut an maßgeschneiderten 
Konsumangeboten: Game-Boy, 
Playstation, Fernseher und 
Video. Schließlich bestimmen 
auch die Persönlichkeit und 
das Temperament, aber auch 
die Lerngeschichte des Kindes, 
welche Ressourcen ihm zur 
Bewältigung von Stress zur 
Verfügung stehen.

In den Medien können 
wir sehr oft lesen, hören 
und sehen, dass wir in einer 
„Kultur der Entspannung“ 
leben. Das Angebot an 
Entspannungsverfahren ist 
nahezu unüberschaubar. 
Unter dem Suchbegriff „Ent-
spannung“ auf der Homepage 
eines Internetbuchshops werden 
über 300 praktische, heilbrin-
gende Titel gelistet! Was diese 

Publikationen fast ausnahms-
los gemeinsam haben, ist die  
Behauptung, dass sie zu den 
tradierten,  d. h. geschichtlich 
gewachsenen Entspannungsver-
fahren zählen. Beim Leser soll 
das Gefühl ausgelöst werden:  

Was Tradition hat, wird auch 
wirksam sein. 

Günter Krampen, Diplom-
Psychologe, mit Professur 
an der Uni Trier, geht nach 
eigenen Recherchen davon 
aus, dass über 90 Prozent der 
angebotenen „Lebenshilfen“ 
vermarktet werden, ohne dass 
es je eine wissenschaftliche 
Untersuchung zur Wirksamkeit 
dieser Verfahren gegeben hat. 
Dazu zählen zum Beispiel sug-
gestive Fantasiereisen in Form 
von Musikkassette, CD oder 
Video, inklusive Elternhandbuch 
für erzieherische „Maßnahmen“ 
zur Entspannung der Kinder. 
Ein weiteres Problem be-
steht in der Tatsache, dass 
auf die Kontraindikation, d. 
h. die aus dem Einsatz von 
Entspannungsverfahren resul-
tierenden Risiken, zumeist nicht 
hingewiesen wird. Entspannungs-
verfahren eignen sich nicht 
für alle Altersgruppen. Zudem 
müssen körperliche und seeli-
sche Erkrankungen unbedingt 
berücksichtigt werden. Deshalb 
kommt es nicht selten zu einer 
zusätzlichen Verschlechterung 
der ohnehin schon belaste-
ten Eltern/Kind-Beziehung. 
Oft werden Kinder durch die 
Anleitung zur Entspannung 
massiv überfordert - etwa 
durch zu lange Übungszeiten 
oder  falsch verstandene Instruk-
tionen.  Der Misserfolg kumu-
liert von Übung zu Übung, bis 
unschöne Anschuldigungen im 
Raum stehen!

Es  erscheint wichtig drei 
Gruppen von Entspannungs-

möglichkeiten zu unterschei-
den: 

(1) Ratgeber „praktische 
Lebenshilfe“ mit Selbsthilfe-
anleitung für Eltern, als Buch, 
CD, Audio- oder Videokassette. 

(2) entspannende Atmosphäre 

im Alltag, in der „Abschalten“ 
möglich ist.

(3) Anwendung standar-
disierter und evaluierter Ent-
spannungsverfahren durch 
Anleitung ausgebildeter Fach-
kräfte.

Auf die erste Gruppe wurde 
schon eingegangen. 

Abschalten im Alltag

Den größten Einfluss haben 
Eltern sicherlich in der unter 
(2) aufgeführten Gruppe: Die 
Wissenschaft spricht  hier 
von der idiosynkratischen 
Form einer Person im Alltag 
zu entspannen. Gemeint ist 
die aus dem „Gemisch der 
eigenen Persönlichkeit“ ent-
standenen Fähigkeit zu ent-
spannen: Erholen, Ausruhen 
und Abschalten, Musik hö-
ren, Wandern, Puzzle legen, 
Gartenarbeit, usw. Auch in 
dieser Gruppe finden wir An-
wendungsrisiken: „Abschalten“ 
durch exzessives Rauchen, 
Konsum von Alkohol oder an-
deren Drogen. Es ist positiv zu 
bewerten, dass der Gesetzgeber 
die Erfahrung des Negativ-
Abschaltens erst ab dem 16. 
Lebensjahr „erlaubt“. 

