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Vorwort

Als Eltern wollen Sie das Beste für Ihre Kinder. Sie wollen Ihnen die beste Pflege und die 

besten Produkte geben, und Sie wollen, dass sie in einer sicheren und liebevollen Umgebung 

aufwachsen. Doch Kinder großzuziehen ist eine Kunst und stellt uns nicht selten vor Dilemmas. 

Was ist gut und was ist nicht gut für ein Kind? Darauf gibt es keine glasklare Antwort. Die 

ersten drei Jahre der Kindheit, auf die sich dieses Buch konzentriert, sind von besonderer Be-

deutung für die Entwicklung von Kindern. Sie nehmen in diesen Jahren enorm viele Eindrücke 

auf, wobei sie vielerlei lernen, entdecken und ausprobieren. Bei all dem müssen sie stets in 

der Lage sein, auf Sie, ihre Eltern, zurückzugreifen. Sie sind ihre Grundlage.

Meine Eltern gründeten vor vierzig Jahren Difrax – ein Unternehmen, das bald zum Begriff für 

Babypflegeprodukte wurde. Ich bin gewissermaßen von diesen Produkten umgeben aufge-

wachsen. So ist meine Passion für Kenntnisse, Innovation und Produktentwicklung entstanden. 

Babyprodukte befinden sich ständig in Entwicklung. Neue Forschungen fördern neue Erkennt-

nisse zu Tage. Wie können wir unsere Produkte benutzerfreundlicher, haltbarer, optisch anspre-

chender und vor allem sicherer machen? Mit dieser Frage habe ich mich an eine Reihe von 

Ärzten und medizinischen Experten gewandt. Denn da diese Spezialisten aus verschiedenen 

Disziplinen tagtäglich mit Kindern von null bis drei Jahren arbeiten, würden sie mir schließlich 

die besten Antworten geben können. So erhielt ich ein medizinisches Gremium aus zehn Per-

sonen, das ich regelmäßig um Rat frage. Bei unseren Besprechungen tauschen wir Ideen über 

die neuesten Produktinnovationen aus und arbeiten gemeinsam an der Produktentwicklung. 

Die Logopädin hat uns beispielsweise erklärt, wie wichtig es ist, dass ein Kind beim Trinkenler-

nen aufrecht sitzt. So sind unser abgeschrägter auslaufsicherer Becher und unser Trinklernbe-

cher entstanden. Eine der Fragen, die wir mit dem Zahnarzt in unserem Gremium besprochen 

haben, ist der Gebrauch von Schnullern und wie man diesen dem Kind später abgewöhnen 

kann. Mit unserer Physiotherapeutin haben wir uns, im Hinblick auf unsere Spielzeugentwick-

lung, ausgiebig über das Verhalten und die Motorik von Kindern unterhalten.

Im Laufe dieser Gespräche war ich immer wieder tief beeindruckt von den umfassenden 

Kenntnissen und Erfahrungen unserer Experten. Ich bin voller Bewunderung für sie. Sie helfen 

Eltern und deren Kindern in schwierigen Situationen. Sie setzen sich mit großem Engagement 

für ihr Fachgebiet ein. Bei allem, was ich zu hören bekam, dachte ich mir, dass es für die Eltern 

kleiner Kinder von Interessen sein würde. So kam ich zu der Überzeugung, dass alle Eltern 

Zugang zu diesen spezialisierten Informationen und Fachkenntnissen erhalten sollten – und das 
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nicht nur, wenn sie ein spezielles Erziehungsproblem ha-

ben oder ihre Kinder krank sind, was normalerweise ihre 

einzige Gelegenheit ist, mit diesen Experten zu sprechen. 

Das gab mir die Idee für dieses Buch. Alle Eltern werden 

die hier beschriebenen Situationen wiedererkennen. 

Vielleicht werden Sie so gewisse Probleme vermeiden 

können, einige nützliche Methoden lernen und Bestäti-

gung dafür erhalten, dass Sie Ihre Sache bereits sehr gut 

machen.

