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Liebe Familien,
wir freuen uns, Ihnen diese Sonderausgabe unseres Kundenmagazins profil überreichen zu dürfen. Sie finden in diesem Heft ausschließlich solche Beiträge, die
sich schwerpunktmäßig mit dem Familienleben befassen.
Die fundierte, kompakte Information zu Gesundheitsthemen ist nur eine Stärke
der pronova BKK. Eine weitere Stärke sind unsere Leistungen: Die pronova BKK
macht sich stark für Ihre Familie – mit Leistungen, die sich sehen lassen können.
Neben speziellen Vorsorgeangeboten während der Schwangerschaft und
preisgünstigen individuellen Zusatzversicherungen für Ihre Familie bieten wir
Ihnen unter anderem auch die Kostenübernahme für alternativmedizinische
Behandlungen wie Akupunktur, Homöopathie und Osteopathie. Mehr über unser
Leistungsangebot finden Sie auf www.pronovabkk.de/Leistungen
Wussten Sie schon? Die pronova BKK engagiert sich stark in Gesundheitsförderungsprojekten in sogenannten Lebenswelten. Eine Lebenswelt ist ein Ort,
an dem Menschen aufeinandertreffen, miteinander leben, arbeiten und Sport
treiben. Beispiele für erfolgreiche Projekte finden Sie ab Seite 56.
Nun aber: Viel Spaß mit dem Sonderheft der pronova profil!
Ihre

Impressum
pronova profil, Magazin für Kundinnen und Kunden der pronova BKK
Redaktionsleitung:
Redaktion:
Text:
Grafische Gestaltung:
Druck:
E-Mail:
Redaktionsanschrift:

Marc Panke (ViSdP)
Elke Becker, Annemike Gößmann,
Britta Jansen, Mandy Kamradt
Lutz Meyer
Thomas Ricker, Lorena Volkmer
Weiss-Druck, Monschau
profil@pronovabkk.de
pronova BKK, Redaktion profil,
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen

Nachdrucke, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher
Einwilligung der pronova BKK. Alle Rechte vorbehalten.
Fotos:

2

www.shutterstock.com

3

Was Fritzchen nicht lernt . . .

Gesundheitserziehung be ginnt in der Familie!
Eltern sind Vorbild in der
Gesundheitserziehung!
l

Ausreichend Bewegung

l

Gesunde Ernährungsweise

l

Auf den Körper und seine Signale achten

l

Verzicht auf Genussgifte wie Alkohol und Nikotin

l

Arztbesuche im Krankheitsfall und zur Vorsorge

l

Regelmäßiges Zähneputzen und Körperhygiene

l

Genügend freie Zeit zur Entspannung

l

Gefahrenprävention in Haushalt und Verkehr

l

Ruhe statt Hektik

Kindergarten und Schule sind wichtige Erziehungsinstanzen, doch das Elternhaus prägt den Menschen
entscheidend. Was für allgemeine Dinge wie gute Umgangsformen, Lerneifer und Weckung von Interessen
gilt, gilt im ganz besonderen Maße für die Erziehung zu gesundheitsbewusstem Verhalten.
Vorbild sein – gar nicht so einfach

Aus der Sicht des Kindes denken

Gefahren einschätzen lernen

Angst vor dem Arztbesuch nehmen

Das Elternhaus wirkt weniger durch Belehrungen und Unterrichtseinheiten als vielmehr durch das Vorbild von Mutter und
Vater. Der Nachwuchs orientiert sich bereits in der Kleinkindphase und oft bis zum Beginn der Pubertät ganz klar am Vorbild
der Eltern. Wenn die Eltern nicht regelmäßig und ausgiebig
Zähne putzen, nützt es nicht, Sohn oder Tochter zum regelmäßigen Griff zur Zahnbürste anzuhalten. Gleiches gilt für den Bereich
Ernährung: Warum sollte ein Kind sich jemals für gesunde Ernährung interessieren, wenn die Eltern selbst lieber Fetthaltiges aus
der Imbissbude essen? Eltern, die aus Überzeugung Vorbild sein
möchten, können diesen Vorsatz übrigens prima dazu nutzen,
eigene Verhaltensweisen zu überdenken! Wie wär’s – wollten Sie
nicht schon längst beginnen, Sport zu treiben? Oder endlich mit
dem Rauchen aufhören? Oder sich nicht mehr so stressen lassen?
Gerade der letztgenannte Punkt wird immer wichtiger: Hohe
Anforderungen an die Jüngsten führen bereits im Grundschulalter zu echten Stresssymptomen. Seien Sie als Erwachsene auch
hier Vorbild und leben Sie Entspannungsphasen vor!

Manche elterlichen Verhaltensweisen sind für Kinder einfach
unbegreiflich. Kinder begeistern sich nun einmal oft sehr für
süße, weiche Snacks aus dem Kühlregal – wenn Mutter oder
Vater abnehmen wollen und statt der kleinen Kalorienbomben
aus dem Kühlregal verdrießlich eine Möhre knabbern, verstehen
Kinder das nicht (es sei denn, sie mögen Möhren). Erklären die
Eltern ihrem Kind dann den hohen gesundheitlichen Wert einer
Mohrrübe, wird das Kind fortan allenfalls Gesundheit mit unangenehmen Geschmackserlebnissen assoziieren, aber nicht von
sich aus gern zum Gemüse greifen. Kleine Tricks bieten sich an,
um Kinder für Möhren zu interessieren: Man schaut sich gemeinsam mit dem Kind – in natura oder im Bilderbuch – an, wie gern
kleine Hasen Möhren futtern. Oder man kauft das Gemüse frisch
ein und bereitet es gemeinsam zu – vielleicht zu einem kleinen
Rohkostsalat. Die Freude an der gemeinsamen Zubereitung
macht Kinder neugierig. Damit wird im zentralen Erziehungsschwerpunkt „Gesundheit und Ernährung“ vieles leichter.

Ein weiterer wichtiger Bereich der Gesundheitserziehung ist die
Gefahrenprävention. Viele Unfälle mit kleineren Blessuren über
Verbrühungen und Verbrennungen bis hin zu Knochenbrüchen
und Schädel-Hirn-Traumata ließen sich vermeiden, wenn die
Eltern etwas weniger sorglos wären. Wiederum ist das Vorbild
entscheidend. Wenn die Eltern zu riskanter Fahrweise neigen,
wird sich auch der Nachwuchs auf den ersten Ausflügen mit dem
Fahrrad nicht unbedingt verkehrsgerecht verhalten. Umgekehrt
kann eine verantwortungsbewusste Verkehrserziehung gar nicht
früh genug einsetzen: Bleiben die Eltern stehen und schauen
nach rechts und links, bevor sie die Straße überqueren, wird dies
auch dem dreijährigen Nachwuchs in Fleisch und Blut übergehen.
Ebenso wichtig ist die vorausschauende Planung: Man lässt
nichts liegen, was in Kinderhand gefährlich werden könnte und
macht riskantere Wohnungsbereiche wie Treppen, Medikamentenschränkchen, Steckdosen und Küche durch geeignete Maßnahmen kindersicher. Fast noch wichtiger ist es, nichts überhastet oder in übertriebener Eile zu tun, sondern alles bedächtig und
mit Ruhe zu erledigen. Denn Hektik ist eine der Hauptgefahrenquellen in Haushalt und Straßenverkehr. Wieder wirkt das
elterliche Vorbild.

Nun ist es natürlich so, dass auch die umsichtigste und verantwortungsvollste Erziehung nicht verhindern kann, dass Kinder
ab und an erkranken und ein Arztbesuch fällig wird. Zwar kennen
Kinder die Arztpraxis schon aus den Vorsorgeuntersuchungen,
doch sind auch die ja nicht immer angenehm und stressfrei.
Es ist daher wichtig – auch mit Blick auf in späteren Lebensaltern
notwendig werdende Arztbesuche –, einen Zusammenhang
herzustellen zwischen „Arzt“ und „wieder gesund werden“. Dieses
Erlebnis kann durch die Auswahl einer bewusst kinderfreundlich
eingerichteten Praxis und eines sympathisch wirkenden Praxisteams verstärkt werden.
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Väter sind wichtig – Mütter natürlich auch. Doch in den letzten Jahrzehnten hat man sich in den
westlichen Industrienationen fast schon daran gewöhnt, die Bedeutung der Mutter in der Erziehung,
als Bezugsperson und als Vorbild gegenüber der Bedeutung des Vaters höher anzusetzen. Dabei darf
allerdings auch nicht übersehen werden, dass manche Väter sich geradezu chronisch vor jeder
Verantwortung drücken. Dieser Artikel möchte Mut machen: den Müttern, dem Vater des Kindes
mehr Verantwortung zu überlassen; den Vätern, diese Verantwortung bereitwillig anzunehmen und
sich nicht zu drücken. Denn sowohl Söhne als auch Töchter brauchen für ihre Entwicklung
den Vater. Und zwar nicht den Wochenenddaddy, der sein sonstiges Desinteresse und häufige
Abwesenheiten durch materielle Zuwendungen kompensieren möchte, sondern den
richtigen Vater: den Mann, der als Vorbild, als – wenn nötig auch mal strenger – Erzieher
und manchmal auch als Freund da ist, wenn man ihn braucht.

Unterschiede zwischen Müttern und Vätern basieren auf Unterschieden
zwischen Männern und Frauen
Wer sich heute auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern
beruft, hat es nicht leicht. Im Zuge einer allgemeinen Tendenz
zur Gleichmachung drohen auch die Unterschiede zwischen
Müttern und Vätern auf der Strecke zu bleiben. Im Sommer 2010
etwa regte der Europarat an, die Begriffe Vater und Mutter zu
ersetzen – Vater und Mutter sollen künftig als „das Elter“ bezeichnet werden. Der Kunstbegriff „das Elter“, der ursprünglich
aus der Genetik stammt und teilweise auch in der Amtssprache
Anwendung findet, negiert einen Unterschied, den gerade die
Neurowissenschaft in jüngster Zeit als fundamental erkannt hat:
Männer denken, fühlen und handeln aufgrund hirnorganischer
Strukturen anders als Frauen. Und umgekehrt. Frauen bringen
auch keine geschlechtsneutralen Wesen zur Welt, sondern eben
männliche und weibliche Kinder, in deren Gehirnen, so die Aussage von Neurowissenschaftlern, die Unterschiede bereits

vorgeprägt sind. Diese Unterschiede werden
also nicht erst durch die Erziehung und durch
kulturelle Vorgaben erzeugt. Natürlich gibt es Fälle,
in denen Männer wie Frauen und Frauen wie
Männer empfinden, doch das ist die Ausnahme
von der wissenschaftlich bestätigten Regel.

Können Kinder ohne Vater aufwachsen?
Keine Frage: Kinder können prinzipiell auch ohne Vater aufwachsen, wie beispielsweise das Schicksal von Halbwaisen nachdrücklich belegt. Und ohne jede Frage gelingt es vielen Müttern
bestens, ihre Kinder auch ohne Vater großzuziehen. Gewiss ist
auch nicht die Anwesenheit des biologischen Erzeugers
erforderlich – sofern eine männliche Vaterfigur als
Ersatz da ist. Denn dieser männliche Part scheint
wichtig zu sein. In England durchgeführte
Untersuchungen an 19.000 zwischen 2000
und 2001 geborenen Kindern belegen, dass
Kinder sich dann am besten entwickeln,
wenn der Vater häufig anwesend ist. Nimmt
der Vater sich viel Zeit für den Nachwuchs,
sinkt das Risiko von Entwicklungsstörungen – untersucht wurden in dieser
EOC-Studie emotionale Symptome, Verhaltensprobleme,
Hyperaktivität, Verhalten
in der Gruppe. Die Verantwortung der Väter beginnt
streng genommen nicht
erst mit der Geburt, sondern

Väter sind

WICHTIG!
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mit der Zeugung. Raucher und Alkoholiker beispielsweise setzen
ihren Nachwuchs durch geschädigte Spermien einem hohen
Risiko von körperlichen und geistigen Schädigungen aus.

Als Vater wieder wichtig werden
Was aber zeichnet den „richtigen“ Vater aus? In früheren Jahren
gab es eindeutige Antworten: Ein richtiger Vater hatte ein perfekter Handwerker zu sein, Autorennen zu lieben, Sinn für abenteuerliche Unternehmungen zu haben. Diese Rollenzuweisung
scheint heute überholt zu sein. Es kommt nämlich nicht auf solch
konkrete Inhalte an, sondern nur darauf, sich Zeit zu nehmen,
um die Welt gemeinsam zu erkunden! Es gibt so vieles zu entdecken und zu begreifen. Und für Kinder beiderlei Geschlechts
es ist wichtig, sowohl die spezifisch mütterliche als auch die
spezifisch väterliche Sichtweise kennenzulernen. Oft ist ein
Elternteil beispielsweise eher rational, der andere Elternteil eher
emotional ausgerichtet – in der Ergänzung beider Perspektiven
erst erfährt das Kind eine vertiefte Sicht auf die Welt.

Wissenschaftliche Fachbücher
zum Thema:
Stefan Lautenbacher, Onur Güntürkün,
Markus Hausmann (Herausgeber):
Gehirn und Geschlecht.
Neurowissenschaft des kleinen Unterschieds
zwischen Frau und Mann, 49,95 Euro
Doris Bischof-Köhler:
Von Natur aus anders.
Die Psychologie der Geschlechterunterschiede,
27 Euro
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Kein

Schlückchen in Ehren

In Deutschland kommen jedes Jahr etwa

10.000 Neugeborene mit Alkoholschäden zur
Welt. Etwa 4.000 von ihnen leiden unter
dem Vollbild des fetalen Alkoholsyndroms.
Lebenslange schwere körperliche und

Mut zum energischen Nein

Mögliche Spätfolgen bei den Kindern

„Ach komm schon, ein Gläschen Sekt wird schon nicht schaden!“
Kaum ist die gute Nachricht raus, versuchen Freunde und Verwandte ihrer Freude über den ins Haus stehenden Nachwuchs
durch einen kleinen Umtrunk Ausdruck zu verleihen – selbstverständlich unter Einbeziehung der werdenden Mutter. Der Ausdruck „werdende Mutter“ täuscht jedoch – das Mutterwerden
ist kein Ereignis in ferner Zukunft, sondern hat mit der ersten
Zellteilung eingesetzt und ist im zweiten oder dritten Monat –
also dem üblichen Zeitpunkt der Bekanntmachung – bereits sehr
weit fortgeschritten. Und weil Alkohol selbst in geringen Mengen
ein stark wirkendes Zellgift ist, lautet die Antwort selbstverständlich: „Nein, ich trinke nicht!“ Wer diese Ansage nicht akzeptiert,
hat seine Daseinsberechtigung im Freundeskreis eigentlich
schon verwirkt, denn von Freunden darf man doch wohl erwarten,
dass sie einem nur das Beste wünschen.

Die Universität Duisburg-Essen hat vor einigen Jahren in einem
Vergleich mehrerer Studien die Symptome zusammengetragen,
die bei alkoholgeschädigten Kindern auftreten können. Hier ein
kleiner Auszug aus einem ganzen Katalog des Schreckens. Natürlich muss keines dieser Merkmale Indiz einer Alkoholstörung sein.
Aber allein das Wissen, dass diese und andere Symptome als
Folge von Alkoholgenuss in der Schwangerschaft vermehrt auftreten, sollte Sie in Ihrem „Nein!“ bestärken.

Organischer Bereich
l
l

l
l
l

Welche Schäden drohen bei Alkoholkonsum
der Mutter?

geistige Behinderungen sind die Folge.
Doch obwohl die Fakten bekannt sind,
gaben in einer Studie der Charité
58 % der befragten Schwangeren an,
gelegentlich Alkohol zu trinken.

Warum Schwangere Alkohol unter allen
Umständen vermeiden sollten

In Abhängigkeit vom Reifungsstadium führt Alkoholkonsum der
Mutter während der Schwangerschaft zu unterschiedlichen
Entwicklungsstörungen. In den ersten drei Monaten vermehren
die Nervenzellen sich rapide, die Organe werden angelegt
Dementsprechend tiefgreifend sind die Schädigungen, die in
dieser Zeit erfolgen können: Kopf- und Gehirnminderentwicklung, Gesichtsveränderungen mit strukturellen Unterentwicklungen und Fehlbildungen innerer Organe kommen am häufigsten
vor. Während des mittleren Schwangerschaftsdrittels besteht bei
mütterlichem Alkoholkonsum das erhöhte Risiko einer Fehlgeburt. Weiterhin kommt es oft zu Wachstumsverzögerungen. Im
letzten Schwangerschaftsdrittel wächst der Fetus körperlich und
kognitiv zur Geburtsreife. Alkohol kann auch hier wiederum zur
Wachstumsverzögerung führen sowie besonders häufig zu einer
Schädigung des Zentralnervensystems.

l

l
l
l
l

Verhaltensauffälligkeiten
l

l

l
l

l

Nicht die Alkoholmenge ist entscheidend – schon
ein Glas kann fatale Folgen haben
Nicht nur regelmäßiges oder übermäßiges Trinken ruft die genannten Schädigungen hervor. Auch der gelegentliche Alkoholkonsum kann je nach Entwicklungsphase schlimme Auswirkungen haben. Während der vierten Schwangerschaftswoche
etwa kann Alkoholeinfluss die sich herausbildende Kopfform
beeinflussen, in der sechsten Woche kann es bei der Anlage der
Nieren zu Fehlbildungen kommen. In ständiger Gefahr befindet
sich das heranreifende Gehirn: Es kann jederzeit während der
gesamten Schwangerschaft irreparable schwere Schäden
erleiden.

l
l

l

l

l

l

l
l
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Wachstumsstörungen, Minderwuchs, Untergewicht
vergleichsweise kleiner Kopfumfang, Minderentwicklung
des Gehirns
Sprachstörungen
Hörstörungen
Schlafstörungen
Ess- und Schluckstörungen, oft fehlendes oder
übermäßiges Hungergefühl
Augenfehlbildungen
Herzfehler, oft Scheidewanddefekte
Gaumenspalte
Fehlbildungen im Urogenitalbereich

motorische Koordinationsschwierigkeiten durch
Entwicklungsverzögerungen der Fein- und Grobmotorik
und mangelhafte Auge-Hand-Koordination
(„Tollpatschigkeit“)
Problembewältigungsschwierigkeiten (immer wieder
gleiche Herangehensweisen ohne Variablen)
selbststimulierendes, teils selbstverletzendes Verhalten
Ungeduld und Spontaneität einerseits, Entscheidungsschwierigkeiten andererseits
dissoziales und oppositionelles Verhalten
Nichterkennen von Konsequenzen
Schwierigkeiten, sich in soziale Bezüge angemessen
einzugliedern und sich darin wohlzufühlen
Ignoranz gegenüber verbalen Anweisungen,
unkooperatives und oppositionelles Verhalten bei verbal
ausgesprochenen Grenzsetzungen (Nichtakzeptanz von
„Nein“)
Unempfänglichkeit oder Unverständnis gegenüber
nonverbalen Signalen durch Gestik, Mimik und
Körpersprache anderer Menschen
sinngemäßes Verständnis von Anweisungen, aber
Unvermögen zur angemessenen Ausführung
oft ängstlich-besorgte und chronisch frustrierte
Einstellung
niedrige Frustrationstoleranz
schnelle Ermüdbarkeit
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Nichts verändert den Alltag eines Paares so sehr wie die Geburt eines Kindes – Dinge, die bislang
ganz selbstverständlich aus Erwachsenenperspektive beurteilt wurden, müssen nun auch aus
Baby- und Kleinkindperspektive bedacht werden.
Immer wieder erreichen uns deshalb Fragen von jungen Eltern zu Themen rund um Stillen und
Ernährung, zu Sicherheitsaspekten wie Sonnenschutz, Insektenstichen und Giftpflanzen, zu Gesundheitsthemen wie Zöliakie, aber auch zu Aspekten, die das Seelenleben betreffen. Wir haben
einige dieser oft angesprochenen Themen hier in alphabetischer Reihenfolge für Sie zusammengestellt.