Die biologischen Grundlagen 
zur Entspannung, die 
Ausgeglichenheit von sym-
pathischer und parasympa-
thischer Erregung (Leistung 
versus Entspannung) bringen 
Kinder von Geburt an mit. 
Die Fähigkeit, diese im po-
sitiven Sinne zu nutzen, ist 
abhängig von vorgeburtlichen 

Entspannung: Ein Heilmittel gegen den 
Stress unserer Kinder!

Enspannen heißt auch: Träumen, kuscheln, lauschen, im eigenen 
Durcheinander ruhen!                                    Foto: Feld-Reimold

Praxis Dr. med. Dr. päd. Jan Frölich
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie

Ich habe am 3.3. 2003 meine Praxis eröffnet.
Sprechstunden nach telefonischer Anmeldung unter Telefon 0711 / 284 59 28

Adresse: Büchsenstraße 15/Ecke Kronprinzstraße * 70173 Stuttgart
S-Bahn-Station Stadtmitte
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Erfahrungen und dem, aufgrund 
von Ver erbungs faktoren gebil-
deten, Tem pera ment des Kindes 
sowie seiner individuellen Lern-
geschichte.

Verschiedene Studien zeigen 
eindeutig, dass: 

(1) zumeist (leider) erst grö-
ßere Kinder oder Jugend liche 
eigene Entspannungs rituale 
aufbauen, 

(2) wenn Eltern dem 
Kind eine Atmosphäre zur 
Entspannung bieten, sie die 
Lebensqualität des Kindes nach-
haltig positiv beeinfl ussen. 

Aus dem Gesagten können 
wir ableiten, dass die Kinder 
viel zu spät  eine Plattform 
geboten bekommen, um eigene 
Entspannungsrituale entwickeln 
zu können, eben erst, wenn sie 
das Elternhaus quasi verlas-
sen und sich in eigene soziale 
Gruppen integrieren. 

Kinder unterstützen

Zudem sollte der Aufbau von 
Entspannungs routinen für jedes 
Kind als individueller Prozess 
gesehen und von uns Eltern als 
Gegengewicht zu Anspan nung 
und Stress aufgebaut werden. 

Das Kind auf dem Foto (5 
1/2 J. alt) liebt es, ein „Lägerle“ 
zu bauen, ihr Kuschelfell aus-
zubreiten und dann Pumuckl-
Kassetten zu hören. Mit der 
einkehrenden Entspannung rezi-
tiert sie Textpassagen und spielt 
mit ihren Füßen. Nach erreich-
tem Entspannungsgrad sucht sie 
anderweitig Beschäftigung.

Diese Art des alltäglichen  
Ausspannens wird ohne große 
Anstrengung erreicht, indem 
zum einen die motorisch-
physiologische Aktivität und 
zum anderen der Fokus von 
Aufmerksamkeit und Konzen-
tration eingeschränkt werden. 
Herumlaufen, Schreien und 
Toben werden - ohne über 
Tage andauerndes Entspan-
nungs training - nur mit Hilfe 
der Eltern eingegrenzt. Das 
Liegen, z.B. in einer eigens ein-
gerichteten Ent span nungs ecke 
verstärkt den Prozess der Ruhe. 
Diese alltägliche Erfahrung des 
Entspannens greift nicht unbe-
dingt in innere Prozesse ein: 
Wir fordern nicht systematisch 
zur Entspannung auf. Das Kind 
hört die Pumucklgeschichte, 
lauscht dem kleinen Eisbär 
und entspannt aufgrund der 
Ver änderung der Umgebungs-
bedingungen. Von außen 
kommen auch keine weiteren 
Reize, die den Organismus des 

Kindes zur Aktivität auffordern. 
Es liegt recht still, spielt viel-
leicht mit einem Auto während 
dem Zuhören. Dabei werden 
aktivierte, innere Prozesse, wie 
erhöhter Herzschlag, Blut druck, 
Tonus der Muskel gruppen, usw. 
herabgesetzt. Dies geschieht 
einfach in uns, im Kind, ohne 
dass wir willentlich etwas dazu 
beitragen müssen, die biologi-
schen Grund lagen bringen wir 
mit - immer vorausgesetzt, 
dass wir diese Grundlagen auch 
nutzen!