Das vorliegende Buch enthält zehn Gespräche, die ich mit 

den Mitgliedern unseres Gremiums geführt habe. Unsere 

Experten sind: eine Kinderphysiotherapeutin, eine Kinder-

ärztin, ein Kinderlungenarzt, eine Gesundheitspflegerin 

aus der Mütterberatung, ein Kinderzahnarzt, eine Psycho-

login, eine Logopädin, eine Still- und Laktationsberaterin, 

eine Essstörungsberaterin und eine Ergotherapeutin. Sie alle berichten aus der Perspektive 

ihres jeweiligen Fachgebiets über ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit kleinen Kindern.

Ich hoffe, dass Ihnen die praktischen Informationen in diesem Buch als Eltern eines kleinen 

Kindes helfen werden, es in einem neuen Licht zu sehen und noch bewusster auf seine 

Entwicklung einzugehen. Das Buch will Ihnen vor allem allgemeine Hintergrundinformation zur 

kindlichen Entwicklung geben und Ihnen hoffentlich einige Antworten auf spezielle Fragen an-

bieten. Wenn eine zentrale Botschaft gegeben wird, dann ist es diese: Beobachten Sie Ihr Kind 

gut. Und hören Sie auf Ihre Intuition, denn Sie kennen Ihr eigenes Kind am besten. Jedes Kind 

ist anders. Dieses Buch bietet Rat- und Vorschläge, die Ihnen bei der Kindererziehung helfen 

wollen. Nutzen Sie es als Informationsquelle und ziehen Sie dann Ihre eigenen Schlussfolge-

rungen. Und ein Wort zum Schluss: Ein Kind großzuziehen kann manchmal schwierig sein, ist 

aber vor allem auch sehr lohnend. Ich wünsche Ihnen viel Freude an und mit Ihrem Kind.

Vivienne	van	Eijkelenborg
Eigentümerin und Geschäftsführerin von Difrax
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Wie sich ein 
Kind entwickelt 
ist so wunder-
bar, dass man 
nur staunen 
kann.
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Di e  K i n de r ph ysio t h e r a peu t i n

Lia van Haastrecht

Wenn	jemand	die	Entwicklung	junger	Kinder	voller	Staunen	verfolgt,	dann	
ist	es	Lia	van	Haastrecht.	Sie	arbeitet	als	Kinderphysiotherapeutin	in	den	
Abteilungen	Physikalische	Medizin	&	Rehabilitation	und	Neonatologie	des	
Amsterdam	Medical	Centre	(AMC).	Lia	spricht	voller	Begeisterung	über	ihr	
Fachgebiet	und	mit	unverkennbarer	Zuneigung	über	die	Babys,	mit	denen	
sie	zu	tun	hat.	In	der	Rehabilitationsabteilung	behandelt	sie	bis	zu	einjährige	
Kinder	sowie	Babys,	die	gerade	aus	der	Neonatologie	entlassen	worden	sind.	
In	der	Neonatologieabteilung	arbeitet	sie	mit	Frühgeborenen,	die	zwischen	
der	25.	und	36./37.Woche	geboren	wurden	und	fast	ausnahmslos	intensiv	
gepflegt	werden	müssen.	Diese	Babys	liegen	meistens	in	Brutkästen	und	sind	
von	zahllosen	Instrumenten	und	Maschinen	umgeben.	Lias	Patienten	hier	sind	
Babys	bis	zu	einem	Jahr,	von	denen	manche	bis	drei	Monate	zu	früh	geboren	
wurden	–	sie	behandelt	also	auch	extrem	kleine	Kinder.