Aus dem Alltag mit
Ängste

s
y
b
a
B

Man unterscheidet zwischen angeborenen und erworbenen
Ängsten. Während die angeborenen Ängste als Urängste
stammesgeschichtlich tief in uns verwurzelt sind (etwa die
Angst vor Dunkelheit, die Angst vor dem Tod, die Angst vor
der Trennung von den vertrauten Menschen), haben erworbene Ängste individuelle Ursachen. Ängste erfüllen eine
wichtige Schutzfunktion. Die Höhenangst etwa verhindert,
dass wir uns in Situationen begeben, in denen wir abstürzen
könnten. Die Angst vor gefährlichen Tieren verhindert, dass
wir uns unnötig in Gefahr begeben. Ängste können also sehr
nützlich sein, zugleich aber – wenn sie überpräsent sind –
uns am Leben hindern. Eltern sind also gut beraten, ihre Kinder von klein auf zum einen nicht unnötig Angstsituationen
auszusetzen, sie andererseits aber auf drohende Gefahren
aufmerksam zu machen. Man geht davon aus, dass Kinder
schon sehr früh – etwa ab dem 4. bis 6. Monat – Angstträume haben können. Forscher vermuten, dass eine der
ersten kindlichen Ängste die Trennungsangst ist.
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Giftpflanzen
Kinder neigen dazu, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erkunden. Ab dem Krabbelalter ist nichts mehr vor ihnen sicher.
Auch der Geschmackssinn hilft ihnen dabei, sich in ihrer
Umgebung zu orientieren. Leider ist unsere Umwelt alles
andere als kindgerecht. Genau genommen, steckt sie sogar
voller mitunter tödlicher Gefahren. Bestes Beispiel sind
Pflanzen. Besonders Beeren und Früchte, aber auch bunte
Blätter reizen zu einer näheren Untersuchung. Zahlreiche
Zimmerpflanzen und Gartenpflanzen enthalten giftige
Substanzen, einige davon sind sogar tödlich. Zu den gefährlichsten Zimmerpflanzen zählen Alpenveilchen, Amaryllis,
Dieffenbachie, Korallenbäumchen und Prachtlilien. Im
Garten sind besonders gefährlich Eisenhut, Engelstrompete,
Goldregen, Herbstzeitlose, Mairegen, Tollkirsche, Stechapfel
und Seidelbast. Diese Pflanzen haben in kindgerechten
Gärten nichts zu suchen, kommen allerdings so häufig vor,
dass Ihnen keine andere Wahl bleibt, als Ihr Kind niemals
unbeaufsichtigt in Gärten spielen zu lassen. Vergiftungen
mit den genannten Pflanzen können lebensgefährliche
Folgen haben. Vergiftungen machen sich oft durch Erbrechen und Benommenheit bemerkbar. Tipp: Halten Sie die
Rufnummer der Giftzentrale in Ihrer Nähe stets bereit.
www.botanikus.de bietet eine gute Übersicht aller Giftpflanzen. Siehe hierzu auch die Hinweise auf Seite 23.

Fieberkrampf
Ihr Kind hat zwar einen leichten Infekt, sitzt aber ruhig
auf dem Boden und spielt mit einem Ball. Plötzlich wird
es starr, es verdreht die Augen, ist nicht mehr ansprechbar und fällt hintenüber, die Gliedmaßen beginnen
rhythmisch zu zucken, das Gesicht läuft blau an und der
Atem scheint auszusetzen: Bei diesem vermeintlichen
Schreckensszenario handelt es sich um einen Fieberkrampf, der immerhin bei etwa vier Prozent aller Kinder
zwischen fünf Monaten und sechs Jahren schon mal auftritt und normalerweise keine Folgeschäden hinterlässt.
Also bleiben Sie ruhig und bleiben Sie bei Ihrem Kind,
damit es sich nicht verletzen kann! Nicht ein besonders
hohes Fieber, sondern ein rasanter Fieberanstieg ist meist
ursächlich. Nach wenigen Minuten, die den Eltern wie
Stunden vorkommen, ist der Krampf vorüber, das Kind ist
sehr erschöpft und schläft meist längere Zeit. Rufen Sie
bei einem ersten Fieberkrampf auf jeden Fall einen Arzt
oder Notarzt! Nach einem Fieberkrampf wird Ihr Arzt
vielleicht eine neurologische Untersuchung mit EEG
anordnen, außerdem wird geklärt, ob eventuell eine
familiäre Disposition vorliegt. Um für einen weiteren
Fieberkrampf gerüstet zu sein, wird Ihr Arzt Ihnen wahrscheinlich empfehlen, bei fieberhaften Infekten das
Fieber frühzeitig ab etwa 38,5 °C zu senken, und er wird
Ihnen vorsorglich ein krampflösendes Mittel verschreiben,
das Sie Ihrem Kind bei Bedarf verabreichen können.

g

Fremdbetreuun

Viele Eltern würden ihr Kind in den ersten beiden Lebensjahren am
liebsten selbst betreuen. Doch nicht immer ist das möglich. Nun ist
eine zusätzliche Fremdbetreuung als Ergänzung zur Betreuung
durch Mutter und Vater nicht zwangsläufig schlecht. Die Frage, wie
viel und welche Art der Fremdbetreuung Ihrem Kind gut tut, können
letztlich nur Sie selbst unterscheiden. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es vor allem wichtig, dass es erstens nicht zu viele
Bezugspersonen gibt und zweitens kein extrem häufiger Wechsel
bei den zusätzlichen Bezugspersonen stattfindet. Wenn Sie – etwa
aus beruflichen Gründen – Ihr Kind möglichst früh auswärts betreuen lassen möchten, stellen Sie auf jeden Fall ein hohes Maß an
Kontinuität sicher. Bei einer Betreuung durch in der Nähe wohnende
Großeltern oder einer Tagesmutter ist diese Kontinuität sicher
gewährleistet. Inwieweit Kindertagesstätten diese Kontinuität
bieten können, müssen Sie selbst herausfinden. Eine hohe Personalfluktuation in der Tagesstätte oder später im Kindergarten bedeutet
nichts Gutes für Ihr Kind. In diesem Fall sollten Sie sich nach Alternativen umsehen.

Hören
Der Hörsinn Ihres Babys ist bereits am Ende des ersten Lebensmonats voll entwickelt. Natürlich kann es dann noch nicht alle Geräusche verstehen und richtig einordnen, doch der angenehme Klang
von Tönen und Stimmen nimmt ebenso Einfluss auf seine innere
Entwicklung wie Lärmgeräusche. Die ideale akustische Umgebung
eines Babys bietet möglichst viele natürliche Geräusche (Vogelstimmen, Wind in den Bäumen, Wellenrauschen, Stimmen der Eltern
und Geschwister) und möglichst wenig Verkehrs- und Maschinenlärm. Auch Radio und Fernsehen im Dauerbetrieb können verwirrend sein, weil Ihr Baby den ständigen Wechsel der Stimmen keinen
konkreten Menschen zuordnen kann. Ein besonderes Gewicht
kommt musikalischen Klängen zu, wobei sicher nicht jede Art von
Musik geeignet ist. Elektronische Musik, schnelle Beats und Disharmonien können Unruhe auslösen; klassische Musik hingegen oder
einfache Lieder wirken sich sehr positiv auf die Entwicklung der
kindlichen Psyche aus. Schaffen Sie – falls Sie nicht ohnehin schon
eine Blockflöte haben und ein paar Gitarrengriffe beherrschen –
ein Xylophon oder ein Glockenspiel an. Ihr Baby wird zunächst nur
aufmerksam zuhören, aber spätestens im zweiten Lebensjahr dann
selbst Töne erzeugen wollen.

Haustiere
Haustiere können sich sehr positiv auf die emotionale
Entwicklung Ihres Kindes auswirken – besonders dann,
wenn ein enger Kontakt möglich ist. Doch hat die Nähe
zum Tier auch potenzielle Schattenseiten. Beispielsweise
zählen Tierhaare zu den häufigsten Allergieauslösern.
Außerdem können manche Tiere, allen voran Hunde,
plötzliche kindliche Annäherungen als gefährlich oder
unangenehm empfinden und zuschnappen. Ist der Hund
vor dem Kind in die Familie, die er als sein Rudel ansieht,
gekommen, besteht außerdem die Gefahr, dass er sich –
da sich die Eltern nun wahrscheinlich viel stärker um das
Kind kümmern als um ihn – in der Rudelhierarchie zurückgesetzt fühlt. Aus Sicht des Hundes nimmt eigentlich
das Kind die unterste Stellung im Rudel ein. Fühlt der
Hund sich zurückgesetzt, besteht immer die Gefahr, dass
er sich der Konkurrenz durch eine Beißattacke zu entledigen versucht. Sie müssen als Eltern und Hundehalter
daher die Gefühle Ihres Hundes respektieren und auch
ihm bewusst sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Merkt
Ihr Hund, dass er nach wie vor sehr wichtig für Sie ist,
wird er sich zum treuen Beschützer des jüngsten Familienmitglieds entwickeln. Bemerken Sie hingegen Tendenzen zur Aggression Ihres Hundes gegen Ihr Kind, müssen Sie sich sofort von Ihrem Tier trennen.

11

Insektenstiche
Abgesehen davon, dass Insektenstiche unangenehm jucken,
sind sie meistens harmlos. Allerdings kann Ihr Baby allergisch
reagieren – deshalb sollten Sie Ihr Kind besonders nach einem
Wespen-, Bienen- oder Hornissenstich sehr genau beobachten. Bei außergewöhnlich starken Schwellungen, Atemnot
oder ähnlich auffälligen Anzeichen müssen Sie umgehend
einen Arzt aufsuchen oder den Notarzt verständigen. Letzteres
ist auch immer dann ohne Zeitverlust zu tun, wenn Sie den
Verdacht haben, dass Ihr Kind – etwa beim Trinken aus einem
nicht geschlossenen Becher – eine Biene oder Wespe in den
Mund bekommen hat und im Mund-/Rachenraum gestochen
wurde. Schwellungen im Rachenraum können lebensbedrohlich sein, weil sie die Luftzufuhr behindern. Lutschen von
Eiswürfeln – sofern Ihr Baby dazu schon imstande ist – sowie
kalte Halsumschläge können die Schwellung im Rachenraum
bis zum Eintreffen des Notarztes im Zaum halten. Schwellungen im Hautbereich können Sie mit einem Eiswürfel oder
einem kühlenden Gel behandeln; auch die offene Fläche einer
aufgeschnittenen Zwiebel hilft gegen den Juckreiz. So lästig
manche Insekten sind – vermeiden Sie den Einsatz von Insektiziden in geschlossenen Räumen. Wenn Ihr Baby sich im Freien
aufhält, sollten Sie es hinterher sehr gründlich auf Zecken
absuchen. Hat die Zecke sich bereits festgebissen, mit einer
Zeckenzange oder Zeckenkarte herausziehen (nicht drehen,
Zecken haben kein Gewinde). Treten nach dem Zeckenbiss
auffällige Rötungen auf, suchen Sie bitte mit Ihrem Baby die
Kinderarztpraxis auf.

Rauchen

Dass Rauchen auch als Passivrauchen außerordentlich
gesundheitsschädlich ist, weiß heute eigentlich jeder.
Dennoch gibt es Mütter, die auch während der Schwangerschaft rauchen und ihr Kind damit schon frühzeitig
in Lebensgefahr bringen. Und es gibt Mütter wie Väter,
die es normal finden, in den Wohnräumen der Familie
zu rauchen. Ein solches Verhalten ist hochgradig verantwortungslos – selbst das Rauchen auf Terrasse oder
Balkon hat schädliche Auswirkungen, da die hochgiftigen
Bestandteile des Zigarettenrauchs sich in Kleidung und
Haaren festsetzen. Kinder, die zum Mitrauchen gezwungen werden, leiden häufiger unter Allergien, Atemwegsentzündungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und
Konzentrationsstörungen als ihre rauchfrei aufwachsenden Altersgenossen. Und noch im frühen Erwachsenenalter bleiben Raucherkinder oft hinter den kognitiven
Fähigkeiten von Nichtraucherkindern zurück.

12

Honig
Honig gilt als gesund, viele Nähr- und Vitalstoffe
machen ihn zu einem idealen Süßungsmittel. Das gilt
allerdings nicht für die ersten zwölf Lebensmonate.
Honig kann nämlich Bakterien enthalten, mit denen
der Organismus eines Säuglings noch nicht fertig
wird. Besonders gefährlich ist das Bakterium Clostridium botulinum, dessen Gift zum sogenannten
Säuglingsbotulismus führen kann. Erstes Symptom
ist eine hartnäckige Verstopfung, es folgen Lähmungserscheinungen bis hin zum Atemstillstand.
Nach den ersten zwölf Lebensmonaten ist der kindliche Organismus in der Lage, mit dem Gift fertig zu
werden und kann von den gesunden Inhaltsstoffen
des Honigs durchaus profitieren. Allerdings ist Honig
nicht nur gesund, sondern auch sehr kalorienhaltig.
Wie alle Süßungsmittel, sollte Honig daher sparsam
eingesetzt werden. Wenn Sie das bereits in der frühkindlichen Ernährung berücksichtigen, wird Ihr Kind
von Anfang an ein gesundes Verhältnis zu Süßspeisen
haben und übertrieben Süßes meiden. Sie schaffen
also beste Voraussetzungen für die Vermeidung von
Übergewicht.

Ruhezeiten
Der Alltag mit Ihrem Kind ist immer wieder neu und aufregend, denn jeden Tag entwickelt es sich weiter und lernt
etwas Neues dazu. Unterstützen Sie Ihr Kind bei der Entdeckung der Welt! Doch gönnen Sie sich und Ihrem Kind auch
reichlich wohltuende Ruhezeiten, in denen Sie alle lärmenden Einflüsse von außen verbannen und nur die Nähe
genießen: Halten Sie Ihr Kind im Arm oder auf dem Schoß,
streicheln Sie die zarte Haut Ihres Babys, schauen Sie ihm
in die Augen. Sicher können Sie Ihr Baby besonders gut
riechen; manche Eltern assoziieren den Duft Ihres Babys
mit angenehmen Düften wie denen von reifen Pfirsichen.
Glücksgefühle durchströmen Sie bei dem bloßen Anblick
Ihres Kindes, Ihr Kind fühlt sich angenommen und spürt
durch Ihre Nähe Sicherheit und Geborgenheit. Das gibt
ihm Rückhalt und Kraft für seine weitere Entwicklung! Und
wenn Verwandte, Freunde oder Passanten ständig neugierig auf Ihr Kind sind, geben Sie auch mal klar zu erkennen,
dass Ihr Kind gerade jetzt Ruhe braucht und nicht durch
gut gemeinte Aktivität aus seiner Ruhephase gerissen werden möchte.

Sonnenschutz
Babyhaut ist sehr empfindlich. Und so wichtig natürliches Tageslicht gerade auch für Babys ist – mithilfe des natürlichen Lichts
bildet unsere Haut das Vitamin D, das für die Kalziumaufnahme
aus dem Darm und für den Knochenaufbau unerlässlich ist –, so
gefährlich kann die Sonne sein. Bereits 10 bis 15 Minuten intensiver Sonneneinstrahlung genügen bei Ihrem Baby für einen
Sonnenbrand! Neben Sonnenbränden droht als zweite ernstzunehmende Gefahr der Sonnenstich. Auch zum Hitzschlag kann
es kommen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Baby im Freien nicht dem
prallen Sonnenlicht ausgesetzt ist, sondern genügend Schatten
hat. Auch im Halbschatten eines Baumes nimmt Ihr Kind genügend Tageslicht für die Vitamin-D-Produktion auf. Sonnenhut
und UV-undurchlässige Kleidung vervollständigen den Schutz.
Sonnencremes sollten bei Babys unter einem Jahr nicht unbedingt
verwendet werden, da sie zahlreiche Chemikalien enthalten, die
der Körper über die Haut aufnimmt. Außerdem können Babys
noch nicht richtig schwitzen, um den Körper zu kühlen – Sonnencremes aber erschweren das Schwitzen zusätzlich.