Kinder folgen nicht immer 
freiwillig den entspannenden 
Angeboten ihrer Eltern - wie 
gesagt - diese Reduzierung der 
Aktivität muss ihnen schmack-
haft gemacht werden und 
fordert von den Eltern Geduld 
und Zuwendung. Und vor allen 
Dingen: Eltern sollten dies dem 
Kind vorleben, neugierig wie 
sie sind, wollen sie dann auch 
mitmachen!

Standardisierte Verfahren

Die unter (3.) aufgeführten 
Ent spannungs möglichkeiten 
unter schei den sich erheblich 
von den anderen Formen. Diese 
Methoden der körperlichen und 
psychischen Entspannung sind 
systematisch entwickelt und eva-
luiert, d. h. auf ihre Wirksamkeit 
untersucht worden. Sie zählen 
zu den tradierten Verfahren aus 
Psychologie und Medizin und 
nutzen Ressourcen, die dem 
Anwender bis dahin weitgehend 
verschlossen geblieben sind. 
Die Entspannungs techniken 
leisten mehr, als das einfache 
Absenken des Muskeltonus. 
Neben körperlichen Veränder-
ungen wird insbesondere eine 
Sensibilisierung für innere 
Abläufe geschaffen. In der 
Wissenschaft wird von den „ver-
borgenen Reserven des höheren 
Nervensystems“ gesprochen. 
Das wirkliche Trainieren von 
Entspannungs verfahren führt 
zur Selbstkontrolle körperlicher 
und psychischer Prozesse, d. h. 
das entstehende positive Gefühl 
der Entspannung wird mit dem 
vorherige Üben verknüpft.  

Neben den körperlichen 
Veränderungen werden zu-
sätzlich kognitive Prozesse 
angestoßen, d. h. es ergeben 
sich Veränderungen im Denken, 
Handeln und Verhalten. So ist es 
möglich, durch das Training von 
systematischen  Ent spannungs-
verfahren zu neuen Kontroll-
überzeugungen zu gelangen. 
Ein Kind beispielsweise, dass 

Schulangst entwickelt hat, 
kann durch Entspannungs tech-
niken erfahren, das es seine 
Angst steuern kann und dieser 
nicht ausgeliefert ist: Durch die 
Übung wird das Kind  ruhiger, 
Aufzeichnung über Biofeed-
back machen diese inneren 
Prozesse der Beruhigung am 
Monitor für das Kind sichtbar. 
Der Therapeut erreicht diese 
Entspannung durch das Erzählen 
einer imaginativen Ge schichte: 
Eine schöne Urlaubsreise mit 
den Eltern. Das Kind ist sehr ru-
hig und lauscht der Geschichte. 
Nun nimmt die Geschichte aber 
eine Wende: Am Urlaubsort 
trifft das Kind den Mathematik-
lehrer - schlagartig steigt die 
Stresskurve des Kindes an. 
Die Erzählung entwickelt sich 
weiter. Der Lehrer begrüßt das  
Kind, redet ihm Mut zu, betont 
viele andere Quali täten des Kind 
- die Anspannungs kurve senkt 
sich langsam wieder ab.

Was hat das Kind erfahren? 
Nachweislich, denn seine  An- 
und Entspannungskurven wa ren 
am Monitor sichtbar, hat es nach 
wenigen Übungsdurchgängen 
erfahren, dass es selbst - und 
nicht Mama, Papa oder ein 
Therapeut - durch Zuhören und 
Denken seine Gefühle beein-
fl ussen kann. Dies verändert 
positiv die Selbstkontrolle 
des Kindes in seinen all-
täglichen Lebens situationen. 
Aufgrund des regelmäßigen 
Übens ist es in der Lage, seine 
interozeptiven Fähigkeiten 
(Körperwahr nehmung) ohne 
Hilfsmittel den Erfordernissen 
der Situation anzupassen. 

Zu den erforschten und eva-
luierten Entspannungstech niken 
für Kinder zählen: 

(1) kognitive Entspannung: 
Autogenes Training

(2)   imaginative Verfahren:
Kapitän Nemo-Geschichte, 

Stecki 401 
(3) sensorische Entspannung: 

Biofeedback, Muskelent span-
nungstraining (PMR).