„Sehr früh geborene Babys haben einen ganz anderen Lebensstart als zum Termin 
geborene Kinder. Ihre Entwicklung folgt einem völlig anderen Kurs. Frühchen werden 
von allerlei Spezialisten intensiv überwacht und verfolgt. Als Kinderphysiotherapeu-
tin sehe ich die Babys manchmal ab ihrer Geburt im Krankenhaus bis zum Alter von 
einem Jahr (korrigierte Zählung, die ihre frühzeitige Geburt berücksichtigt). Sobald 
sie sich gut weiterentwickeln, breche ich den Kontakt ab; aber es gibt immer wieder 
Babys, deren Entwicklung länger außerhalb der Norm verläuft, und die intensiverer 
Pflege und Aufmerksamkeit bedürfen. 
In solchen Fällen nimmt sich unser multidisziplinäres Team des Kindes an. Das Team 
besteht aus einem Kinder-Rehabilitationsspezialisten, einem Ergotherapeuten, einem 
Logopäden, einem Sozialarbeiter und einem Kinderphysiotherapeuten. Wir alle 
beobachten das Baby von unserem jeweiligen Spezialgesichtspunkt aus und versuchen 
zu ermitteln, was das Problem sein könnte. Dann besprechen wir miteinander, was zu 
tun ist. Wenn alles gut verläuft, können wir den Eltern Hilfe anbieten – also z.B. eine 
Therapie empfehlen. Ich bin die einzige Person in unserem Team, die ausschließlich 
auf die Behandlung von Kindern bis zu einem Jahr spezialisiert ist, meine Kollegen 
nehmen sich auch älterer Kinder an.“
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Sie stehen am Anfang Ihrer Laufbahn als Physiotherapeutin und haben eine ganze Reihe 

von Kursen zur Spezialisierung als Kinderphysiotherapeutin abgelegt. Der Hauptaspekt 

Ihrer Spezialisierung ist die allgemeine motorische Entwicklung des Kindes. Was genau ist 

darunter zu verstehen?

„Kinder entwickeln sich, weil sie einen angeborenen Trieb zur Erkundung ihrer 
Umgebung haben. Dieser Trieb wird von allerlei Faktoren beeinflusst, die jedem 
Kind eigentümlich sind, so z.B. von angeborenen Eigenschaften, dem Charakter, der 
körperlichen Konstitution, den intellektuellen Fähigkeiten, etwaigen Behinderungen, 
dem Alter des Kindes, dem, was ein Kind dieses Alters zu tun im Stande sein sollte, 
und dem, was dieses einzelne Kind schon kann. Motorische Fähigkeiten entwickeln 
sich, wenn das Kind mit seiner Umgebung interagiert. Ist die Umgebung sehr anre-
gend oder, ganz im Gegenteil, eine, die dem Kind wenig Anreiz zur Erkundung gibt? 
Wird das Kind vor Herausforderungen gestellt? Wird ihm Raum gegeben, sich zu 
entwickeln, die Welt zu entdecken und mit ihr zu experimentieren? Kurz gesagt, was 
bietet die Umgebung dem Kind? Bietet sie ihm nur Dinge an, die es bereits kann, oder 
nur Dinge, für die es längst noch nicht bereit ist – oder auch solche, die es fast tun 
könnte, wenn… Für eine erfolgreiche motorische Entwicklung kommt es auf viele fei-
ne Unterschiede an, und die Umgebung muss gut auf das Kind abgestimmt werden.“

Was könnte das Problem sein, wenn mit der motorischen Entwicklung eines Kindes 

etwas nicht stimmt?

„Da können geistige, physische, sensorische oder verhaltensmäßige Entwicklungs-
störungen vorliegen. Mit Verhaltensstörungen meine ich dabei nicht unbedingt 
Autismus, sondern beispielsweise auch sehr ungestümes Benehmen oder Konzentra-
tionsschwierigkeiten. Wie wenn ein Kind ein Buch aufhebt aber nichts mit ihm macht 
und es sofort wieder wegwirft. Verhaltensstörungen können durchaus harmlos sein; 
ihnen sollte aber nachgegangen werden, denn es mag sein, dass in der Umgebung 
etwas nicht stimmt. Welche Möglichkeiten werden dem Kind von seinen Spielsachen 
geboten? Ist der Kontakt des Kindes mit den Erwachsenen in seinem Leben anre-
gend oder wird es von ihnen womöglich zurückgehalten? Hat das Kind Kontakt mit 
anderen Kindern? Hat das Kind vielleicht Probleme mit der Tolerierung bestimmter 
Sinnesreize?“

Sollten wir uns nicht ständig wundern, dass die motorische Entwicklung bei der 

überwältigen Mehrheit von Kindern keinen Anlass zur Sorge gibt?