Stillen
Stillen versorgt Ihr Baby nicht nur optimal mit allen nötigen
Nährstoffen, sondern schafft darüber hinaus von Geburt an eine
innige Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Baby. Klar, Stillen
kann auch anstrengend sein, denn Ihr Neugeborenes verfügt
zwar über einen natürlichen Saugreflex, muss das Trinken an der
Brust aber erst üben. Außerdem ist es auch nachts hungrig. Mit
der Zeit pendelt sich meist ein verlässlicher Stillrhythmus ein.
Und während eine Stillmahlzeit bei einem Neugeborenen bis
zu einer Stunde dauern kann, ist ein älteres Baby meist schon
in zwanzig Minuten satt. Innerhalb der ersten Monate haben
Babys mehrere Wachstumsschübe, doch keine Angst, je häufiger Sie Ihr Baby anlegen, desto mehr Milch wird produziert: So
wird Ihr Kind immer satt. Die Zusammensetzung der Milch passt
sich den Bedürfnissen des Babys an: Stillkinder haben so einen
natürlichen Nestschutz gegen bestimmte Krankheiten und sind
weniger anfällig für Allergien, Asthma und Neurodermitis. Probieren Sie, ob Sie besser im Sitzen oder im Liegen stillen können,
und trinken Sie während einer Stillmahlzeit ein Glas Wasser, um
den Milchfluss anzuregen. Manchmal ist es schwierig zu erkennen, ob ein Baby wirklich Hunger hat oder nur saugen möchte.
Legen Sie Ihr Kind nicht in zu kurzen Abständen an, denn dann
trifft die Milch im Magen auf die noch nicht komplett verdaute
Milch der vorherigen Mahlzeit und es kann zu Bauchschmerzen
kommen. Bei Stillproblemen wie wunden Brustwarzen oder
Milchstau wenden Sie sich an eine Hebamme oder Stillberaterin. Ist Ihr Baby etwa ein halbes Jahr alt, sollten Sie mit
dem Zufüttern beginnen. Nützliche Internetadressen:
www.afs-stillen.de oder www.lalecheliga.de. Sollten Sie aus
irgendeinem Grund nicht stillen können: Es gibt für Ihr Baby
auch hochwertige Stillmilchersatzprodukte.

Zahnen
Wenn Ihr Kind quengelig ist, rote Bäckchen oder leichtes Fieber hat und der Speichel reichlich fließt, ist es
wahrscheinlich so weit: Der erste Zahn bricht durch!
Während manche Kinder ihren ersten Zahn schon mit
vier Monaten bekommen, sind andere bei diesem
Ereignis schon älter als ein Jahr. Viele zahnende Babys
kauen jetzt gern auf harten Gegenständen herum:
Geben Sie Ihrem Kind einen Beißring, der keine schädlichen Weichmacher oder giftige Farben enthält. Manche Babys nehmen gern einen gekühlten Beißring zur
Schmerzlinderung, legen Sie den Ring aber bitte nicht
ins Eisfach, er könnte sonst Hautverletzungen verursachen. Sie können die Kauleiste Ihres Babys auch
mit einem sauberen Finger massieren. Häufig hilft es
schon, wenn Sie Ihr Kind durch intensives Spielen vom
Zahnen ablenken. Von Hilfsmitteln wie Veilchenwurzel
oder Bernsteinketten ist eher abzuraten: Veilchenwurzeln können bakteriell belastet sein und Ketten sollten
kleine Kinder überhaupt nicht tragen. Sie könnten sich
damit strangulieren oder Perlen verschlucken, wenn
die Ketten reißen. Die ersten Zähne bedeuten übrigens
nicht das Aus für das Stillen, Babys sind meist sehr
vorsichtig und beißen höchstens aus Versehen mal zu.
Mit dem Durchbrechen der ersten Zähnchen sollten
Sie Ihr Kind behutsam an das Ritual des Zähneputzens
gewöhnen.

Zöliakie
Zöliakie ist eine chronische Überempfindlichkeit der Dünndarmschleimhaut gegen das in vielen Getreidesorten enthaltene
Klebereiweiß Gluten. Gewichtsverlust, Erbrechen, Durchfall,
Appetitlosigkeit und eine allgemeine Gedeihstörung sowie
Diabetes mellitus 1 sind mögliche Folgen einer Zöliakie. Wird
bei Ihrem Kind Zöliakie festgestellt, bleibt nur der Verzicht auf
glutenhaltiges Getreide. Gluten ist vor allem in Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste und Hafer enthalten. Glutenfrei sind u. a.
Hirse, Reis, Mais, Amaranth und Buchweizen. Obst, Gemüse,
Fleisch, Eier, Milch und Fisch sind ohnehin glutenfrei. Da Zöliakie immerhin 1 % der Bevölkerung in Deutschland betrifft,
sind glutenfreie Lebensmittel mittlerweile auch im normalen
Lebensmittelhandel erhältlich. Doch es reicht nicht, bei Keksen,
Brot, Müsli und anderen klassischen Getreideprodukten auf das
richtige Getreide zu achten, da auch verarbeitete Lebensmittel
und Lebensmittelzubereitungen Gluten enthalten können.
Hier ist auf den Zusatz „glutenfrei“ zu achten. Ausführliche
Informationen hält die Deutsche Zöliakiegesellschaft e. V. auf
www.dzg-online.de für Sie bereit.
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Anzeichen für eine Sehschwäche bei Kleinkindern
Folgende Beobachtungen können Anzeichen für eine
Sehschwäche Ihres Kindes sein:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Hat mein Kind eine

Eine Sehschwäche bei Kindern – vor allem bei Babys und kleinen Kindern – zu entdecken ist nicht einfach, eine
regelmäßige Überprüfung durch den Kinderarzt (z. B. im Rahmen der gesetzlich empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9) sollte daher Routine sein. Je früher eine Sehschwäche entdeckt wird, desto besser sind die Korrektionsmöglichkeiten. Auch Sie als Eltern können dazu beitragen, dass eine Sehschwäche schnell entdeckt wird.

Frühkindliches Sehen in den ersten drei Monaten

Die Entwicklung ab dem 3. Monat

In den ersten 3 Monaten sollte Ihr Kind auf ein Licht schauen und
den Kopf in diese Richtung bewegen. Es kann den Blick längere
Zeit in der Nähe des gefundenen Objekts halten. Dies ist die erste
Stufe des Kontrastsehens. Bereits in der 2. Lebenswoche beginnt
das monokulare (einäugige) Anblicken von Objekten/Gesichtern
und die erste Koordination von Kopf und Auge. Anfangs werden
nur Dinge in einer Entfernung von bis zu 30 cm gesehen. In dieser
Zeit kann bei Ihrem Kind ein Schielen der Augen beobachtet werden, das meist harmlos ist und ab der 5. Lebenswoche langsam
zurückgeht. Zwischen der 6. und 8. Lebenswoche hält Ihr Kind
bereits Augenkontakt und folgt nahen Objekten mit den Augen.
Das erfolgt zunächst langsam und erfolgreicher in horizontaler
Richtung. Auch kommt es nun zum Erlernen von Bewegungswahrnehmung. Ebenfalls ab der 8. Lebenswoche beginnt Ihr Kind
sich für Bewegungen zu interessieren wie das schaukelnde Mobile über dem Wickeltisch. Die bislang angelegten, gelernten und
entwickelten Fähigkeiten von Auge, Augenmuskeln und Gehirn
ermöglichen ab der 10. Lebenswoche die Entwicklung des Stereosehens. Diese dreidimensionale Wahrnehmung von Objekten
wird in den nächsten Wochen immer präziser. Ihr Neugeborenes
beginnt Entfernung und Größe von Gegenständen einzuschätzen.

Vom 3. Monat an benutzt Ihr Kind auch gezielt seine Hände und
fängt an, nach Objekten/Spielsachen zu greifen und empfindet es
als störend, wenn ein Auge z. B. durch eine heruntergerutschte
Mütze verdeckt wird. Die Auge-Hand-Koordination wird schnell
besser und Ihr 5 Monate altes Kind kann nun schon recht zielsicher nach Gegenständen greifen und beginnt variabel mit
ihnen zu hantieren, sie z. B. von einer Hand in die andere zu
übergeben. Ab dem 6. Lebensmonat kommt das Farbensehen
hinzu. Waren bislang Dinge mit unterschiedlichen Kontrasten
(z. B. schwarz-weiß gestreifte Gegenstände) interessant, sind es
jetzt zunehmend knallige Farben und interessante Formen. Ab
dem 7. Monat bemerkt es kleinere Objekte wie Brotkrümel und
versucht, nach ihnen zu greifen. Vom 8. Monat an wird auch die
Formerkennung immer besser. Ihr Kind sollte zwei Gegenstände
ineinander stecken können, also mit mehreren Gegenständen
hantieren. Mit Erreichen des 11. Lebensmonats fängt Ihr Kind an,
Verstecken und Suchen zu spielen, es schaut aus dem Fenster, wo
es vorübergehende Menschen bemerkt bzw. erkennt. Auch Bilder
werden gerne betrachtet. Es beginnt Dinge wie z. B. einen Turm
aus Klötzchen zu bauen und kann nach einem kullernden Ball
greifen. Die Entwicklung des Sehens macht bis zur Vollendung
des 1. Lebensjahres weiterhin große Fortschritte. Die Sehschärfe
ist fast vollständig ausgebildet. Feine Details, Bilder und Muster
werden erkannt und die Augen können sich in der Regel schon
ganz präzise auf alle Entfernungen einstellen. Ein Schielen sollte
nun nur noch in Ausnahmesituationen vorkommen, z. B. wenn Ihr
Kind sehr müde ist.

14

ein oder beide Augen schielen (nach innen oder außen)
der Kopf wird auffallend schief gehalten
das Kind reibt sich ständig mit den Fingern an den Augen
und zieht Grimassen
auch ohne etwas anzuschauen, verdreht das Kind seine Augen
auch bei Lichteinfall sind die Pupillen groß und starr
die Hornhaut wirkt trübe
die Pupillen wirken grau-weißlich
es gibt Veränderungen am Augenlid
die Augen sind auffallend groß (wie Murmeln/aufgerissen)
die Augen des Kindes zittern
die Augen sind ständig entzündet, verklebt oder tränen
das Kind stolpert leicht oder stößt oft an

Wer hilft mir bei einer Sehschwäche
meines Kindes weiter?
Wenn Sie Anzeichen für eine Sehschwäche
entdecken, sollten Sie mit Ihrem Kind zunächst
Ihren Kinderarzt bzw. Ihre Kinderärztin aufsuchen. Nach einer eingehenden Untersuchung
wird entschieden, wie die weitere Behandlung
aussehen sollte. Sie kann entweder in der
kinderärztlichen Praxis selbst, beim Augenarzt
oder durch einen Optometristen stattfinden
(Optometrie ist die „Wissenschaft von der Physiologie des Auges und der visuellen Verarbeitung“). Außerdem gibt es die Möglichkeit
einer Therapie in Augenkliniken mit angeschlossenen Sehschulen.

Die Inhalte des diesem Artikel zugrundeliegenden umfangreichen Textes wurden von Janin Scharfenort und Gesa Winger
erarbeitet, die das Thema „Kind und Sehen“ im Rahmen einer
Bachelorarbeit behandeln. Die Textvorlage wurde gekürzt,
sprachlich geringfügig verändert und konzentriert sich auf
praxisnahe Hinweise, wie das Sehen sich entwickelt und wie
Eltern Sehstörungen bei ihrem Kind erkennen können.
Wir danken den Autorinnen!
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Musik

TUT GUT
In jedem Lebensalter profitieren Menschen
von der Harmonie der Töne

Schon Ungeborene reagieren auf Musik. Ob ihre bei Klängen
einsetzenden Bewegungen immer Ausdruck des Behagens
sind, mag dahingestellt sein. Sicher aber ist, dass in der
Reaktion auf Klänge körperliche Bewegungsfunktionen geübt
werden – und sogar so etwas wie eine frühe Lust an der
Bewegung entstehen kann. Zugleich werden auch die Sinne
geschärft. Übrigens ist der Hörsinn bei der Entwicklung des
Kindes im Mutterleib die am frühesten entwickelte unter
den Sinneswahrnehmungen. Der fördernde Einfluss der Musik
auf unsere Wahrnehmung wie auch auf die Entwicklung
unseres Denkvermögens erweist sich dann ein Leben lang.
Musik im Kindesalter
Je früher, desto besser: Lassen Sie Ihr Kind, sofern es auch nur ansatzweise
einschlägige Neigungen erkennen lässt, bereits im Grundschulalter ein
Instrument erlernen. Kinder, die Instrumentalunterricht erhalten, erweisen
sich oft auch als lernstarke, disziplinierte Schüler und als überlegen in der
sozialen Interaktion. Denn das Erlernen eines Instruments führt früher oder
später zum gemeinsamen Musizieren mit anderen und erzieht zur Rücksichtnahme sowohl auf die Mitspieler als auch auf die Noten. Auch die Verbindung von Musik und Bewegung – etwa im Tanz – ist eine Erfahrung, die
Sie Ihren Kindern unbedingt gönnen sollten. Ist die Neigung zum aktiven
Musizieren nicht besonders ausgeprägt, können Sie Ihr Kind immerhin an
das bewusste Hören von Musik heranführen. Der schlimmste Feind einer
musikalischen Erziehung ist übrigens die Dauerberieselung durch
musikalische Geräuschkulissen durch das ständig dudelnde
Radio oder den iPod-Knopf im Ohr – schalten Sie im Interesse
Ihrer Kinder öfter einfach mal ab!

Musik im Erwachsenenalter

Musik im Alter

Musik ist so mächtig, dass sie gesellschaftliche Zustände ändern und Massen in Bewegung setzen kann. Ohne den Rock’n’Roll
etwa hätte es viele gesellschaftliche Veränderungen – allen voran die sogenannte
sexuelle Revolution – nicht gegeben.
Musik wird von vielen Menschen aber
auch als individuell befreiend erlebt. Intensives Zuhören, Tanzen oder Gymnastik
zur Musik und aktives Musizieren schaffen
geistige und emotionale Freiräume, die
dem Stressabbau und der Entspannung
dienen. Wie stimulierend Musik auch aus
wissenschaftlicher Sicht ist, erkennt man
unter eher kritischem Vorzeichen nicht
zuletzt an der Präsenz von Musik in Supermärkten und Einkaufszentren – hier
wird Musik gezielt eingesetzt, um die
Käuferstimmung zu heben und Käufer zu
Mehreinkäufen zu verleiten. Wenn Sie
dieser unfreiwilligen Beschallung schon
nicht entgehen können, liegt es immerhin
ganz allein in Ihrer Macht, die häusliche
Dauerberieselung abzuschalten. Übrigens
kann man auch als Erwachsener noch gut
in den Instrumentalunterricht einsteigen.
Mit zunehmendem Alter lässt zwar die
Fingerfertigkeit nach, doch der Spaß am
Musizieren ist wichtiger als das perfekte
Ergebnis.

Im Alter kann Musik eine weitere Funktion
bekommen: Sie unterstützt die Erinnerung. Mitunter reichen schon ein paar
Takte einer in jungen Jahren gehörten
Melodie, um ganze Lebenszusammenhänge aus der Vergangenheit wieder ins
Bewusstsein zu rufen. Wer einmal selig
lächelnde Senioren beim Tanztee beobachten durfte, weiß, wovon die Rede ist.
Die Funktion von Musik als Erinnerungsbrücke macht man sich heute auch in der
Pflege von Demenzkranken zunutze. Die
Frankfurter Allgemeine Zeitung führte als
Beispiel unlängst den Musiklehrer Axel
Rüdiger an, der seit 16 Jahren auch als
Musiktherapeut in geriatrischen Krankenhäusern und Altenheimen in Nordhessen
arbeitet. Es wird eine Pflegerin zitiert:
„Die Wirkung auf unsere Bewohner hilft
uns bei der Arbeit. Sie sind aufgeweckter,
ansprechbarer und vor allem ausgeglichener. Die sonst oft extremen Gefühlsschwankungen werden deutlich abgeschwächt und eine ausgeglichene Stimmung kommt allen zugute“. Insbesondere
das gemeinsame Singen von Volksliedern
scheint sehr positive Wirkungen zu zeigen
– mit einem Mal sind bei Menschen, die
ihre Tage sonst in völliger Apathie verbringen, Melodien und Texte wieder präsent.
Wenn die heute 50-Jährigen sich in ferner
Zukunft mit Demenz konfrontiert sehen,
werden es vermutlich keine Volkslieder
mehr sein, die Erinnerungsbrücken schaffen, sondern eher die Highlights der Rockund Popkultur. Eine erheiternde Vorstellung? Hauptsache, es hilft, das Leben
lebenswerter zu machen!

Neugier geweckt?
Zum Weiterlesen empfehlen wir:

Manfred Spitzer: Musik im Kopf
19,95 €
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Von der Theorie zur Praxis:

Welches Instrument?

Billig kann ganz schön teuer sein

Die Vielfalt der Instrumente ist so unendlich, dass es müßig wäre,
auch nur einen Bruchteil aufzählen zu wollen. Achten Sie deshalb
neben Ihren persönlichen Vorlieben für Schlag-, Saiten- oder
Blasinstrumente mehr auf praktische Aspekte wie leichte Transportfähigkeit, Anschaffungskosten, Einfachheit. Je einfacher ein
Instrument zu spielen ist, desto eher können Sie erste Erfolge auf
ihm erzielen. Wichtig kann auch der Aspekt sein, ob es Lehrer für
dieses Instrument in der Nähe gibt. Was nützt Ihnen beispielsweise
ein irischer Dudelsack, wenn Sie niemanden haben, der Sie in den
Umgang mit diesem hierzulande eher seltenen Instrument einweist?
Natürlich kann man sich ein Instrument auch ohne Lehrer erschließen. Manche Menschen haben eine so starke Beziehung zur Musik,
dass sie eine Melodie einfach nur hören müssen, um sie danach
nahezu jedem Instrument wieder entlocken zu können.