Vor der Anwendung eines 
dieser Verfahren sollte unter 
Einbindung einer geschulten 
Person abgeklärt werden, ob 
die Anwendung notwendig er-
scheint. Entspannung auf dieser 
Ebene ist kein Selbstzweck, 
sondern ein Mittel zum Zweck: 
Diese Verfahren tragen dazu 
bei, das Verhaltensauffälligkeite
n, Rückfallrisiken und Anfällig-
keit gegenüber Stressoren 
abgebaut werden. 

Fortsetzung von S. 14
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   ZEIT  FÜR IHRE  GESUNDHEIT
 ZE IT  FÜREINANDER
 ZEIT  FÜR S ICH SELBST

MUTTER-/VATER – KIND - KUREN
in unseren Kurhäusern im Schwarzwald und an der Nordsee.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne in allen Fragen rund 
um Ihre Kur.

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns.

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR FAMILIENHILFE  E.V.
SOZIALDIENST STUTTGART

SCHLOSSSTRASSE 71, 70176 STUTTGART
TEL. 0711/626022 FAX 0711/ 612923

     

   ZE IT  FÜREINANDER
   ZE IT  FÜR S ICH SELBST

Ihr Kind hat eine Nuss ver-
schluckt, liegt am Boden und 
ringt nach Luft. Oder: Ihr Kind 
ist vom Stuhl mit dem Gesicht 
voraus auf eine scharfe Kante 
gefallen und hat sich eine klaf-
fende Platzwunde direkt über 
dem Auge zugezogen. Was tun? 
Blaue Flecken, Schrammen 
und Schürfwunden gehören bei 
vielen Kindern zum täglichen 
Leben. Wenn es jedoch zum 
möglicherweise lebensbedroh-
lichen Unfall kommt, reichen 
Pfl aster und Salbe nicht, da ist 
jede Sekunde kostbar. Der größ-
te Fehler: nichts tun. Eltern soll-
ten sich deshalb auf den Notfall 
vorbereiten, zum Beispiel mit 
entsprechender Literatur (nicht 
erst lesen, wenn der Unfall 
bereits passiert ist) oder noch 
besser durch einen Erste Hilfe-
Kurs speziell für Kinder. 

Wer weiß schon, wie 
man eine Mund-zu-Nasen-
Beatmung durchführt, wer 
kann bei Verbrennungen oder 
Vergiftung richtig reagieren 
und was tun, wenn das Kind 
einen Krampfanfall be-
kommt? Auch wenn sie von 
Medizin keine Ahnung haben 
helfen die Handgriffe der 
Sofortmaßnahmen wertvolle 
Zeit zu gewinnen. Nach der 
Erstversorgung sollte unbedingt 
ein Arzt hinzugezogen oder der 
Notdienst alarmiert werden. 
Deshalb sollten 

die  Notfallnummern für den 
Rettungsdienst, den Kinderarzt 
oder das Krankenhaus 
griffbereit oder am besten 
in Telefonnähe abzulesen 
sein. Auch die Nummer der 
Vergiftungszentrale gehört in 
die Sammlung (im Luftballon 
auf Seite 2). Bei allen Unfällen 

Sofort richtig reagieren - 
Erste Hilfe, aber wie?

Bei gesundheitlichen und per-
sönlichen Problemen kann eine 
Mutter/Vater-Kind-Kur zur Stabi-
lisation  der Lebenssituation 
beitragen. Wenn die ambulan-
ten Möglichkeiten nicht zum 
Erfolg führen, kann der Arzt zur 
Kur raten und Interessierte bei-
spielsweise an den Sozialdienst 
des Deutschen Arbeitskreises 
für Familienhilfe verweisen. 
Dort gibt es ausführliche 
Informationen rund um die Kur 
und auch die ärztlichen Atteste 

Wege zur Kur

Heilpädagogisches Reiten und Reittherapie
Filderstadt/Harthausen

Individuelle Förderung der geistigen, sozialen und körperlichen 
Entwicklung für verhaltensauffällige, lern- o. geistig behinderte 

Kinder, Jugendliche u Erwachsene, sowie für Menschen mit
psychischen Schwierigkeiten.