„Ja, genau. Aber auch bei einem gesunden Kind, das zum Termin geboren wurde, 
kann die motorische Entwicklung unbefriedigend ablaufen. Solche Kinder kommen 
dann zu uns in die Rehabilitationsabteilung. Ich rede hier nicht nur von Kindern, 
die krank waren oder einen Unfall gehabt haben, sondern auch von Kindern mit 
Entwicklungsstörungen. Die Gründe für ihre Störungen können dabei auf allen 
möglichen Ebenen liegen. Wenn beim Kind selbst keine speziellen Problemfaktoren 
feststellbar sind, können bei der motorischen Fehlentwicklung möglicherweise 
Umweltfaktoren mit im Spiel sein: So z.B. wie das Kind erzogen wird, das Erziehungs-
klima, eine Atmosphäre der Unsicherheit, Missbrauch, Vernachlässigung oder eine 
schwache Bindung zwischen dem Kind und seinen Eltern. Das alles sind Faktoren, die 
die Entwicklung eines Kindes gefährden können. 
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Wir bieten Hilfe bei solchen Problemen an.“

Ihr erster Kontakt mit einem Baby erfolgt natürlich immer durch seine Eltern. Sind es 

immer überbesorgte Eltern, die zu Ihnen in die Sprechstunde kommen?

„Der Hintergrund der Eltern ist ebenso vielfältig wie die Art ihrer Kindererziehung. 
Wir sehen hochgebildete Eltern, deren Kind eine motorische Entwicklungsverzö-
gerung hat, und denen es Schwierigkeiten macht, diese Tatsache anzunehmen. Wir 
sehen auch überbesorgte Eltern, die, bevor sie zu uns kommen, schon in drei anderen 
Krankenhäusern waren. Wir sehen Eltern, die meinen, ihr Kind müsse unbedingt die 
seinem Alter angemessenen Leistungen erbringen. Es ist mehr ein Akzeptanzproblem. 
Es geht dabei nicht in erster Linie um das Kind selbst, sondern um das Bild von ihm, 
das die Eltern im Kopf haben. Wenn man im Gesundheits- und Sozialsektor arbeitet, 
begegnet man viel Unsicherheit unter Eltern – vor allem unter allein erziehenden El-
tern oder bei Eltern, die eine schwere Zeit durchmachen. Glücklicherweise sehen wir 
auch Eltern, die zu einem frühen Stadium mit alltäglichen, realen Problemen zu uns 
kommen, für die sie dringend nach Hilfe suchen. Wenn mit dem eigenen Kind etwas 
nicht stimmt, ist das eine sehr verwickelte Sache, die einen zutiefst betrifft. Es geht 
einem sehr nahe und stellt die eigene Welt auf den Kopf. Eltern sind extrem verletz-
lich, wenn es um ihre Kinder geht. Wenn da etwas nicht stimmt, können sie manch-
mal kaum damit fertig werden. Auf der anderen Seite ist das Wunder der kindlichen 
Entwicklung einfach fantastisch: die Befruchtung, die Schwangerschaft, die Geburt 
selbst und die Zeit nach der Geburt. Die motorische Entwicklung eines Kindes ist 
eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Da ist es wirklich erstaunlich, wie gut sie 
bei den meisten Kindern verläuft!“

In welchem Stadium der kindlichen Entwicklung kommen die Eltern zu Ihnen? 