Wer sich nicht sicher ist und ein Instrument erstmal nur mal ausprobieren möchte, überlegt sich sicher dreimal, ob er beispielsweise
wirklich 300 Euro oder mehr für eine halbwegs gute Einsteigergitarre ausgibt. Zum Glück gibt es fabrikneue Gitarren ja auch schon für
69 oder 99 Euro – doch aufgepasst: Solche Billiginstrumente sind
nicht nur deshalb billig, weil sie meist in Kinderarbeit hergestellt
wurden. Sie sind auch oft billig verarbeitet. Das aber mindert die
Freude am Spielen erheblich. Gerade für Einsteiger ist es wichtig,
ein gut gearbeitetes, leicht bespielbares Instrument zu kaufen –
die Beratung in einem Fachgeschäft lohnt sich hier allemal. Hinzu
kommt, dass die Billiggitarre oft schnell reparaturbedürftig ist und
die Kosten für die Reparatur die Anschaffungskosten meist locker
übersteigen. Wer vor einer größeren Investition erst einmal schauen
möchte, ob ihm ein Instrument liegt, kann bei Musikschulen ein
Instrument leihen. Oder beim Musizieren überhaupt ganz auf ein
gekauftes oder geliehenes Instrument verzichten! Denn zum Glück
gibt es ein Instrument, das nicht nur nichts kostet, sondern sich
überall problemlos mitnehmen lässt – die menschliche Stimme.

Musizieren

ABER WIE?

Viele Menschen würden gern ein Instrument spielen, trauen
sich aber nicht, weil sie sich für unmusikalisch halten. Tatsächlich
sind die meisten Menschen von Natur aus musikalisch – sie
empfinden Freude an Tönen und Klängen und an der Bewegung
zu Musik! Mangels Gebrauch und Übung sind die Fähigkeiten
zum aktiven Musizieren oft verschüttet. Doch was verschüttet ist,
kann man auch wieder freilegen. Lassen Sie es also einfach auf
einen Versuch ankommen! Das Alter spielt übrigens keine Rolle.
Zwar lernen Kinder und Jugendliche am leichtesten, doch der
Zugang zu einem Instrument lässt sich auch im fortgeschrittenen
Alter noch finden. Man wird es dann vielleicht nicht mehr zur
Meisterschaft bringen, doch kommt es darauf ja gar nicht an.
Genießen Sie einfach den Spaß am Musizieren!
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Ein wunderbares, unverwechselbares Instrument:
die menschliche Stimme
Beobachten Sie nur einmal, wie viel Freude Kinder am Singen
haben! Und wie sehr gerade auch ältere Menschen sich auf ihren
Einsatz im Kirchenchor oder Gesangverein freuen! Und welche
Freude selbst der Gelegenheitssänger – leider oft zum Verdruss der
Nachbarn – unter der Dusche hat. Gerade an diesem letztgenannten
Beispiel zeigt sich aber auch, dass die menschliche Singstimme nicht
von Natur aus schön und wohlklingend sein muss. Doch das kann
man durch die richtige Gesangstechnik ändern. Zwar benötigen
Sie – wenn Sie nicht gerade ein absolutes Naturtalent sind – wahrscheinlich ein wenig Gesangsunterricht, die Ausgabe für ein Instrument haben Sie sich aber immerhin gespart. Und nebenbei lernen
Sie im Gesangsunterricht noch eine ganze Menge über Atemtechnik.
Übrigens gilt der gesundheitliche Wert des Singens als nachgewiesen: Singen fördert die Durchblutung, sorgt für innere Ausgeglichenheit, stärkt das Immunsystem und regt Herz und Kreislauf an. Sogar
das Risiko für Demenz und Schlaganfälle soll sinken.
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Fieber senken
Messen Sie das Fieber regelmäßig auf die gleiche Weise und zur
gleichen Tageszeit. Geben Sie Medikamente niemals auf eigene Faust,
sondern nur nach Rücksprache mit Ihrer Kinderarztpraxis. Erleichterung verschaffen Sie Ihrem Kind mit folgenden Maßnahmen:

Meist kein Grund zur Sorge:

bei Kindern

Das Gesicht ist rot, der Kopf fühlt sich heiß an, die Augen wirken müde, das Kind
ist unruhig, schläft schlecht und hat kaum Appetit: Für viele Eltern bedeutet es
Aufregung und Unsicherheit, wenn ihr Kind zum ersten Mal fiebert. Dabei ist
Fieber eigentlich ein ganz normaler Abwehrmechanismus des Körpers bei entzündlichen Prozessen. Fiebernde Babys und Kleinkinder sollten allerdings beobachtet werden: Steigt die Temperatur stark an oder dauert das Fieber mehrere
Tage, ist ärztlicher Rat hinzuzuziehen. Was Eltern außerdem wissen sollten:
Bei etwa zwei bis fünf Prozent aller Kinder kommt es nach einem sehr raschen
Anstieg der Körpertemperatur zu einem Fieberkrampf. In den meisten Fällen
verlaufen Kinderkrankheiten mit Fieber aber harmlos und es gelingt oftmals,
das Fieber mit Hausmitteln zu senken.

Geben Sie Ihrem Kind reichlich zu trinken, Trinken schützt den
Körper vor Austrocknung
Das Kind nicht zu warm anziehen und zudecken, damit es nicht
noch mehr überhitzt
Wadenwickel machen: Feuchte, kalte (aber nicht eisige) Tücher
um die Waden wickeln, mit einem trockenen Tuch abdecken.
Wadenwickel nicht bei kalten Füßen und Schüttelfrost anwenden
Kühlung bringt bei älteren Kindern auch ein feuchter, lauwarmer
Waschlappen auf der Stirn
Auch wenn Sie selbst mit Aspirin gute Erfahrungen gemacht
haben: Geben Sie einem Kind im Alter von unter 16 Jahren
niemals Acetylsalicylsäure (ASS, Aspirin) – es gibt Hinweise, dass
ASS bei Kindern das sogenannte Reye-Syndrom auslösen kann,
eine oft tödlich verlaufende Leber-Hirn-Erkrankung
Gönnen Sie Ihrem Kind ein paar Tage Ruhe – auch wenn das
Fieber bereits im Sinken begriffen ist

Mit Fieber gegen Viren und Bakterien
Die Körpertemperatur bei Gesunden beträgt 36,6 bis 37,5 °C, wobei morgens etwa ein
halbes Grad weniger als abends gemessen wird. Bei körperlich sehr aktiven Kindern
liegt die Temperatur häufig eher im oberen Bereich. Kinder fiebern wesentlich häufiger
als Erwachsene. Schon bei einer leichten Infektion reagiert der Körper mit steigender
Temperatur: Der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren, körpereigene Abwehrkräfte
werden mobilisiert – die Vermehrung von Viren und Bakterien wird durch eine höhere
Körpertemperatur beeinträchtigt. Hohes Fieber von mehr als 39 °C belastet den Körper
allerdings stark und sollte in Absprache mit der Kinderarztpraxis durch Hausmittel
oder Medikamente gesenkt werden. Am zuverlässigsten wird die Temperatur rektal
gemessen. Größere Kinder bevorzugen Ohrthermometer, doch kann es hierbei durch
Ohrenschmalz oder Zugluft zu Messungenauigkeiten kommen.

Fieberkrampf
Die Anzeichen eines Fieberkrampfes sind für die Eltern erschreckend:
Das Kind verdreht die Augen, der Körper wird steif, Arme und Beine
zucken unkontrolliert, es kommt zu kurzer Bewusstlosigkeit. Wenn der
Krampf nach wenigen Minuten vorbei ist, ist das Kind völlig erschöpft.
Rufen Sie bei einem erstmalig auftretenden oder einem länger als
fünf Minuten andauernden Fieberkrampf den Notarzt. Gefährdet
sind Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren. Die genauen
Ursachen solcher Fieberkrämpfe sind noch nicht geklärt, oft treten sie
allerdings in der Familie gehäuft auf. Ihr Kinderarzt wird das Thema
Fieberkrampf mit Ihnen besprechen und vielleicht weitere Untersuchungen wie eine Hirnstrommessung durchführen lassen. Damit
Sie für einen eventuell auftretenden zweiten Krampf gerüstet sind,
bekommen Sie spezielle krampflösende Medikamente. Generell sollte
bei Kindern, die bereits einen Fieberkrampf gehabt haben, das Fieber
schon ab einem Wert von 38,5 °C gesenkt werden, um einem möglichen weiteren Krampf vorzubeugen.

Wichtig: Ist Ihr fieberndes Kind jünger als drei Monate,
gehen Sie immer zum Arzt!
Gerade kleinere Kinder können aber auch ohne Fieber
schwer erkranken. Gehen Sie unverzüglich in Ihre
Kinderarztpraxis, wenn Sie sich Sorgen machen und
das Gefühl haben, dass mit Ihrem Kind irgendetwas
nicht in Ordnung ist!
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Vergiftungen
BEI____
KINDERN
Kühlen Kopf bewahren und richtig handeln
Wenn kleine Kinder sich aufmachen, die Welt zu entdecken, ist nichts vor ihnen sicher. Sie schauen, hören, tasten, greifen,
lecken und probieren. Probieren bedeutet: In den Mund stecken und manchmal auch runterschlucken. Nicht immer
handelt es sich dabei um ungefährliche Substanzen. Vielfach werden auch Teile von giftigen Zimmer- oder Gartenpflanzen,
Medikamente der Eltern oder Großeltern oder Haushaltsreiniger verschluckt. Das aber bedeutet leider auch, dass die Kinder
vor nichts sicher sind – rund 100.000 Notrufe verzeichnen die deutschen Giftnotrufzentralen im Jahr, in 10 % der Fälle
wird empfohlen, das Kind dem Arzt oder einer Klinik vorzustellen. In Akutsituationen hat die Notrufnummer 112 Vorrang.

Gute Information ist jetzt
das Wichtigste
Egal ob Sie telefonischen Rat einholen
möchten oder mit Ihrem Kind die Arztpraxis oder Klinik aufsuchen: Stets wird
man versuchen, so viele Informationen wie
möglich aus Ihnen herauszuholen. Denn
die einzuleitenden Maßnahmen hängen
entscheidend von der verschluckten Substanz ab. Versuchen Sie deshalb folgende
Informationen parat zu halten:

Was tun?
Die wichtigste Regel: Handeln Sie sofort und rufen Sie beispielsweise eine der deutschen Giftnotrufzentralen an. In aller
Regel wird man Ihnen bereits am Telefon sagen, was Sie bis
zum Eintreffen des Notarztes und bis zum Besuch in der Praxis
machen können. Wenn Sie vor dem Anruf etwas unternehmen
wollen: Geben Sie Ihrem Kind, sofern es ansprechbar und dazu
in der Lage ist, etwas zu trinken. Ein Glas Leitungswasser etwa
kann helfen, die Speiseröhre zu spülen, wenn säure- oder
laugenhaltige Substanzen verschluckt wurden. Hat Ihr Kind

Waschmittel verschluckt, sollte zuvor ein Entschäumer gegeben werden. Salzhaltiges Wasser oder Milch sollten in der
Regel nicht gegeben werden, weil es zu unerwünschten Reaktionen mit verschluckten Stoffen kommen kann. Erbrechen
herbeizuführen ist nicht unproblematisch: wurden beispielsweise Säuren verschluckt, können sie auf dem Rückweg durch
die Speiseröhre größeren Schaden anrichten als im ohnehin
sauren Magenmilieu.

Alarmzeichen
Eine Klinikeinweisung ist immer erforderlich, wenn es schwere
Symptome gibt oder Sie nicht wissen, welche Substanz bzw.
in welcher Menge sie geschluckt wurde. Vorsicht auch, wenn
es zu versehentlichen Überdosierungen verordneter Medika-

mente kam. Schwere Symptome, bei denen Sie umgehend den
Notarzt verständigen müssen, sind u. a. Krampfanfälle, Herzrasen, Atemaussetzer und Bewusstseinsstörungen.

Prävention

?

Einem Kleinkind beizubringen, dass es nichts in den Mund
stecken soll, ist nahezu unmöglich. Also müssen Sie selbst
wachsam sein und möglichst viele Gefahren aus dem Weg
räumen. Neben Gartenpflanzen wie Maiglöckchen, Fingerhut,
Goldregen, Herbstzeitlose, Eisenhut sowie dem Riesenbärenklau (dieser wirkt als Kontaktgift und führt zu schweren Verbrennungen der Haut) haben auch viele beliebte Zimmerpflanzen Vergiftungspotenzial. Zu nennen sind u. a. Dieffenbachie,
Asparagus, Gummibaum, Korallenbaum und Weihnachtsstern.
Je schöner Pflanzen aussehen, desto stärker der Reiz, sie zu
probieren. Sogar einige essbare Pflanzen aus dem Garten

wie zum Beispiel Bohnen können im Rohzustand gefährlich
werden. Sorgen Sie daher bitte dafür, dass diese Pflanzen
außer Reichweite sind. Ein weiterer, sehr gefährlicher Vergiftungsschwerpunkt sind Medikamente, die frei zugänglich herumliegen. Hier sind vor allem auch ältere Kinder jenseits des
Krabbelalters gefährdet, die sich am Vorbild der Erwachsenen
orientieren wollen. Medikamente immer nur gut verschlossen
aufbewahren und auch den Schlüssel gut verwahren. Haushaltschemikalien (Reinigungsmittel, Möbelpolitur, Düngemittel usw.) und Tabakprodukte sind ebenfalls unbedingt dem
kindlichen Zugriff zu entziehen.

# Was wurde geschluckt?
# Wie viel wurde geschluckt?
# Wann wurde es geschluckt?
# Welche Symptome sind zu beobachten?
# Was wurde bereits als Erste Hilfe unternommen?
# Wie viel wiegt das Kind, wie alt ist es?

Die Liste der deutschen Giftnotrufzentralen ist
beispielsweise auf der Internetseite des Deutschen
Grünen Kreuzes einsehbar: www.dgk.de.
Außerdem sollten Sie stets die Rufnummer Ihrer
Kinderarztpraxis sowie eines Klinikums in der Nähe
bereitliegen haben.
Im akuten Notfall wählen Sie die Notrufnummer 112.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat eine App
entwickelt, die direkt aus der App heraus einen Anruf
bei einem der neun zuständigen Giftinformationszentren ermöglicht:
www.bfr.bund.de/de/apps_vergiftungsunfaelle.html
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Was Sie über

ANTIBIOTIKA

Vor der Entwicklung der Antibiotika waren viele bakterielle Infektions-

é

Antibiotika sind keine Allzweckwaffen und sollten auch
nicht mit dem Ziel eingesetzt werden, Sie möglichst
umgehend wieder an den Arbeitsplatz zu bringen. Fragen
Sie Ihren Arzt nicht von sich aus nach einem Antibiotikum.
Nehmen Sie sich Zeit, eine Krankheit auszukurieren.

é

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihnen vorschnell ein
Antibiotikum verordnet wird, fragen Sie ruhig nach,
ob das sein muss. Sollte allerdings ein ernsthafter Anlass
bestehen, verweigern Sie die Antibiotika-Einnahme bitte
auch nicht.

erkrankungen tödlich oder nahmen oft einen schweren Verlauf.
Das erste medizinisch genutzte Antibiotikum war Penicillin, benannt
nach einem Schimmelpilz. Durch Zufall entdeckte der schottische
Bakteriologe Alexander Fleming 1928, dass dieser Schimmelpilz
Bakterienkulturen am Wachstum hindern konnte. Bald kamen weitere

é

Bei einfachen Infektionen z. B. der Atemwege wirken
natürliche Substanzen als natürliches Antibiotikum.
Zwiebeln, Knoblauch, Salbei, Kamille, Thymian und frischer
Ingwer beispielsweise sind gut geeignet, um leichte bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Sollte sich Ihr Zustand allerdings nicht nach zwei bis drei Tagen bessern, suchen Sie Ihre
Arztpraxis auf.

é

Wenn Sie feststellen, dass ein bestimmter antibiotischer
Wirkstoff bei Ihnen nicht gewirkt hat, notieren Sie sich
den Namen. Sollten Sie nach einem Arztwechsel erneut ein
Antibiotikum benötigen, teilen Sie Ihrem Arzt den Namen
des Wirkstoffs sicherheitshalber mit.

é

Breitbandantibiotika wirken, wie der Name schon sagt,
gegen eine große Bandbreite bakterieller Erreger. Dennoch
kann es sein, dass sie gegen einen speziellen Erreger versagen. Spätestens dann wird Ihr Arzt den Erreger genauer zu
bestimmen versuchen, um eine spezifische Antwort auf Ihre
Erkrankung zu finden.

é

Antibiotika unterscheiden nicht zwischen gut und böse.
Neben den Krankmachern greifen sie auch die gesunden
Bakterien etwa der Darmflora an. Bei ausgewogener Ernährung regeneriert sich die Darmflora schnell wieder – auch
ohne sogenannten probiotischen Joghurt. Nochmals Stichwort Joghurt: Manche Antibiotika vertragen sich nicht mit
Milchprodukten. Bitte den Beipackzettel immer beachten.

é

Hygiene ist wichtig, aber übertriebene Sauberkeit
schadet: Antibakterielle Chemie in Textilien, Körperpflege
oder Reinigungsmitteln trägt zur Resistenzbildung bei
und kann außerdem Allergien auslösen.

Wirkstoffe mit spezifizierter Wirkungsweise hinzu.
é

Die inzwischen erfolgte starke Verbreitung von Antibiotika in der Humanmedizin sowie in
der Tiermast sorgt dafür, dass sich zunehmend Resistenzen herausbilden. Das bedeutet in
letzter Konsequenz, dass die einst hochwirksamen Medikamente immer mehr an Wirksamkeit
verlieren. Besonders gefährlich sind die multiresistenten Erreger (MRSA), die sich gern in
Krankenhäusern verbreiten. Vor allem bereits geschwächte Menschen sind gefährdet.