Durch erfahrene Therapeuten und auf ausgebildeten Therapiepferden

Silke Schumacher
Dipl. Reitpädagogin
Jugen   d- u. Heimerzieherin
Tel. 07127 / 22459
mobil 0179 / 4610536

Ute Benker
Dipl. Reitpädagogin
Sozialarbeiterin
Transaktionsanalytikerin (CTA)
07158 / 63860

sind dort erhältlich. Diese wer-
den dann vom medizinischen 
Dienst der Krankenkassen 
geprüft. Bei Kostenübernahme 
liegt die maximale Zuzahlung 
bei 9 Euro pro Tag, Kinder 
kuren kostenfrei. Auch nach der 
Kur bestehen Möglichkeiten zur 
fachlichen Unterstützung.

Infos beim
Deutschen Arbeitskreis
für Familienhilfe e.V.
Tel. 626022.

lautet die Grundregel Nummer 
eins: Ruhig bleiben, auch das 
Kind beruhigen und bei ihm 
bleiben. Hilfe soll, wenn mög-
lich, jemand anderes rufen.

Instinktiv versuchen alle 
Eltern, ihr Kind vor Gefahren 
zu schützen. Zur Prävention 
aller erdenklicher Unfälle ist 
die hohe Aufmerksamkeit 
der Eltern für altersspezifi -
sche Gefahren nötig. Bei den 
Säuglingen fängt es mit dem 
Drehen auf dem Wickeltisch 
an, kurz darauf folgt die Phase 
alles in den Mund zu stecken 
und später sind es waghal-
sige Klettertouren oder das 
Schnitzen mit dem eigenen 
Taschenmesser. Gefahren lauern 
nun einmal überall. Kinder las-
sen sich nicht in Watte packen. 
Deshalb ist es umso wichtiger, 
zu wissen, was zu tun ist, wenn 
es passiert.                       AKR.

Fazit: Als Schreiber des 
Artikels möchte ich Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, 
anraten, vor der Durch führung 
eines Ent spannungs trainings 
sich von kompetenter Seite 
beraten zu lassen. Die 
Diplom-Psychologinnen und 
-Psychologen können mit gerin-
gem Zeitaufwand ermitteln, wel-
che der drei Entspannungs arten 
für Ihr Kind den größten  Erfolg 
verspricht, bzw. feststellen, ob 
Enspannungtraining überhaupt 
das Mittel der Wahl ist. Sie 
sind geschult, Ihnen die Risiken 
der Verfahren, bezogen auf das 
Alter Ihres Kindes, mitzuteilen 
bzw. Entspannungsverfahren zu 
wählen, die nicht kontraindiziert 
sind.

Die benannten Verfahren 
werden im Praxisalltag auf die 
Kinder und Jugendlichen abge-
stimmt und in Kombination an-
gewendet. Für die Durchführung 
bedarf es einer wissenschaftlich-
psychologischen Ausbildung 
in Klinischer Psychologie und 
Diagnostik.

Institut für Angewandte 
Diplom-Psychologie

Achim Feld-Reimold, Dipl. 
Psych.
Alexanderstraße 9b
70184 Stuttgart
Tel.: (0711) 68 30 12,

Für weitere Auskünfte stehen 
wir Ihnen gerne zu Verfügung!

Fortsetzung von S. 13

Erste-Hilfe-Kurse für 
Eltern:

Malteser Hilfsdienst,
Tel. 83 88 033
Deutsches Rotes Kreuz:
Tel.:2808162
Johanniter Unfallhilfe,
Tel.: 07141 / 9715620
VHS Stuttgart,
Tel.: 1873-800

Ärztliche Versorgung im 
Notfall:

Olga-Hospital,  Bismarckstr. 
8, Tel. 992-0
Kinderchirurgische Praxis 
Olgastr. 57 A, Tel. 24 86 591 
oder Badstr. 11, Tel. 5590411

Buchtipp
Schnelle Hilfe für Kinder 
Janko von Ribbek,
beustverlag
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Wasser ist unser wertvollstes 
Lebensmittel, bei der Geburt  
besteht der Körper zu 70 bis 
80% aus Wasser. Dieser Wert 
sinkt mit steigendem Alter auf 
50 – 60%. Unser Stoffwechsel 
kann nur in wässriger Lösung 
funktionieren. Mit dem ausge-
schiedenen Wasser verliert der 
Körper auch lebensnotwendige 
Mineralstoffe, die ebenfalls er-
setzt werden müssen.

Ohne besonders große kör-
perliche Anstrengung verliert 
der Körper pro Tag etwa 2,5 l 
Wasser durch Schweiß, Atemluft 
und Harn. Täglich brauchen wir 
also ca. 2,5 - 3 l Flüssigkeit, um 
die verlorengegangene Menge 
zu ersetzen.

Ein mit Wasser unterver-
sorgter Körper ist weniger 
leistungsfähig. Wassermangel 
kann Müdigkeit, Schwäche 
und Kopfschmerzen auslösen. 
Durch den Flüssigkeitsmangel  
wird das Blut dickfl üs-
sig. Die Durchblutung und 
die Sauerstoffversorgung 
ver schlechtern sich. Unter-
suchungen mit Studenten er-
gaben, dass bei ausreichender 
Flüssigkeitszufuhr konzen-
trierter gelernt und bessere 
Prüfungsergebnisse erzielt 
wur den.

Problem: Hat man Durst, 
ist es eigentlich schon zu spät, 
denn das Gehirn meldet sich 
erst bei Unterversorgung. 
Deshalb sollte man sich ange-
wöhnen, regelmäßig zu trin-
ken, auch ohne Durstgefühl. 
Besonders gefährdet sind ältere 
Menschen und Kinder : Ältere 
Menschen haben häufi g ein 
nachlassendes Durstgefühl und 
Kinder brauchen -  bezogen 
auf ihr Körpergewicht – mehr 
Flüssigkeit als Erwachsene.   

Trinkwasser
Trinkwasser ist das Le-
bens mittel, welches am 
häufi gsten und genauesten 
kontrolliert wird. Grundsätzlich 
ist Leitungswasser in 
Deutschland durch die ho-
hen Qualitätskontrollen sehr 
sauber und für die Ernährung 
eines Säuglings bestens 
geeignet. Allerdings kann 
Trinkwasser nach mehrstün-
diger Verweildauer im häus-
lichen Wasserleitungssystem 
je nach verwendeten Instal-
lationsmaterialien Kupfer, 
Zink, Blei und Cadmium aus 
dem Rohrleitungssystem oder 
auch Bakterien aufnehmen.

Deshalb sollte man Lei-

tungswasser, das 
mehrere Stunden 
im häuslichen Was-
serleitungssystem 
gestanden hat, 
nicht als Trink-
wasser im enge-
ren Sinn oder zur 
Zubereitung von 
L e b e n s m i t t e l , 
ins be sondere zur 
Säug l ings  nah-
rung, be nutzen.

Bevor Wasser 
für die Baby-
nahrung und den 
unmi t t e lba  r en 
Kon sum ent-
nom men wird, 
sollte man das 
Wasser solange 
aus dem Kalt-
wasserhahn ab-
fl ießen lassen, bis 
– bemerkbar durch 
die Temperatur 
– wirklich frisches Kaltwasser 
fl ießt. (Anm. d. Red.: Wer 
ganz sicher gehen bzw. sich 
das Abkochen des Wassers 
für Säuglingsnahrung 
sparen will, sollte zusätz-
liche Entkeimungsfi lter 
ver wenden. Hier wird unter-
schieden zwischen Filter 
für den Outdoorbereich 
und Membranfi lter für den 
Wasserhahn. So garantiert bei-
spielsweise ein Membranfi lter 
wie er von Aqua free und ande-
ren Herstellern angeboten wird 
Keimfreiheit und bietet einen 
sicheren Schutz für die Familie 
auch im Urlaub im Ausland.)

Mineralwasser
Mineralwasser ist Grund wasser, 
das reich an Mineralstoffen ist. 
Es stammt aus unterirdischen 
Quellen, die so tief sind, daß 
sie vor Verunreinigungen ge-
schützt sind.

Aufgrund seiner Zusam-
mensetzung besitzt es 
bestimmte ernährungsphysi-
ologische Eigenschaften. Es 
ist das einzige Lebensmittel 
in Deutschland, das amtlich 
anerkannt werden muss. Das 
Entziehen und die Zugabe 
von Kohlensäure ist erlaubt. 
Mineralwässer können dazu 
beitragen, ein evtl. vorhande-
nes Defi zit an Mineralstoffen 
auszugleichen. Auch ist ein 
preiswertes Mineralwasser 
nicht unbedingt schlechter als 
ein teures.