é

Antibiotika wirken nur dann, wenn man sie entsprechend
der ärztlichen Verordnung und über den vorgeschriebenen
Zeitraum einnimmt. Verkürzt man den Einnahmezeitraum
eigenmächtig, weil man sich subjektiv wieder besser fühlt,
kehrt die bakterielle Infektion oft mit Vehemenz zurück.

é

Antibiotika-Reste (sollten welche bleiben, denn im
Normalfall nehmen Sie das Antibiotikum bis zur letzten
Pille bzw. bis zum letzten Tropfen ein) gehören nicht in
den Hausmüll. Gelangen sie in die Umwelt, können sie
zur Bildung resistenter Keimstämme beitragen. Bitte in der
Apotheke zur sachgemäßen Entsorgung abgeben.

Forscher arbeiten an der Entwicklung neuer Wirkstoffe wie auch neuer Wirkprinzipien, um
den gefährlichen Erregern auch künftig etwas entgegensetzen zu können. Bis es so weit ist,
hilft im Alltag ein vernünftiger Umgang mit Antibiotika, um die Bildung von Resistenzen
zu verzögern.

é
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Antibiotika helfen nur gegen bakterielle Infektionen.
Bei Virusinfektionen und Pilzbefall sind Antibiotika nicht
angezeigt. Hier kommen ggf. Virostatika und Antimykotika
zum Einsatz. Mitunter kann es aber sinnvoll sein, bei einer
Viruserkrankung ein Antibiotikum zu verordnen, weil es im
Gefolge einer Viruserkrankung durch die Schwächung des
Immunsystems auch zu einer sich ausweitenden bakteriellen
Infektion kommen kann.

wissen sollten

Hochwirksame Antibiotika sind verschreibungspflichtig.
Die Gefahren, die mit einer Selbstbehandlung verbunden
wären, sind somit so gut wie ausgeschlossen. Würde man
sich als Nichtmediziner auf eigene Faust mit Antibiotika
behandeln, wäre dies nicht ohne Risiko: Der Wirkstoff ist
möglicherweise nicht geeignet für die Erkrankung oder falsch
dosiert. Auch gilt es, Neben- oder Wechselwirkungen zu
beachten.
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Natur mach
Warum Mediziner und Psychologen Natur
als wichtigen Faktor unserer Gesundheit sehen
Natur ist gesund – das hört sich nach einer Binsenweisheit an. Dahinter stehen aber glasklare medizinische
Fakten: Viele der sogenannten Zivilisationskrankheiten sind nicht auf äußerliche Faktoren zurückzuführen wie
krankmachende Stoffe, sondern auf die Tendenz, dass der moderne Mensch sich immer seltener in der Natur
aufhält. Es gibt deutliche Anhaltspunkte dafür, dass sowohl unsere Immunabwehr als auch unser seelischer
Zustand von einem „Zurück zur Natur“ profitieren würden. Und damit sind nicht nur gelegentliche Sonntagsausflüge bei schönem Wetter gemeint.

Keine Angst vor ein wenig Dreck
Manche Menschen scheuen die Berührung von Waldboden,
Gartenerde und Matsch wie der Teufel das Weihwasser – leider.
Denn diese gern auch als „Dreck“ bezeichneten Spielarten des
natürlichen Erdbodens sind urgesund. Und zwar gerade deshalb,
weil Dreck zahlreiche Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und
sonstige Klein- und Kleinstlebewesen enthält. Nimmt ein Kind
solchen Dreck in den Mund, trägt dies zur Stärkung der körpereigenen Immunabwehr bei. Diese entwickelt sich im Laufe des
gesamten Lebens durch unzählige Kontakte, die unser Organismus zu anderen Organismen und Substanzen hat. Umgekehrt
gilt: Je weniger solcher Kontakte beispielsweise unsere Schleimhäute der Atemwege und des Verdauungstraktes haben, desto
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schwächer unsere Immunabwehr. Denn ihr fehlt die Gelegenheit
zum Training – die Immuntoleranzschwelle sinkt. Wichtigstes
Ziel des lebenslangen Immuntrainings aber ist die Herausbildung
und Erhaltung der Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen
„gefährlich“ und „ungefährlich“. Kann die Immunabwehr infolge
fehlenden Trainings diese Unterscheidung nicht treffen, kommt
es zu überschießenden Immunantworten. Asthma und Allergien
können die Folge sein. Auch wird diskutiert, ob kindlicher Diabetes, entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, rheumatische
Erkrankungen und sogar Depressionen des Jugendalters möglicherweise mit einer Störung der Immunabwehr zusammenhängen.
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Seelenlandschaften
Wir erleben es immer wieder: Wir stehen oder bewegen uns in
einer Landschaft und spüren, dass sie uns anspricht und uns
etwas sagt. Wir fühlen uns nicht fremd in ihr, obwohl es vielleicht
eine Gegend ist, die wir zum allerersten Mal sehen. Wetten, dass
es sich um eine Landschaft mit Bäumen und Gehölzen, viel Grün,
sanften Hängen und einem Fluss, Bach oder See handelt? Auch
dann, wenn wir uns an Orte erinnern, an denen wir uns früher
wohlgefühlt haben: Oft wird eine intakte Landschaft mit vielen
Pflanzen und Wasser vor unserem inneren Auge auftauchen. Hier
werden Urerinnerungen wach an die Frühzeit des Menschen und
seine bevorzugten Siedlungsplätze. Solche Plätze bieten nicht
nur die lebenswichtige Nähe zum Wasser, sondern überdies gute
Fisch- und Jagdgründe, ein ideales Sammelrevier für Beeren und
Kräuter, das Gefühl von Geborgenheit und Heimischsein. Diese
konkrete Urerinnerung tragen viele Mitteleuropäer in sich, ohne
dass es ihnen ausdrücklich bewusst wird. Doch gerade dieser

unbewusste Anklang ist es, der unserer Seele gut tut, wenn wir
in eine solche typische Landschaft kommen. Sehr konkret kann
auch die sinnliche Erfahrung einer Landschaft sein: Wir hören das
Zwitschern der Vögel, das Murmeln eines Baches, das Rauschen
des Windes im Laub, spüren die Wärme der Sonnenstrahlen im
Gesicht, die Regentropfen oder die Graupelkörner auf der Haut,
spüren Verborgenes im Waldesdunkel und gehen ihm in Gedanken nach. Gern folgen wir dem sich schlängelnden Bachlauf
oder vertrauen unsere Füße dem der Landschaftsform folgenden
Pfad an. Hier ist nichts Geradliniges, hier stört kein Motorenlärm. Unser Blick sucht die Weite und zugleich die Aussicht auf
Geborgenheit. Überall ist Leben, ist Geheimnis – und das Gefühl,
in etwas geborgen zu sein, das größer ist als wir. Leider werden
solche ursprünglichen Landschaften immer seltener. Und mit
ihnen die Rückzugsgebiete für die Seele.

Elementare Prägungen der Persönlichkeit
Blicken Sie in das wettergegerbte Antlitz einer alten Bäuerin,
eines alten Fischers, Schäfers oder Bergführers: Sie spüren, dass
hier nicht Nikotinsucht und Stress, sondern die Elemente ihre
Spuren eingegraben haben. Spuren, die weit über sichtbare Furchen und Falten hinausgehen und bis in das Innere der Persönlichkeit führen. Sie finden solche Spuren bei Menschen, die ihr
Leben mit harter Arbeit in der Natur verbringen. Und zwar dort,
wo deren elementare Ausprägungen am stärksten erlebbar sind –
etwa im Hochgebirge oder auf See. Diese Menschen sind anders.
Auf den modernen Zivilisationsmenschen, der sich gern über diesen leider aussterbenden Typus belustigt, wirken sie verschroben,
versponnen, gestrig und irgendwie abseitig. Wer das Glück hatte,
einen dieser „Letzten ihres Standes“ persönlich kennenzulernen,
weiß hingegen: Diese Menschen leben noch in der Natur, mit ihr

und oft genug auch im Widerstreit mit ihr. In der nicht selten
gefahrvollen Begegnung mit den elementaren Kräften der Natur
prägt sich der Charakter. Er wird stärker, fester, gelassener,
entschiedener – und zugleich bescheidener. Welche Chancen
verpasst der Zivilisationsmensch, der schon bei Nieselregen lieber im Haus bleibt, das ganze Jahr über das ausgeglichene Klima
sucht und dabei langsam depressiv wird. Doch auch unter den
Zivilisationsmenschen gibt es solche Typen, die wenigstens im
Urlaub noch die elementare Begegnung suchen und als Kletterer
ins Hochgebirge aufbrechen oder die Gefahren auf See in Kauf
nehmen, um dem Elementaren nahe zu sein. Nicht umsonst reden
wir hier von „Typen“ – es sind Menschen, die aufgrund ihrer
Prägung auch bei anderen Menschen einen starken Eindruck
hinterlassen.

Bewegung – möglichst unter freiem Himmel
Gut, man muss es nicht übertreiben. Immerhin gibt es vernünftige Gründe, gerade im Winter nicht bei jedem Wetter nach
draußen zu gehen. Glatteis, Kälte, versmogte Städte lassen das
Fitnessstudio trotz der meist abgestandenen Luft allemal als
bessere Wahl erscheinen. Andererseits ist das im Fitnessstudio
gebotene Körpertraining auf maschineller Basis relativ unnatürlich. Unsere Körper wurden für natürlich fließende Bewegungsabläufe gemacht, wie sie beispielsweise auf der Jagd vorkommen:
Springen, Laufen, Bücken, Beugen, Werfen, Klettern, Schwimmen.
Die ideale sportliche Betätigung wäre also ein Crosslauf mit
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gelegentlichen Schwimmeinlagen durch ein sehr abwechslungsreiches Gelände. Da solche Gelände rar sind und selbstverständlich Naturschutzbelange gegen einen Massensport „Crosslauf“
sprechen, kann man auch das Fitnessstudio sehr positiv sehen
– auch wenn die Bewegung unter freiem Himmel das Ideal bleibt,
sind Fitnessstudio und Hallengymnastik der totalen Bewegungsabstinenz durchaus vorzuziehen. Wer hingegen die Gelegenheit
zu Bewegungseinheiten unter freiem Himmel hat, sollte sie auch
so oft wie möglich nutzen. Denn die Bewegung an frischer, halbwegs unbelasteter Luft bringt Körper und Geist in Schwung.
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Natürliche Ernährung aus dem Reagenzglas?
Die Ernährungsindustrie versucht uns mit großem Werbeaufwand weiszumachen, dass Produkte mit hohem Verarbeitungsgrad auch die hochwertigsten seien. Sie machen in der häuslichen Zubereitung tatsächlich die wenigste Arbeit, werden
aufgrund von Nährstoff- und Vitaminzusätzen als „ernährungsphysiologisch sinnvoll“ angepriesen und orientieren sich im
Geschmackserlebnis an mitteleuropäischen Durchschnittswerten.
Die Fachwelt nennt solches Retortenessen „Convenience food“ –
bequemes Essen. Schön blöd, wer sich da noch selbst in die Küche
stellt, Rosenkohl putzt, ein artgerecht aufgezogenes Hähnchen
ausnimmt oder einen Obstsalat aus frischen Zutaten herstellt.
Oder wäre genau das eher schlau? Immerhin kann es sehr reizvoll
sein zu entdecken, wie außergewöhnlich frisch geerntetes Obst
oder Gemüse der Saison schmeckt. Oder dass unser Hähnchen
tatsächlich ein Vogel war und nicht als panierte Presspappe zur
Welt gekommen ist – und dass dieser natürlich aufgewachsene
Vogel ein unglaubliches Aroma entfalten kann, wenn man ihn mit

guten Zutaten und Liebe zubereitet. Der Lohn für die Küchenmühen: Werden die Speisen sorgsam zubereitet, lernen wir auch
das bewusste Genießen wieder. Immerhin ist es auch in unseren
Breiten gerade mal erst zwei, drei Generationen her, dass der
Sonntagsbraten etwas Besonderes, der Hunger hingegen ein oft
gesehener Gast bei Tisch war. Doch das momentan vorhandene
Überangebot an industriell hergestellten, preisgünstig erhältlichen Nahrungsmitteln jeder Art und Herkunft hat uns dazu
gebracht, Essen als Lebensmittel nicht mehr ernst zu nehmen.
Wir essen heute nicht mehr in erster Linie, weil unser Magen
starke Hungergefühle signalisiert. Sondern wir essen, weil wir
gerade Lust auf einen bestimmten Schokoriegel haben, weil wir
nach einem bestimmten Geschmackserlebnis süchtig sind, weil
ein bestimmtes Nahrungsmittel gerade angesagt ist. Und wir
essen, ohne nachzudenken aus purer Gewohnheit. Auch hier ließe
sich Natur auf einfachste Weise wiederentdecken. Und auch hier
würde es mit Gewinn geschehen.

Natur
macht stark
im Alltag

Auch der Geist will sich in der Natur bewegen
Ganz gleich, ob der Durchschnittsdeutsche täglich vier oder doch
nur zwei Stunden vor dem Fernseher verbringt – es ist in jedem
Fall zu viel. Dabei konsumiert der Zuschauer in erster Linie Unterhaltungssendungen wie Ratesendungen, Daily Soaps, Talkshows
und Gerichtsshows. Doch selbst wenn es sich um Naturfilme
handeln würde, wäre allein der häufige passive Gebrauch des
unsinnlichen und extrem naturfernen Mediums Fernsehen zu
beanstanden. Ähnliches gilt für das Internet: Man sitzt vor einer
transparenten Plastikscheibe und lässt sich vom Leben da draußen berichten. Dass bei alledem unser Geist verkümmert, scheint
kaum jemanden zu stören. Aber Sie ja vielleicht!? Rufen wir uns
doch mal kurz in Erinnerung, wie der menschliche Geist zu jener
machtvollen Instanz werden konnte, die gleichsam Berge zu
versetzen imstande ist. Gewiss nicht durch passiven Konsum von
Unterhaltungseinlagen, sondern durch aktives – und durchaus
sinnliches – Begreifen und Bestaunen der „Natur“: Die Schlauheit
und Gewitztheit des Jägers, ein durch Erfahrung angesammeltes
Grundwissen über das Verhalten anderer Menschen, die durch
Beobachtung zustande gekommene Kenntnis von Pflanzen, das
Wissen über die Beschaffenheit von Werkstoffen und die Einsicht
in Bearbeitungstechniken verschiedenster Materialien standen
am Anfang der geistigen Entwicklung des Menschen. Schon bald
kam das Nachsinnen über größere Zusammenhänge hinzu:
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Welche Macht lässt es Tag und Nacht, Frühling und Winter werden, wo kommen die Menschen her, wo gehen sie nach ihrem Tod
hin? Was wirkt in der Natur, welchen Gesetzmäßigkeiten folgt
sie? Dieses Nachdenken entfaltete sich zunächst auf magischreligiöser, später auf philosophischer und noch später auf naturwissenschaftlicher Ebene. Immer aber rankte sich diese geistige
Entwicklung um Dinge der Natur herum. Die Natur der Menschen
in der Steinzeit war von einer dunklen Muttergottheit und Ahnengeistern belebt. Die ersten Philosophen im alten Griechenland
waren als Naturphilosophen auf die Erkenntnis von Wirkungsprinzipien in der Natur aus. Und Wissenschaft war immer in
erster Linie Naturwissenschaft. Das Ranken des Geistes um die
Dinge der Natur führte zu verbesserter Einsicht, zu mehr Wissen
und einem tieferen Verstehen. Warum kehren wir nicht ab und an
dorthin zurück? Auch wenn menschheitsgeschichtlich viele Dinge
bereits abgearbeitet sind – wir sollten es uns als konkrete, heute
lebende Individuen nicht nehmen lassen, Pflanzen am Wegesrand
zu entdecken und zu bestimmen, Fossilien aufzusammeln und
zu bestaunen, Vermutungen anzustellen über die Herkunft der
Gesteine und die Entwicklung des Wetters. Unser Geist braucht
diese Auseinandersetzung und Beschäftigung mit den Dingen
der Natur wie unser Körper die Luft zum Atmen.

Natur ist lebendiges, vielfältiges Lebensumfeld. Verlieren wir die Bindung zu ihr, kommt dies einer Gefährdung
unserer Überlebensbedingungen gleich. Deshalb: Suchen Sie so oft wie möglich den Kontakt zur Natur – und
zwar bei jedem Wind und Wetter und mit der ganzen Familie. Verbinden Sie den Aufenthalt im Freien mit
einem gesunden Picknick, Pflanzenbestimmung und dem Sammeln von Steinen.

Gartenarbeit ist gut für den Bewegungsapparat; Barfußlaufen stärkt die
Immunabwehr und trainiert die Muskulatur.

Kinder so oft wie möglich draußen
spielen lassen: Zeltlager, Wanderungen,
Schwimmen im See statt im gechlorten
Wasser sind gesund für Körper und
Seele.

Keine Natur in der Nähe, weil Sie in
einem Ballungszentrum leben? Selbst
die „kleine Natur“ eines alten Stadtparks
oder eines bescheidenen Gartens lässt
die Seele aufblühen. Nur sollte der Garten ein wenig Wildwuchs zulassen. Denn
nicht die sauber abgezirkelten Beete und
die gestutzten Buchsbäume sind es, die
der Seele gut tun.

Schon der Anblick einer Naturlandschaft
belebt; noch besser ist es, wenn Sie sich
täglich 30 Minuten oder länger in der
Landschaft bewegen. Und nach anderthalb Stunden unter freiem Himmel
verfliegen auch schlechte Laune und
gedrückte Stimmung.

Bei Erschöpfung suchen Sie die Nähe
zur Natur. Lassen Sie, wenn möglich,
alles Städtische und selbst die Welt der
Dörfer für eine Weile hinter sich.

Schenken Sie den Dingen, die Ihnen in
der Natur begegnen, Beachtung. Legen
Sie ein Herbarium an und versuchen Sie,
die gesammelten Pflanzen mithilfe von
Bestimmungsbüchern zu erkennen.
Ähnlich können Sie mit Mineralien oder
Versteinerungen verfahren. Ihre Kenntnisse werden schnell wachsen und Sie zu
einem tieferen Verständnis der Natur
bringen.

Auch in der Stadtwohnung können
Sie unglaubliche Naturwunder erleben:
Versenken Sie ein Samenkorn aus der
Vogelfuttertüte in einen mit Erde gefüllten Topf. Stellen Sie den Topf an ein
lichtes Plätzchen, gießen Sie regelmäßig
– und staunen Sie über das bald einsetzende Wachstum einer Pflanze.

Verzichten Sie auf den Einsatz von
Wasch- und Reinigungsmitteln mit
antibakteriell wirkenden Substanzen,
die eine zusätzliche Verarmung an
Immunreizen bewirken. Lassen Sie ein
gewisses Maß an Dreck zu. Schwarze
Ränder unter den Fingernägeln beispielsweise sollten bei Kindern keineswegs tabu sein.
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NOROVIREN
WAS TUN?
Besonders zwischen Oktober und März macht es von sich reden, das hochansteckende Norovirus. Innerhalb
kürzester Zeit brechen sich die Symptome mit aller Macht Bahn: Schwallartiges Erbrechen, starke Durchfälle
begleitet von Bauchschmerzen, Krämpfen, Übelkeit und Kopfschmerzen machen den Betroffenen extrem zu
schaffen. Zwar ist die Körpertemperatur in der Regel allenfalls leicht erhöht, dennoch ist das Allgemeingefühl
einfach nur elend. Zum Glück ist eine Infektion mit Noroviren im Normalfall nicht wirklich gefährlich.
Neben älteren Personen sind vor allem Kinder unter fünf Jahren betroffen. Doch es kann jeden erwischen, denn
das Virus ist recht stabil und schon der Kontakt mit zehn bis 100 Viruspartikeln kann nach nur sechs Stunden
die beschriebenen Symptome mit aller Heftigkeit auslösen. Da es weder Medikamente noch Impfstoffe gegen
das Virus gibt, spielt die Hygiene bei der Prävention die größte Rolle.

Hier droht Ansteckungsgefahr
Meist geschieht die Übertragung der Noroviren durch Schmierinfektionen von Mensch zu Mensch, bloßes Händeschütteln
genügt. Auch beim Erbrechen werden jede Menge Erreger über
winzige Tröpfchen in die Umgebung geschleudert und finden auf
diesem Wege schnell neue Opfer. Doch die Viren, die übrigens
weltweit vorkommen, halten sich auch an Türklinken, Wasserhähnen, auf Toilettensitzen, Treppengeländern oder in Handtüchern. Und sie überdauern sogar Hitze und Eiseskälte relativ gut:
Tiefgekühlte Beeren etwa können durch kontaminiertes Wasser
nach dem Auftauen hochansteckend sein. Sicherheitshalber
sollten sie daher nicht roh verzehrt, sondern gründlich auf mindestens 60 °C erhitzt werden. Auch Muscheln, Krabben, Salate
oder verunreinigtes Wasser sind mögliche Ansteckungsquellen.

Erwischt! Was ist zu tun?
Trinken ist bei einer Infektion mit Noroviren die wichtigste
Medizin, denn dem Körper wird durch häufiges Erbrechen sowie
Durchfälle sehr viel Flüssigkeit entzogen. Das bedeutet auch
einen hohen Elektrolytverlust. Auch wenn Betroffene am liebsten
gar nichts zu sich nehmen wollen – das Trinken von Wasser, Tee
mit etwas Zucker oder Salz, stark verdünnten Säften oder leichten Brühen schützt vor Austrocknung. Darüber hinaus ist viel
Ruhe angesagt, um den Körper nicht noch mehr zu schwächen.
Nach 12 bis 48 Stunden klingen die Symptome in der Regel wieder ab.

Prävention: Hygiene im Blick
Gegen eine Ansteckung mit Noroviren ist keiner gefeit, doch jeder kann das
Risiko mit folgenden Maßnahmen minimieren:
ç Hände vor dem Essen und nach jedem Toilettengang immer sorgfältig mit
Wasser und Seife reinigen
ç Lebensmittel, die roh verzehrt werden, immer gründlich waschen
ç Gerichte mit Meeresfrüchten immer gut durchgaren, Tiefkühlobst nicht roh
verzehren
ç In der Küche Arbeitsgeräte und Arbeitsflächen sorgfältig reinigen, verschiedene Brettchen und Kochuntensilien für rohe und gegarte Speisen verwenden,
Einwegtücher benutzen, Spüllappen häufig waschen, Speisen im Kühlschrank
immer gut abdecken
ç Wenn im Haushalt jemand erkrankt ist: Türklinken, Toilette, Badutensilien und
alle kontaminierten Flächen mit Einwegtüchern sorgfältig reinigen; Bettwäsche, Handtücher und Kleidung des Erkrankten möglichst bei mindestens 60 °C
waschen; Geschirr bei 60 °C in der Spülmaschine reinigen; Betroffene sollten
für die Dauer der Erkrankung und mindestens zwei Tage darüber hinaus möglichst Abstand zu anderen Personen halten
ç Achten Sie beim Kauf von Desinfektionsmitteln darauf, dass diese auch gegen
Noroviren wirken.
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Gesund, abwechslungsreich und preiswert:

So geht

Tischlein deck dich
heute!

3

Eine gesunde Ernährung liefert die

Dabei erfordert eine gesunde Ernäh-

Gerade Kinder haben oft viel Spaß am

Basis für ein gesundes Leben. Sie kann
helfen, Übergewicht und diversen anderen Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Mit diesem Argument arbeitet auch
die Ernährungsindustrie: Viele Produkte
im Supermarktregal sind mit Vitaminen
und Mineralstoffen angereichert oder
werben sogar aktiv mit gesundheitsbezogenen Versprechen. Fast immer sind
solche Produkte überflüssig und außerdem auch noch teuer.

rung weder besondere Produkte noch
muss sie teuer sein: Wir müssen uns
einfach nur auf das besinnen, was die
Natur direkt vor unserer Haustür über
das Jahr für uns bereithält und hauswirtschaftliche Vernunft entwickeln.
Wenn wir außerdem ein klein wenig Zeit
investieren, indem wir vielleicht einen
kleinen Garten auf dem Balkon anlegen,
Wildgemüse sammeln oder unser Brot
selbst backen, machen wir einen Riesenschritt in Richtung gesunde Ernährung
für die ganze Familie. Und das zum
Spartarif!

Sammeln und Verarbeiten von Chausseeobst. Und sie sind sicher auch gern
bereit, mehr Gemüse zu essen, wenn sie
bei Anbau und Ernte helfen dürfen.
Dabei muss man nicht den Anspruch
haben, kompletter Selbstversorger zu
sein. Es geht lediglich darum, mit
einfachen Mitteln eine gesunde und
preiswerte Ernährung sicherzustellen.
Hier sind zehn erprobte Tipps für Ihren
Alltag!

1
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Kreative Resteverwertung
Wieder mal ein paar Kartoffeln, Reis oder Gemüse zu viel gekocht? Kein
Problem, denn sie sind die ideale Basis, um mit etwas Fantasie leckere
Resteverwertungsgerichte entstehen zu lassen. Kartoffeln werden gebraten, zu Salat verarbeitet oder liefern die Grundlage für einen Auflauf.
Gemüsereste machen sich gut in einer Reispfanne oder als Belag für eine
Pizza. Apropos: Die italienische Pizza ist das Original der Resteverwertung
– als Pizzabelag dienten ursprünglich ausschließlich Reste! Fleischreste
können auch in einen Eintopf wandern, aus grünen Bohnen entsteht
zusammen mit Tomaten, Thunfisch, Oliven und Lauchzwiebeln ein
schmackhafter Salat. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Sammeln statt kaufen
Bewegung an frischer Luft ist gesund – warum nicht einfach den Spaziergang je nach Jahreszeit mit dem Sammeln von Wildgemüsen, Obst oder Nüssen verbinden?
Löwenzahn, Bärlauch oder Brennnesseln im Frühjahr sind
urgesunde und leckere Grundlagen für Pesto und Suppen
oder dienen als Salatbeilage. Im Spätsommer gibt es an
Wegen Obstbäume, die man eventuell nach Rücksprache
mit der Gemeinde abernten darf – sogenanntes Chausseeobst ist, vor allem an kaum befahrenen Straßen, eine
hervorragende Alternative zum Supermarktapfel. Was
Sie nicht sofort verzehren, lässt sich einkochen oder
trocknen. Oder man nutzt regionale Angebote zum Saftpressen. Im Herbst lassen sich Haselnüsse und Walnüsse
sammeln. Nüsse sind äußerst gesund, man kann sie zum
Backen verwenden oder einfach zwischendurch knabbern. Achten Sie darauf, besonders Walnüsse sorgfältig
zu trocknen, da sie sonst schimmeln. Ein paar Tage an der
Herbstsonne reichen aus.

Regional und saisonal
Das ganze Jahr über Paprika, Tomaten und Gurken
oder gar Erdbeeren auf dem Teller? Das muss nicht
sein. Zum einen haben diese Erzeugnisse im Winter
weite Wege hinter sich und sind dadurch äußerst
energieintensiv und obendrein besonders teuer,
außerdem haben sie nicht den vollen und reifen
Geschmack wie im Sommer. Wer hingegen bevorzugt zu Gemüse der Saison greift, hat zum einen das
ganze Jahr über viel Abwechslung auf dem Teller.
Zum anderen ist zum saisonalen Erntezeitpunkt der
Geschmack besonders intensiv und der Nährstoffgehalt hoch. Lange Lagerung oder Transport gehen
immer mit einem Verlust an Inhaltsstoffen einher.
Also: Schauen Sie, was die Region an erntefrischen
saisonalen Genüssen bietet – und greifen Sie
beherzt zu!

4

Gärtnern statt kaufen
Sicher verfügt nicht jeder über einen ausgedehnten
Gemüsegarten. Doch auch auf einer Terrasse oder einem
sonnigen Balkon lassen sich Kräuter, Schnittsalat, Tomaten und sogar Obst ernten. Beim Eigenanbau kann man
auf die chemische Keule verzichten. Es gibt spezielle
Sorten, die auch im Kübel oder Balkonkasten gedeihen.
Und viele Pflanzen wie etwa Mangold sind nicht nur
lecker und gesund, sondern darüber hinaus ein echter
Blickfang. Wer Lust auf mehr hat, mietet sich eine
Gartenparzelle. Kräuter und Sprossen lassen sich sogar
auf der Fensterbank ziehen. Im Sommer kann man dann
auch gleich Kräuter zum Trocknen für Tee oder zum
Würzen von Wintergerichten schneiden.
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Kochen aus Grundzutaten
Tiefkühlgerichte und halbfertige Produkte sind allgegenwärtig. Doch
oftmals enthalten sie fragwürdige Zutaten wie Aromen und Geschmacksverstärker oder sind sehr süß oder sehr salzig. Obendrein sind z. B. vorgeschnittene Salate oder Obstmischungen meist viel teurer als ganze
Salatköpfe oder Äpfel und Birnen. Zudem verliert aufgeschnittenes Obst
erheblich an Vitalstoffen. Sicher, manches Fertigprodukt wird aus Zeitmangel gekauft, die meisten aber sicherlich aus Bequemlichkeit. Dabei
bietet Kochen nicht nur Kostenvorteile, sondern macht einfach mehr
Spaß als Aufwärmen. Hinzu kommt, dass selbst gekochte Gerichte immer
wieder anders schmecken. Wer wenig Zeit hat, kann auch einfach mal
für zwei Tage kochen.

Vorräte anlegen
Auch wer keinen großen eigenen Garten hat, sollte etwas
Vorratshaltung betreiben und auf diese Weise Geld sparen.
Zur Erdbeer- oder Kirschzeit kauft man größere Mengen
Früchte ein und stellt leckere Fruchtaufstriche selbst her.
Wer über Gefrierkapazitäten verfügt, kann problemlos Sommergemüse günstig einkaufen und für den Winter einfrieren.
Doch übertreiben sollte man es mit den Vorräten nicht, denn
auch im Winter gibt es reichlich frisches Gemüse und außerdem sind alte Gefrierschränke wahre Stromfresser. Vielleicht
hat Ihre Großmutter ja noch einen Topf zum Einkochen,
auch der kann Ihnen gute Dienste leisten. Hamsterkäufe bitte
immer mit Augenmaß tätigen, damit später nicht größere
Mengen Lebensmittel weggeworfen werden.

7
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Frühstück Marke Eigenherstellung
Ein gutes Frühstück garantiert einen guten Start in den Tag. Für Brotliebhaber lohnt sich das Backen in jedem Fall: Vollkornbrote aus
Weizen oder Dinkel lassen sich mit Hefe backen, wer es gern etwas
kräftiger mag, backt am besten ein herzhaftes Brot mit Sauerteig.
Alles wird besser schmecken als gekauftes Brot, das heute überwiegend aus fertigen Backmischungen hergestellt ist. Die Backmischungen, mit denen Großbäckereien beliefert werden, enthalten
chemische und biochemische Zusatzstoffe, um Frische, Rustikalität
und Geschmack vorzutäuschen. Nur wer selbst backt, weiß, was wirklich im Brot steckt. Auf Zusatzstoffe aus dem Labor kann verzichtet
werden, denn Geschmacksvielfalt erreicht man durch die Zugabe von
Ölsaaten wie Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne oder durch Brotgewürz. Auch selbstgebackenes Brot lässt sich problemlos einfrieren.
Wer lieber Müsli mag als Brot, kann ebenfalls Eigenkreationen den
Vorzug geben. Für eine große Vorratsdose werden Flocken und je nach
Geschmack Nüsse oder Trockenfrüchte gemischt. Morgens kommt
dann noch ein Stück Obst, etwas Naturjoghurt oder Milch dazu,
fertig! Dieser individuelle Müslimix kommt ganz ohne Zuckerzusatz
aus und ist zudem erheblich preiswerter als fertige Mischungen.

Einkaufen mit Mengenrabatt
Gerade das Einkaufen kleiner Mengen ist oft teuer. Also
am besten Gleichgesinnte suchen, der 25-Kilo-Sack
Getreide ist nämlich deutlich preiswerter als die Kleinpackungen. Eventuell kann man auch den Einkauf größerer
Mengen vom Erzeuger bewerkstelligen, so lassen sich
Zwischenhändler umgehen.

Backe, backe Kuchen
Süßigkeiten wandern bei fast jedem Einkauf mit in den
Einkaufswagen. Meist sind sie nicht nur extrem süß, sondern auch extrem fetthaltig und damit das Gegenteil von
gesund. Gesunde Ernährung bedeutet nun nicht den völligen Verzicht auf Süßes. Doch auch hier ist Selbstmachen
die bessere Alternative. Denn wer ausschließlich Selbstgebackenes isst, kennt die Zutaten, so kommt z. B. nur
Vollkornmehl zum Einsatz und die Zuckermengen können
gegenüber den Angaben in Rezepten ohne Geschmackseinbußen um 30 bis 50 % reduziert werden. Gehärtete
Fette und Aromen werden ganz umgangen. Außerdem
werden auf diese Weise insgesamt deutlich weniger
Süßigkeiten verzehrt, denn zum ständigen Backen fehlt
meist schlicht die Zeit. Dafür wird das Gebäck in kleinen
Mengen umso mehr genossen.

10

Verwerten statt wegwerfen
Viele Lebensmittel wie etwa Obst mit Druckstellen oder
Abgepacktes in beschädigten Verpackungen sind ohne
gesundheitliche Risiken zum Verzehr geeignet. Fragen Sie
doch einmal gezielt in Ihrem Supermarkt oder auf dem
Wochenmarkt nach Lebensmitteln mit geringen Schäden
oder verhandeln Sie über Preise bei Produkten, deren
Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. Auf diese Weise
ernähren Sie sich nicht nur günstig, sondern helfen
auch, das Vernichten von Lebensmitteln zu verringern.
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Wenn der Apfel
zum Feind wird

Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten
Hautrötungen und Quaddeln in Verbindung mit Juckreiz, Bläschen im Mund- und Rachenraum, Erbrechen,
Blähungen oder Durchfall, Husten oder Atemnot und im schlimmsten Fall Migräne oder gar ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock: Ursache all dieser Symptome können schon ein leckeres Dessert
mit Eiern, ein kleiner Schluck Milch oder ein paar Erdnüsse sein. Etwa fünf Millionen Menschen leiden in
Deutschland an Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten, Tendenz steigend.
Die häufigsten Allergien sind solche auf Milcheiweiß, Eier, Erdnüsse, Gewürze und Fisch. Unverträglichkeiten
betreffen meist Laktose, Fruktose und Gluten. Bei Kleinkindern auftretende Kuhmilch- und Hühnerei-Allergien schwächen sich in vielen Fällen mit zunehmendem Alter ab oder verschwinden sogar ganz. Allerdings
können auch Jugendliche und Erwachsene jederzeit Nahrungsmittelallergien entwickeln; besonders häufig
sind Pollenallergiker von sogenannten Kreuzallergien betroffen: Wer etwa allergisch auf Birkenpollen
reagiert, hat ein größeres Risiko für eine Allergie auf rohes Kern- oder Steinobst.
Die wichtigste Frage für alle Betroffenen ist jedoch: Wie kann ich mich gesund ernähren, wenn ich beispielsweise auf Milch und Milchprodukte, auf Weizen- und Roggenbrot oder auf viele Obstsorten verzichten muss?
Und gibt es vielleicht Verhaltensweisen, die das Risiko für Allergien senken?

Allergie oder Unverträglichkeit?
Während einer Nahrungsmittelallergie eine immunologische
Körperreaktion zugrunde liegt, basiert eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bzw. Nahrungsmittelintoleranz auf einer Stoffwechselstörung. Den Anfang einer Allergie bildet die Sensibilisierung:
Das körpereigene Immunsystem kommt in Kontakt mit einem
Allergen, beispielsweise einem Eiweißbaustein eines Nahrungsmittels. In einer Art Überreaktion werden bestimmte Antikörper gebildet, meist Immunglobulin E, auch IgE genannt. Beim zweiten oder
auch zwanzigsten Kontakt mit dem Nahrungsmittel folgt dann die
allergische Reaktion: Das entsprechende Allergen reagiert mit den
Antikörpern und körpereigene Botenstoffe wie das Histamin rufen
die beschriebenen Symptome hervor. Daneben gibt es auch sogenannte Pseudoallergien, bei denen es sich keineswegs um eingebildete Krankheiten handelt, wie der Name vermuten lassen könnte.
Sie zeigen die gleichen Symptome wie eine echte Allergie, doch ist
das Immunsystem bei pseudoallergischen Reaktionen nicht aktiv.