Plastik oder Glas
Mineralwasser in Plastik-

fl aschen angeboten, kommt 

immer mehr in Mode. 
Grundsätzlich ist Wasser in 
Plastik fl aschen unbedenk-
lich, es besteht aber die 
Möglichkeit, daß sich Keime 
in Plastikfl aschen besser ver-
mehren als in Glasfl aschen. 
Der Zusatz von Kohlensäure ist 
auch gut, denn sie bremst das 
Keimwachstum. Angebrochene 
Flaschen immer im Kühlschrank 
aufbewahren. Auch bei der 
Selbstherstellung von Sprudel 
aus Leitungswasser, das Gerät 
regelmäßig reinigen, keine 
zu großen Mengen auf Vorrat 
produzieren, die Flaschen nach 
jedem Gebrauch reinigen und 
innen  ganz austrocknen lassen 

Tipps
Bei Kindern, die wenig trinken, 
im Säuglingsalter die Breie et-
was fl üssiger machen.

Später bei älteren Kindern 
mit der sogenannten “festen 
Nahrung” über fl üssigkeitsrei-
ches Obst und Gemüse, z.B. 
Obstsalat, selbst zubereitetes 
Frucht joghurt, Milchshakes 
und Melonen, Erdbeeren, 
Gurken, Tomaten „versteckte” 
Flüssigkeit zuführen. Und 
immer wieder zum Trinken 
anhalten.

Auch Verstopfung bei 
Kin dern kann durchaus auf 
einen Flüssig keitsmangel 
zu rück geführt werden. Ge eig-
ne te Geträn ke für Kin der und 
Erwach sene sind Leitungs was-
ser, Mineral wasser, Früchtetees 
und Frucht saftschorle.

Christina Pittelkow-Abele
Gesundheitsamt Stuttgart

Wasser macht fi t

Schmeckt, ist gesund und macht
auch noch Spaß                         Foto:Janas
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Regelmäßige Beobachtung 
und Berücksichtigung dieser 
Veränderungen sollten nicht 
vernachlässigt werden. 

Im Ballenbereich und im 
Rückschuh soll der Fuß fest um-
schlossen sein ohne eingeengt 
zu werden. So werden Füße in 
der ‚Spur’ gehalten, die Fersen 
können nicht wegknicken und 
die Füße im Schuh nicht nach 
vorne rutschen. Dieses hätte 
den gleichen fatalen Effekt wie 
zu kleine Schuhe: Verformungen 
des Skeletts, Verkrampfungen 
der Muskeln und Einschränkung 
der Bewegungsabläufe. 

Bei kleinen Kindern können 
wir noch eine gesunde Fußform 
bewundern: eine nahezu gerade 
Linie vom Ballen bis zur Spitze 
der Großzehe, über die der Fuß 
beim Gehen abrollt. Daraus 
ergibt sich für den Schuh eine 
asymmetrische  Form, die allen 
Zehen viel Spielraum lässt. Jede 
Bewegungseinschränkung in 
diesem Bereich bedeutet eine 
Abrollbehinderung, Einbußen 
in der Dynamik und dauer-
hafte Fehlentwicklung der 
Körperteile, die uns im Laufe 
des Lebens ungefähr einmal um 
die Erde tragen!

Die gesunde Entwicklung 
der Füße sollte ständig be-
obachtet werden. In den 
Vorsorgeuntersuchungen U7, 
U8 und U9 beim Kinderarzt ist 
eine Begutachtung der Füße und 
Schuhe vorgesehen. In kompe-
tenten Fachgeschäften erhalten 
interessierte Eltern eine um-
fassende Beratung und Kinder 
die Schuhe, die ihre gesunde 
Entwicklung fördern.