Auslöser sind z. B. Lektine in Erdbeeren, Salicylate in Äpfeln oder
generell Lebensmittelzusätze wie Konservierungs- und Farbstoffe.
Die Reaktion erfolgt sofort beim ersten Kontakt, eine Sensibilisierung findet nicht statt. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder
Intoleranzen verursacht ein defektes Enzym oder ein Enzymmangel
die Beschwerden: Das Enzym Laktase spaltet normalerweise im
Dünndarm den Milchzucker (Laktose) in seine Bestandteile Glukose
und Galaktose, damit er vom Darm absorbiert werden kann. Wenn
das Enzym nun ganz fehlt oder nur unzureichend gebildet wird,
gelangt die Laktose in den Dickdarm, wo sie Blähungen, Krämpfe
und Durchfälle verursachen kann. Während bei einer Allergie bereits Kleinstmengen des Allergens die typischen Reaktionen hervorrufen, ist eine Nahrungsmittelintoleranz häufig mengenabhängig;
kleinere Mengen des betreffenden Nahrungsmittels können im
Einzelfall vertragen werden, größere Mengen dagegen bereiten
erhebliche Probleme.

Gut und Böse in der täglichen Ernährung
Ob Allergie oder Intoleranz, eine grundlegende Ernährungsumstellung ist in jedem Fall nötig. Wer allerdings wichtige Grundnahrungsmittel wie Milch, bestimmte Obstsorten oder glutenhaltige
Getreide nicht essen darf, muss mit hochwertigen Alternativen

38

für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sorgen.
Beim Einkauf von Fertigprodukten bitte die Zutatenliste sorgfältig
lesen und im Restaurant Gefahrenpotenzial erfragen!
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Müsli Marke
Eigenmix gibt
Energie für
den Tag
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Ernährungsphysiologisch sinnvoll frühstücken
Sie essen jeden Tag Müsli zum Frühstück? Eine
hervorragende Wahl, denn ein gutes Müsli ist
echtes Kraftfutter. Es enthält viele Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und hochwertige pflanzliche Fette, die den Körper optimal
versorgen und lang anhaltend sättigen.
Die Vielfalt der angebotenen Fertigmüslis ist
gewaltig: Früchtemüslis, Schokomüslis und
Nussmüslis in verschiedenen Zusammenstellungen bevölkern die Supermarktregale.
Die unter Verkaufsgesichtspunkten kreierten
Mischungen enthalten oft unnötige Zusatzstoffe (Aromastoffe, Vitamine, teilweise sogar
versteckte Zucker) und werben mit Namenszusätzen wie Vital, Wellness oder Fitness.
Unser Tipp: Im Regal stehen lassen und stattdessen das Müsli selbst mischen.

Ein Müsli-Eigenmix bedeutet zwar einen
etwas höheren Zeitaufwand, doch er belohnt
mit optimalen Nährwerten, einer großen
Geschmacksvielfalt und dem Verzicht auf in
Fertigmischungen enthaltene unnötige Zusätze.
Entdecken Sie traditionelle Müsliformen neu
wie das Bircher-Benner-Müsli, den Frischkornbrei oder das Müsli mit frischen Getreidekeimlingen. Also machen Sie sich auf den Weg!
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So punktet Ihr Müsli-Eigenmix
gegenüber Fertigmischungen!

Die Formenvielfalt
echter Müslis

Zuckergehalt

Energie

Bircher-Benner

Gekeimtes Getreide als Grundlage

Der Blick auf die Zutatenliste zeigt: Ohne Zucker geht es bei
Fertigmischungen meist nicht. Er versteckt sich hinter den
Begriffen Glukose, Maltose, Dextrose, Gerstenmalz, als Fruktose
in den Trockenfrüchten oder im Schokoladenanteil. Dabei kann
gerade Zucker in Verbindung mit Vollkorn bei empfindlichen
Menschen zu Gärungen und Blähungen führen. Ein hoher
Zuckeranteil lässt auch den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen,
die Sättigung hält nicht lange vor. Der Müsli-Eigenmix mit
frischem statt getrocknetem Obst enthält deutlich weniger
Zucker. Am besten mit einer Spur Honig oder Ahornsirup süßen –
oder die Geschmacksnerven konsequent insgesamt auf weniger
Süße einstellen und nur mit frischem Obst süßen.

Fertigmüslis enthalten meist Angaben zur Kalorienzahl pro
Portion. Hier kann man sich leicht täuschen lassen, denn eine
Portion enthält eine überraschend niedrige Kalorienzahl. Grund
ist die völlig unrealistische Bemessung der Portionsgröße, denn
welcher Erwachsene kommt schon mit einer Menge von 30 oder
40 g aus, wenn er wirklich satt werden will? Der Müsli-Eigenmix
enthält auf jeden Fall deutlich weniger Zucker und weniger
Kalorien. Auch Eigenmix-Müsli ist nicht kalorienarm. Doch selbst
wenn eine Portion Eigenmix-Müsli ähnlich viele Kalorien liefert
wie das Brötchen mit Schokocreme, ist es auf jeden Fall wegen
der nachhaltigen Sättigung und der Versorgung mit wichtigen
Vitaminen und Mineralstoffen die gesündere Alternative.

Der Schweizer Arzt Bircher-Benner gilt als der Urvater des modernen Müslis. Eine Sennerin hatte ihn auf einer Bergwanderung
mit einer Rohkostmahlzeit bewirtet, die er in seinem zu Beginn
des 20. Jahrhunderts gegründeten Sanatorium als Abendessen
reichte: Pro Person 3 EL Haferflocken 12 Std. in der dreifachen
Menge Wasser einweichen, dann mit 1 EL Zitronensaft, Kondensmilch und einem ungeschälten geriebenen Apfel vermischen und
frisch geriebene Nüsse darüber streuen. Heute ersetzt flüssige
süße Sahne die Kondensmilch, die früher aus hygienischen Gründen bevorzugt wurde. Auch als Frühstück ein echter Satt- und
Muntermacher.

Dieses Frühstück braucht etwas mehr Planung, denn es dauert
etwa drei Tage, bis aus dem Weizenkorn ein Weizenkeim gewachsen ist. Am besten geht das in speziellen Keimgeräten oder
Keimgläsern. Belohnt wird diese Wartezeit mit einem deutlichen
Plus an Vitaminen und Mineralstoffen: Der Gehalt an B-Vitaminen steigt etwa um das Sechsfache, außerdem sind Weizenkeime
reich an Vitamin E und Folsäure. Die Keime vor der Zubereitung
spülen und mit Obst, Naturjoghurt und etwas Honig vermischen.
Auch Dinkel, Roggen, Gerste und Hafer eignen sich zum Keimen.

Ballaststoffe

Zusatzstoffe

Ein hoher Getreideanteil im Müsli bedeutet viele Ballaststoffe,
die für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an und helfen, in Verbindung mit
Flüssigkeit unerwünschte Mikroorganismen und Cholesterin
auszuscheiden. Besonders Haferflocken enthalten einen hohen
Ballaststoffanteil. Frisches Obst liefert ebenfalls Ballaststoffe
und zusätzlich wichtige sekundäre Pflanzenstoffe.

Viele Müslimischungen sind mit Vitaminen und Mineralstoffen
angereichert und erwecken so den Anschein einer besonders
gesunden Mahlzeit. Doch Deutschland ist kein Vitamin-Mangelland und zugesetzte Vitamine sind nicht nur im Müsli überflüssig.
Gerade zu viele fettlösliche Vitamine können sogar negative
Folgen haben. Das selbst gemischte Müsli kommt außerdem ganz
ohne zugesetzte Aromastoffe aus.

Geschmack

Frischkornbrei
Frischkornbrei wurde schon vor unserer Zeitrechnung verzehrt.
3 EL Getreide grob schroten (wer keine Getreidemühle hat, treibt
vielleicht auf dem Flohmarkt eine alte Kaffeemühle auf oder
lässt sich im Bioladen eine kleinere Menge Getreide schroten)
und über Nacht in so viel Wasser einweichen, dass ein steifer
Brei entsteht. Morgens nach Geschmack zubereiten mit flüssiger
Sahne, etwas Honig und Zitronensaft, frischem Obst der Saison
und Nüssen, Sonnenblumenkernen oder Leinsaat. Weizen ist am
mildesten im Geschmack, Hafer kann leicht bitter werden. Bietet
viele Nährstoffe und unendliche Geschmacksvarianten.

Flocken und frisches Obst
Getreideflocken enthalten alle Inhaltsstoffe des vollen Korns.
Haferflocken weisen einen höheren Gehalt an Vitamin B1, E,
Eisen, ungesättigten Fettsäuren und essenziellen Aminosäuren
auf als die Flocken von Weizen, Gerste oder Dinkel. Wer an einer
Glutenunverträglichkeit leidet, greift zu Reis- oder Hirseflocken.
Die Flocken mit frischem Obst und Milch oder Naturjoghurt
zubereiten. Naturjoghurt unterstützt die natürliche Darmflora.
Nach Geschmack Nüsse, Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne
hinzufügen. Der schlichte Klassiker für jeden Geschmack.

Hinsichtlich des Geschmacks übertrifft der Müsli-Eigenmix das
Fertigmüsli bei Weitem: Gerade frisches Obst der Saison garantiert eine fast unendliche Vielfalt. Auch können immer wieder
verschiedene Nüsse oder Ölsaaten wie Sesam, Kürbiskerne,
Leinsaat oder Sonnenblumenkerne verwendet werden. Sie alle
enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Wegen des insgesamt eher hohen Fettgehaltes nicht zu üppig über das Müsli
streuen.
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Was Kinder brauchen
Während der Wachstumsphase benötigen Kinder für ihre gesunde
Entwicklung ausreichend Energie aus Kohlenhydraten und Fetten,
dazu genügend Eiweiß für das Zellwachstum. Bei den Vitaminen
kommt dem Vitamin D und der Folsäure eine besondere Bedeutung
zu, außerdem ist der Bedarf an Eisen und Kalzium bei Kindern höher
als bei Erwachsenen. Wichtig ist natürlich auch eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr. Der Energiebedarf unterliegt Schwankungen,
so benötigen sehr aktive Kinder mehr Energie als ruhigere Vertreter.

Gutes

für kleine Menschen mit

Eine aktuelle Studie lässt aufhorchen: Macht Fastfood nicht nur dick, sondern
auch krank? Zumindest erhöht der häufige Verzehr von Fastfood-Produkten bei
Kindern und Jugendlichen das Risiko, an schwerem Asthma, Heuschnupfen oder
allergischen Hautausschlägen zu erkranken, maßgeblich.
Zu dieser Einschätzung kam eine breit angelegte
Studie, bei der mehr als eine halbe Million Kinder
und Jugendliche aus 51 Ländern zu ihren Ernährungsgewohnheiten befragt wurden. In der Altersgruppe
der 13- bis 14-Jährigen war das Risiko für schweres
Asthma um 39 Prozent erhöht, wenn mindestens drei
Fastfood-Mahlzeiten pro Woche verzehrt wurden,
bei den Sechs- bis Siebenjährigen um 27 Prozent.
Ursächlich hierfür ist wahrscheinlich der hohe Gehalt
an Transfettsäuren in den Fastfood-Produkten sowie
der Anteil an gesättigten Fettsäuren, Zucker, Salz und
Konservierungsstoffen. Bei überzeugten Obstessern
hingegen traten die genannten Krankheiten deutlich
weniger häufig auf.
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Doch viele Kinder scheinen eine starke Abneigung
gegenüber Gemüse und Obst zu haben. Und der für
Erwachsene so wichtige Gedanke an die Versorgung
des Körpers mit den nötigen Nährstoffen spielt für sie
ohnehin noch keine Rolle. Kinder essen einfach das,
was Spaß macht und schmeckt – und sie fordern die
Lebensmittel ein, die ihnen die Werbung schmackhaft
machen will. Hier beginnt für Eltern oft eine schwierige
Gratwanderung, denn sie benötigen manchmal viel
Geduld, ihre Kinder so ganz nebenbei an eine natürliche
und gesunde Ernährungsweise heranzuführen. Diese
minimiert nämlich von Anfang an die Risiken für die
bekannten Zivilisationskrankheiten wie Herz-/Kreislauferkrankungen, Übergewicht und Diabetes. Was aber
brauchen Kinder wirklich und was ist für eine gesunde
Mahlzeit außer den Zutaten noch wichtig?

Und während ein Kind an einem Tag ständig hungrig ist, kann es
am nächsten durchaus nach einer kleinen Portion schon satt sein.
Die meisten Kinder verfügen noch über ein natürliches Sättigungsgefühl, Eltern sollten sich hüten, dieses durch Zwang zum Aufessen
einer bestimmten Portionsgröße zu zerstören. Größere Kinder
bedienen sich beim Essen am besten selbst und füllen sich nur
so viel auf den Teller, wie sie essen wollen.

großem Hunger
Der gesunde Mix macht’s
Hochwertige pflanzliche Öle liefern nicht nur Energie, sondern
enthalten auch viele Vitamine und gesunde Fettsäuren. Bei der
Gesamtzufuhr von Fett, die bei Kindern 30 bis 35 Prozent der
Gesamtenergiemenge betragen darf, sollte auch auf versteckte
Fette geachtet werden. Kohlenhydrate machen einen Anteil von
etwa 50 Prozent aus. Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Kartoffeln, Gemüse und Obst sind hier zu empfehlen. Gerade
Obst und Gemüse haben eine hohe Nährstoffdichte, sie liefern
Vitamine, Mineralstoffe und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe.
Als Eiweißlieferanten empfehlen sich mageres Fleisch, Fisch,
Hülsenfrüchte und Milchprodukte, die nebenbei eine sehr gute
Kalziumversorgung sicherstellen. Kalzium ist zusammen mit Vitamin
D, das der Körper beim Spielen im Sonnenlicht selbst herstellt,

besonders wichtig für den Knochenaufbau. Wer Milchprodukte
schlecht verträgt, deckt seinen Bedarf mit kalziumreichem Mineralwasser, isst regelmäßig dunkle Gemüsesorten wie Brokkoli oder
Spinat oder greift zu Nüssen und Mandeln. Grüne Blattgemüse sind
auch wichtige Folsäurelieferanten. Folsäure dient der Zellneubildung. Während der Wachstumsphase benötigen Kinder viel Eisen,
der Bedarf erhöht sich bei Mädchen noch einmal mit dem Einsetzen
der Menstruation. Tierisches Eisen hat eine höhere Bioverfügbarkeit
als pflanzliches. Allerdings kann Letzteres durch die gleichzeitige
Zufuhr von Vitamin C erhöht werden. Als Getränke eignen sich
Mineralwasser und ungesüßte Früchte- oder Kräutertees. Fruchtsäfte und Milchgetränke sind aufgrund ihres Kaloriengehaltes eher
als Zwischenmahlzeit einzustufen.

Frische Zutaten verwenden
Nur wer aus frischen Zutaten kocht, behält den Überblick und
entscheidet selbst über die gesunde Zusammensetzung der Mahlzeit und deren Geschmack. Gleichzeitig werden Kinder, die beim
Kochen miteinbezogen werden, an eine gesunde Ernährungsweise

spielerisch herangeführt. Mit Sicherheit haben sie mehr Spaß beim
Gemüseschnippeln als beim Öffnen einer Dose oder beim Aufreißen
der Tüte eines Fertiggerichtes.
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Tipps für mehr

Lust

Warme Mahlzeiten:

Essensplanung:

Viele Kinder lieben warmes Essen. Aus Resten vom Mittagessen
oder vom Vortag lassen sich leckere Kleinigkeiten zubereiten wie
Bratkartoffeln oder gebratene Nudeln mit Gemüse. Fastfood aus
der Mikrowelle ist als zusätzliche warme Mahlzeit allerdings
ungeeignet.

Wenn alle Familienmitglieder an der wöchentlichen Planung
beteiligt werden, ist für Abwechslung gesorgt. Kinder sollten alle
Gerichte zumindest probieren. Wenn sie ein Gericht nicht so gern
mögen, essen sie mal etwas weniger. Es ist keinesfalls nötig, für
ein Kind noch die berühmte Extrawurst zu braten.

Süßigkeiten:

Zubereitung:

Süßes ist in Maßen erlaubt, sollte aber nicht ständig zwischen den
Mahlzeiten zur Verfügung stehen. Eine mögliche Regel wäre, direkt
nach dem Essen gemeinsam noch etwas Süßes zu essen. Wer als
Kind mit Süßigkeiten getröstet oder belohnt wird, kommt später
wahrscheinlich immer wieder darauf zurück: Übergewicht als Folge
nicht ausgeschlossen. Müsliriegel oder Ähnliches sind übrigens nicht
als gesunde Zwischenmahlzeiten, sondern wegen des hohen Fettund Zuckeranteils als Süßigkeiten einzustufen. Ein guter Maßstab
beim Verzehr von Süßem ist eine Handvoll. Und zwar immer die
Hand von demjenigen, der die Süßigkeiten verzehrt. Kleine Hand,
kleine Menge Süßigkeiten.

Lassen Sie Ihre Kinder beim Kochen helfen, sie können meist schon
mehr, als Sie denken. Viele Kinder probieren gern während des
Kochens und entdecken auf diese Weise spielerisch neue Gemüseund Obstsorten. Kinder essen mit allen Sinnen: Ein Käsebrot mit
Salat, Tomaten, Gurken oder Radieschen sieht nicht nur gut aus,
sondern schmeckt auch lecker und liefert die verschiedensten
Nährstoffe.