Karen Heide

In den ersten Lebensmonaten 
spielen sie noch keine tragende 
Rolle. Doch sobald die Füße 
ihrer eigentlichen Bestimmung 
entgegenlaufen, verändern 
sich mit zunehmendem Alter 
Aus sehen und Ansprüche. Fast 
alle Menschen kommen mit 
gesunden Füßen zur Welt, doch 
über 60% der Erwachsenen 
leiden an Fuß schäden und ihren 
Folgen. Es gibt sechs wichtige 
Grün de für Fuß fehl stel lungen: 
Im Säug lings alter werden 
zu früh Schuhe ver wendet. 
Wir entscheiden uns zu spät 
für orthopädisch korrektes 
Schuhwerk. Wir bewegen uns 
zu wenig und bieten daher un-
serer Fußmuskulatur zu wenig 
Training. Durch Übergewicht 
wird zu viel Last auf unsere 
Füße gedrückt. Die meisten 
Schuhe sind zu wenig auf die 
Physiologie unserer Füße aus-
gerichtet. Wir bewegen uns 
zu viel auf glatten und harten 
Böden.

Der Fuß ist ein anatomisches 
Wunderwerk. Ein Viertel aller 
Knochen des menschlichen 
Körpers befi nden sich im Fuß, 
26 Knochen in jeder einzelnen 
Gelenkverbindung. Zusammen 
mit Bändern, Sehnen und 
Muskeln werden das Längs- 
und Quergewölbe mit einer 
brückenartigen Spannung 
gebildet. Dadurch können die 
Füße u.a. Auftritte abfedern und 
dynamische Schrittbewegungen 
ausführen. Es gilt, diese Funk-
tionen so lange wie möglich 
gesund zu erhalten. Schuhe be-
einfl ussen wie kaum ein anderes 
Kleidungsstück  so grundlegend 
wichtige körperliche Prozesse.

Bis zum 8. Lebensmonat ist 
der Fuß sensibler als die Hand. 
Es ist daher sinnvoll, dem 
Kleinkind barfüßiges Bewegen 
zu ermöglichen. Laufen ler-
nen sollten Kinder soweit es 
geht ohne Schuhe. Dies ist in 
unseren Breiten leider nur im 
Sommer angenehm und nur auf 
weichem Untergrund (Strand 
oder Wiese) gesund. Die ersten 
festen Schuhe sollten getragen 
werden, wenn das Kind von 
sich aus zu laufen beginnt, 
was etwa am Ende des ersten 
Lebensjahres der Fall ist. Das 
A und O für den dann erforder-
lichen Schuh ist die passende 
Größe: Länge und Weite müs-
sen stimmen! 

Die Fußlänge von Neuge-
borenen liegt zwischen 6,5 und 

10 cm. Am Ende des zweiten 
Lebensjahres ist etwa die Hälfte 
der Endfußlänge (wie auch 
der Körpergröße) erreicht. Bis 
dahin benötigen Kinder in der 
Regel drei Schuhgrößen! In 
diesem Alter sollten alle drei 
Monate die Fußlänge gemes-
sen und die Schuhe überprüft 
werden. Wegen der weichen 
Knochen und des anfänglichen 
Babyspecks sind Kinderfüße ver-
formbar und dabei gegen Druck-
schmerz relativ unempfi ndlich. 
Kleine Kinder können über die 
Passform ihrer Schuhe keine 
verlässliche Auskunft geben.

Bis zum 7. Lebensjahr wach-
sen Kinderfüße konstant ca. 1 
cm jährlich. Danach wachsen 
die Füße deutlich langsamer. 
Viele Mädchen haben schon 
mit 14 Jahren ihre „Erwach-
senengröße“ erreicht.

Schuhe richtig anpassen
Für jeden Schuh gilt, dass bei 
der richtigen Größe der so-
genannte Vorschub, der beim 
Abrollen entsteht, mit ca. 0,6 
cm berücksichtigt werden 
muss. Bei Kinderschuhen 
kommen noch einmal 0,6 
cm als Zuwachsreserve 
hinzu. Insgesamt sollte das 
Schuhinnenmaß also etwa 1,2 
cm (etwa eine Daumenbreite) 
über der Fußlänge betragen.

Dies ist nur möglich, 
wenn die Schuhe auch die 
richtige Weite haben, die im 
Ballenbereich ermittelt wird. 
Bei gleicher Länge können Füße 
sehr unterschiedliche Weiten 
und Höhen aufweisen. Bei vie-
len Kindern verschlankt sich der 
Fuß während des Wachstums. 

Foto:Janas
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Gut zu Fuß
In einem Menschenleben einmal um die Erde