Gemeinsame Mahlzeiten:
Kinder essen gern in großer Runde. Auch wenn es wegen Schulund Arbeitszeiten schwierig ist: Versuchen Sie, wenigstens einmal
täglich gemeinsam mit der ganzen Familie in entspannter Atmosphäre am Tisch zu sitzen. Streitgespräche haben beim Essen nichts
zu suchen. Lassen Sie Ihr Kind auch gelegentlich Freunde zum Essen
einladen. Vielleicht lässt Ihr Kind sich von der Esslust des Freundes
dazu anstiften, auch bislang ungeliebte Gemüsesorten zu probieren.
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Angebot schafft Nachfrage:
Auch wenn Ihr Kind ein ausgesprochener Obst- oder Gemüsemuffel
ist – machen Sie immer wieder Angebote. Geschnittenes Obst oder
ein Obstsalat, rohes Gemüse mit Dip: Irgendwann wird Ihr Kind dem
bunten Angebot nicht mehr widerstehen können.

statt Frust

beim

Essen

Kinderlebensmittel
Allenthalben werden Kinder und Eltern von der Lebensmittelindustrie umworben mit speziellen
Kinderlebensmitteln. Kinder werden mit Sammelkärtchen, Minispielzeug oder einem Wiedersehen mit ihren Helden aus dem Fernsehen auf der Verpackung, Eltern mit einem Plus an
Vitaminen, Mineralstoffen oder wichtigen Milchbestandteilen gelockt. Doch Kinder, die sich
abwechslungsreich mit Obst, Gemüse und Vollkornprodukten ernähren, brauchen keine eigenen
Kinderlebensmittel. Gerade Kindermüslis sind oft stark gezuckert; spezielle Kindermilchprodukte enthalten fast immer viel Zucker und Fett bei geringem Fruchtanteil. Ein selbst gemischtes
Müsli mit Vollkornflocken, frischem Obst der Saison, Milch oder Naturjoghurt und bei
Bedarf einer Spur Honig ist natürlich gesund und kommt ohne Zusätze aus. Und das belegte Brot
wird mit Käse, einem Salatblatt, Kresse, Schnittlauch, Scheiben von Ei oder Gurke bunt
und gesund, da kann die niedliche Bärchenwurst mit ihren zweifelhaften Zutaten auf Dauer nicht
mithalten.

Alternativen anbieten:
Manche Kinder verweigern phasenweise fast jegliches Obst und
Gemüse. Bleiben Sie geduldig, Mangelerscheinungen sind so schnell
nicht zu befürchten. Wenn Ihr Kind nur Kartoffeln oder Möhren mag,
sollten diese täglich auf den Tisch kommen. Manche Kinder bevorzugen Rohkost, andere sind mit püriertem Gemüse zu überzeugen. Wer
kein Obst isst, trinkt vielleicht gern Apfelsaft. Ein naturtrüber Direktsaft enthält viele Nährstoffe, und eine Apfelsaftschorle im Verhältnis
eins zu drei ist auch als Durstlöscher geeignet.
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Gewohnheiten
ändern sich!

Gemüse und Obst aus heimischem Anbau - wann gibt es was?
JAN
Hochsaison
Nebensaison

Ihr Kind verweigert das mit viel Liebe selbstgekochte Gemüse? Machen Sie sich nichts
daraus – und verlieren Sie nur nicht den Mut. Gerade in jungen Jahren verändern sich
Ernährungsgewohnheiten und Geschmacksvorlieben oft sehr schnell. Was Ihr Kind
heute noch empört zurückweist, wird es womöglich in drei Monaten zu seinem Lieblingsgericht erklären. Ein paar bewährte Tricks helfen dabei.
3 Gemüse entdecken!
Nehmen Sie Ihr Kind mit zum Einkaufen. Die Vielfalt an Farben,
Düften und Formen macht Lust auf Probieren. Planen Sie zusammen mit ihren Kindern ein paar einfache Gemüsegerichte oder
Salate, für die gemeinsam frisch eingekauft wird. Lassen Sie Ihr
Kind schon bei der Zubereitung helfen und immer wieder probieren, vielleicht mag es ja lieber Rohkost mit einem frischen Dip
als gekochtes Gemüse.

3 Gemüse verstecken!
Wenn man das Gemüse in Saucen fein püriert, kann es nicht so
schnell enttarnt werden. Es sorgt so nicht nur für Vitalstoffzufuhr, sondern auch für neue Geschmackserlebnisse. Fein geraspeltes Gemüse lässt sich übrigens auch in vegetarischen Burgern
oder herzhaften Muffins verarbeiten – oder im klassischen
Möhrenkuchen. Gemüse kann man auch in Form bunter Nudeln
anbieten: Mit einem Spiralschneider Spaghetti aus Zucchini oder
Möhren herstellen oder Zucchini in dünne Scheiben schneiden
und als Lasagnenudeln verwenden.

3 Gemüse selbst ziehen!
Viele Sorten lassen sich in Töpfen auf dem Balkon ziehen, frische
Kräuter und Sprossen gedeihen sogar in der Küche. So können
Kinder selbst säen, pflanzen oder Sprossen ziehen und sich auf
die Ernte freuen. Eine Tomate direkt vom Strauch zu pflücken
macht viel mehr Spaß und lädt eher zum Probieren ein, als sich
mit in Folie eingeschweißtem Gemüse, Tiefkühlware oder Konservendosen zu beschäftigen.

3 Gemüse auf Reisen!
Draußen essen? Mit der ganzen Familie oder mit Freunden?
Prima, da schmeckt alles gleich viel besser! Möhrenstifte, Gurkenscheiben, Kohlrabistücke oder kleine Tomaten eignen sich
hervorragend zum Mitnehmen. Man kann das Gemüse noch mit
einem leckeren Dip mit frischen Kräutern ergänzen. Burger aus
Getreide oder Fleisch mit geraspeltem Gemüse bereitet man
am besten gemeinsam mit den Kindern am Vortag zu. Gemüsemuffins werden ebenfalls vorgebacken.
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* Batavia-, Eis-, Endivien-,
Kopfsalat, Lollo Rosso,
Mini Romana & Radicchio

Äpfel
Aprikosen
Birnen
Blattspinat
Blumenkohl
Brokkoli
Brombeeren
Buschbohnen
Champignons
Chicoree
Chinakohl
Dicke Bohnen
Erbsen
Erdbeeren
Feldsalat
Fenchel
Frühlingszwiebeln
Grünkohl
Heidelbeeren
Himbeeren
Johannisbeeren
Kartoffeln
Kohlrabi
Kräuter
Kürbis
Mairüben
Mangold
Mirabellen & Renekloden
Möhren
Pak Choi
Paprika
Pastinaken
Petersilienwurzel
Pflaumen & Zwetschgen
Porree/Lauch
Radieschen
Rettich
Rhabarber
Rosenkohl
Rote Bete
Rotkohl
Rucola
Salate*
Salatgurken
Schwarzer Winterrettich
Schwarzwurzeln
Sellerieknollen
Spargel
Spitzkohl
Stachelbeeren
Stangenbohnen
Stangensellerie
Steckrüben
Süßkirschen
Tomaten
Weißkohl
Wirsing
Zucchini
Zuckermais
Zwiebeln

FEB MÄRZ APRIL MAI

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ
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Lebensmittelzusätze?
Es geht auch ohne!

CLEAN
EATING

Viele Lebensmittel scheinen ohne sie kaum noch auszukommen: Farbstoffe, Aromen, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, Vitaminzusätze und allerlei Hilfsmittel aus dem
Arsenal der Lebensmittelchemiker sorgen einerseits dafür,
dass die Waren länger frisch bleiben, appetitlicher aussehen,
ein intensiveres Geschmackserlebnis bieten und sich einfacher
verarbeiten lassen. Andererseits gilt: Je mehr Zusatzstoffe
enthalten sind, desto größer das Risiko für unsere Gesundheit.
Manche dieser Stoffe können allergische Reaktionen auslösen, andere sind an der Entstehung von Krankheiten beteiligt.

Ein neuer Ernährungstrend sagt den Zusatzstoffen den Kampf
an: Clean Eating. Es geht vor allem darum, natürliche, vollwertige und möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen
und auf industriell hergestellte Nahrungsmittel zu verzichten.
Ziel ist nicht nur eine Ernährung ohne künstlich zugeführte
Zusatzstoffe. Auch raffinierter Zucker und Weißmehl sind
tabu, weil diese stark verarbeitet sind und kaum Nährstoffe
aufweisen.

Auf die Zutatenliste schauen

Essen macht Spaß

Stattdessen kommen frisches Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte
wie Kichererbsen oder Linsen und Getreide aus vollem Korn auf
den Teller. Außerdem sind hochwertige Fette und Öle erlaubt. Alle
Lebensmittel werden frisch zubereitet und selbst gekocht. Das
macht zwar mehr Arbeit, aber nur so kann man sicher sein, dass
nicht doch Süßstoffe, Stabilisatoren und andere unerwünschte
Zusätze ins Essen gemogelt wurden. Wer im Supermarkt für
sein nächstes Mittagessen einkauft, sollte die Zutatenliste auf
der Verpackung studieren. Zutaten mit Namen, die eher an den
Chemieunterricht erinnern als an Bauernhof, sind mit Sicherheit
nicht clean. Gleiches gilt für Nahrungsmittel mit mehr als fünf
Zutaten. Industriell hergestellt und trotzdem clean sind beispielsweise Vollkornnudeln, die außer Getreide nur Wasser und
manchmal Salz enthalten.

Grundsätzlich ist Clean Eating für jeden geeignet, der Spaß daran
hat, sich gesund zu ernähren und gerne zum Kochlöffel greift.
Man sollte aber bedenken, dass Clean Eating keine kurzfristige
Diät ist. Es ist eine langfristige Ernährungsumstellung, die nicht
von jetzt auf gleich funktionieren muss – und die keineswegs
dogmatisch ist. Man beginnt also langsam, indem man zunächst
Zucker und Weißmehl aus der Ernährung streicht und dann
Schritt für Schritt mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte in
den Speiseplan einbaut. Außerdem achtet man beim Einkaufen
darauf, dass die Zutatenliste möglichst kurz ist. Falls man doch
mal zwei Stückchen Torte vom normalen Bäcker oder eine Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt isst, ist das nicht weiter tragisch.
Schließlich soll Essen Spaß machen – und das kann es nicht,
wenn man nur noch auf die Zutatenliste schaut. Vielmehr sollte
man auf die Balance achten – wer sich überwiegend clean ernährt, braucht sich über einen Ausrutscher nicht zu ärgern.

Natürliche Süße Honig
Zum Süßen werden beispielsweise Honig, Ahornsirup oder
Agavendicksaft verwendet. Eine leckere Bereicherung des
Speiseplans sind Smoothies und so genannte Superfoods wie
Gojibeeren. Diese sind besonders als Zwischenmahlzeit beliebt.
Denn beim Clean Eating sind neben den drei Hauptmahlzeiten bis
zu drei weitere Snacks über den Tag verteilt erlaubt. So bleibt der
Blutzuckerspiegel stets konstant und Heißhungerattacken werden vermieden. Außerdem wichtig: Viel trinken. Gut sind Wasser
und ungesüßte Tees, schlecht hingegen Softdrinks und gesüßte
Getränke.
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Einen Überblick über häufig verwendete Lebensmittel
zusatzstoffe finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auf
www.bmel.de. Geben Sie in der Suchmaske einfach
„Was bedeuten die E-Nummern” ein. Dort steht eine
umfangreiche Liste zum Herunterladen bereit.
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Gut für die ganze Familie:

Der Ernährungscoach auf
www.pronovabkk.de
Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig
für Gesundheit und Wohlbefinden –
doch worauf kommt es wirklich an?
Stress im Alltag und permanente
kulinarische Verführungen machen eine
vollwertige Ernährung für viele Menschen
zur täglichen Herausforderung.

Der Online-Ernährungscoach der pronova BKK
begleitet Sie auf Ihrem Weg zu einem
gesunden Ernährungsalltag und informiert
Sie Woche für Woche mit informativen und
interaktiven Newslettern rund ums Thema
Ernährung.
Analysieren Sie Ihr Ernährungsverhalten und
erfahren Sie, wie Sie es positiv beeinflussen
können. Der Ernährungscoach macht es Ihnen
leicht und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer
persönlichen Ziele.

Starten Sie jetzt Ihren Ernährungscoach
auf www.pronovabkk.de im Bereich
eCoaches und melden sich kostenlos an!
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Alle Früherkennungsuntersuchungen für Kinder

Ein Buch, ein Servicepaket, ein Programm:

BabyCare

Alter

Untersuchung

Was wird gemacht?

Sicher und gesund durch die Schwangerschaft

Direkt
nach der
Geburt

U1

3 Untersuchung, ob bei dem Kind alle lebenswichtigen Funktionen ausgebildet sind
3 Hörtest

3. - 10.
Lebenstag

U2

3 Untersuchung von: Körpermaße, Reifezeichen, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Jede fünfte Schwangere nimmt zu wenig Jod auf, jede vierte zu wenig Magnesium. Nur bei einer von zwanzig Schwangeren
ist die Eisen- und Folsäure-Aufnahme ausreichend. Und jede vierte Schwangere ist übergewichtig. Diese alarmierenden
Zahlen meldet das epidemiologische Institut FB+E GmbH aus seinen über zehnjährigen Evaluationen der Ernährungssituation
von Schwangeren mit insgesamt mehr als 150.000 Teilnehmerinnen.

Skelettsystem, Sinne, Motorik und Nervensystem
3 Hörtest, wenn dieser nicht bereits bei der U1 gemacht wurde

4. - 5.
Woche

U3

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem und Hüftgelenke, Sinne, Motorik und Nervensystem
3 Tipps zur Mundgesundheit

3. - 4.
Monat

U4

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem, Sinne, Motorik und Nervensystem
6. - 7.
Monat

U5

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem und Hüftgelenke, Sinne, Motorik und Nervensystem
3 Tipps zu Mundhygiene und zahnschonender Ernährung

10. - 12.
Monat

U6

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem und Hüftgelenke, Sinne, Motorik und Nervensystem
3 Tipps zur Zahnpflege

21. - 24.
Monat

U7

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem, Sinne, Motorik und Nervensystem
34. - 36.
Monat

U7a

Den meisten Schwangeren ist diese Situation nicht bewusst: Drei
Viertel der Teilnehmerinnen schätzen ihre Ernährung als gesund,
natürlich, gut oder gar exklusiv ein. Auch viele andere Faktoren, die
eine Schwangerschaft im ungünstigen Fall beeinträchtigen können,
werden von den werdenden Müttern häufig übersehen: Infektionen,
Unter- oder Übergewicht, auch zu wenig Bewegung und zu viel
Stress können sich negativ auf die Entwicklung des Babys und auf
den Verlauf der Schwangerschaft auswirken, ganz zu schweigen
von Kaffee und schwarzem oder grünem Tee (mehr als vier Tassen/
Tag), Nikotin, Alkohol und allen anderen
Drogen. Und vor allem – was
passiert, wenn mehrere dieser
Faktoren zusammenwirken?
Der Begleiter „BabyCare–
das Vorsorgeprogramm
für eine gesunde
Schwangerschaft“ –
ist soeben in deutlich
erweiterter und völlig

überarbeiteter Neuauflage erschienen und beantwortet all diese
Fragen, geht aber über das Angebot der üblichen Schwangerschaftsratgeber weit hinaus: Die Herausgeber, Dr. Renate Kirschner
und Dr. Wolf Kirschner, leiten ein eigenes Forschungsinstitut, führen seit über zehn Jahren umfangreiche Befragungen und Beratungen für Schwangere durch und beziehen auch deren betreuende
Ärztinnen und Ärzte mit ein, wenn die Schwangeren dazu ihre Einwilligung geben. Sie verfügen über umfangreiche eigene Daten aus
über 150.000 Schwangerschaften, die sie für das Programm ausgewertet haben, und arbeiten seit vielen Jahren mit angesehenen
Geburtsmedizinern, mit Hebammen, Ernährungsberaterinnen und
anderen Expertinnen und Experten zusammen. Sie bieten Schwangeren, die an BabyCare teilnehmen, eine ausführliche, persönliche
Analyse der momentanen Situation an und helfen mögliche Risiken
für eine Frühgeburt frühzeitig zu erkennen. Bestandteil ist auch die
individuelle Beurteilung der Medikamente, die eine Schwangere
eventuell wegen einer Vorerkrankung einnehmen muss. Diese Medikamentenbeurteilung wird durch das angesehene Embryotoxikologische Institut in Berlin durchgeführt.

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem, Sinne, Motorik und Nervensystem
46. - 48.
Monat

U8

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem, Sinne, Motorik und Nervensystem
3 Urinuntersuchung

60. - 64.
Monat

U9

3 Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
3 Untersuchung von: Körpermaße, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorgane,

Skelettsystem, Sinne, Motorik und Nervensystem
3 Urinuntersuchung

Diese beiden
Untersuchungen
sind eine
Extraleistung der
pronova BKK!

7-8
Jahre

9 - 10
Jahre
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U10
Grundschulcheck

U11
Schülercheck

3
3
3
3

Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand und der Entwicklung
Untersuchung des Körpers und der allgemeinen Entwicklung des Kindes
Test der Lese-, Rechtschreib- und Rechenfähigkeiten
Test der motorischen Entwicklung

3
3
3
3
3

Fragen nach dem bisherigen Gesundheitszustand, der Entwicklung und der Schulleistungen
Untersuchung des Körpers und der allgemeinen Entwicklung des Kindes
Test des sozialen Verhaltens
Überprüfung der Mundgesundheit
Tipps zum Umgang mit Medien

Regelmäßige Untersuchungen zeigen, dass
das Risiko, dass eine Schwangerschaft durch
eine Frühgeburt endet, um 27 % gesenkt
werden kann, wenn eine schwangere Frau
an BabyCare teilnimmt.

Sie interessieren sich für die Teilnahme
an BabyCare? Die Kosten des Programms
übernimmt die pronova BKK für Sie.
Bestellen Sie das Programm einfach auf
www.pronovabkk.de.
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