„Das variiert. Einige Kinder sehen wir sehr früh in ihrer Entwicklung – so zum 
Beispiel Babys, die zum Termin geboren wurden aber bei der Geburt einen schweren 
Sauerstoffmangel erlitten haben. Andere Kinder bekommen wir erst zu sehen, nach-
dem sie wochenlang viel geschrieen haben, oder wenn es Probleme beim Füttern 
gibt. Da bestehen enorme Unterschiede. Solche Kinder werden dann entweder zu 
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen in die Poliklinik bestellt oder einem anderen 
Spezial- oder Rehabilitationsprogramm zugewiesen. In der Neonatologieabteilung 
behandele ich Frühgeborene. Der erste Kontakt zu den Eltern wird im Krankenhaus 
geknüpft, und dann mache ich im ersten halben Jahr sechs bis acht Hausbesuche, 
um die Eltern und ihr Baby zu unterstützen. Extrem früh geborene Kinder haben oft 
Regulationsprobleme, in anderen Worten, Probleme damit, wie sie mit sich selbst 
und mit ihrer Umgebung umgehen. Wie bringt ein Baby beispielsweise Hunger oder 
Missmut zum Ausdruck, und was benötigt es, um einen Schlaf-Wach-Rhythmus zu 
erreichen, der seinem Alter angemessen ist? Was braucht ein Baby, um sich selbst zu 
regulieren? Und wie kann man das Baby dabei unterstützen? Diese Fragen versuchen 
wir gemeinsam mit den Eltern zu beantworten. Im Allgemeinen können Babys, die 
zum Termin geboren wurden, sich besser regulieren, aber selbst sie brauchen manch-
mal Hilfe dabei. Hierzu beobachten wir die Körpersprache des Kindes sehr genau und 
versuchen sie zu interpretieren und unsere Beobachtungen in praktische Tipps für 
die Eltern umzusetzen. Beispielsweise wie sie das Baby halten, trösten oder schlafen 
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legen sollten. In der Vergangenheit gab es klarere Familienstrukturen, eine Tradition 
von ‚so machen wir es miteinander’. Das tägliche Leben hatte mehr Regeln und war 
stärker strukturiert, so dass Kinder sich einfacher in den Alltagsrhythmus einfügen 
konnten. Heutzutage ist Kindererziehung eine viel individuellere Angelegenheit. 
Freiheit ist eine gute Sache – aber nicht für alle Kinder. Die Zeiten, als man sein Baby 
schreien ließ, weil es noch nicht Zeit zum Füttern war, sind lange vorbei – aber ein 
Baby immer hochzunehmen und ihm eine Flasche anzubieten, weil es sonst schreien 
würde, tut ihm auch nicht gut. Babys werden leicht überreizt. Oft haben sie zu wenig 
Mittel, um sich selbst zu trösten. Wir geben Eltern Informationen dazu, wie sie ihrem 
Kind helfen können, sich selbst zu beruhigen. Natürlich dürfen Eltern ihre Babys 
trösten, aber was sollen Babys machen, wenn ihre Eltern nicht da sind? Es ist wichtig, 
dass Babys lernen, es allein zu bewerkstelligen. Fangen Sie die Signale auf, die Ihr 
Baby Ihnen gibt, und überlegen Sie sich, welche Hilfe es von Ihnen braucht. Wie, in 
anderen Worten, kann ich meinem Baby helfen, sich selbst zu trösten?“

Den Eltern kommt also eine wichtige Rolle zu, wenn die Entwicklung des Kindes nicht 

ganz glatt verläuft. Aber welche Rolle spielen die Eltern, wenn sich die motorischen 

Fähigkeiten ihres Kindes normal entwickeln? Besteht ihre Aufgabe dann darin, zu 

beobachten und abzuwarten, oder sollten Sie das Kind vielmehr anregen, loben und 

ermuntern?

„Ich denke beides. Geben Sie Ihrem Kind auf positive Weise Raum, um sich innerhalb 
bestimmter Grenzen zu entwickeln. Sie sollten es also loben, denn Erfolgserlebnisse 
sind sehr wichtig für ein Kind. Bieten Sie ihm nicht nur Dinge an, die es noch nicht 
kann, denn das ist sehr frustrierend. Bieten Sie ihm auch solche an, die in seiner 
Reichweite oder vielleicht nur ein klein wenig außerhalb dieser liegen. Und denken 
Sie daran, dass Babys durch ständige Wiederholung enorm viel lernen.“

Welchen positiven oder negativen Einfluss haben Eltern auf die motorische Entwicklung 

ihrer Kinder?

„Kinder sind empfindsam und sensibel für Eindrücke. Erwachsene kommunizieren 
hauptsächlich mit Worten. Wir sind uns unserer Körpersprache und Mimik kaum 
bewusst. Kleine Kinder kennen keine solche Konzentration auf Sprache. Sie fühlen 
einfach bloß. Und sie sind beispielsweise extrem empfänglich für Stimmungen. Oft 
sieht man die eigene Stimmung im Verhalten seines Kindes reflektiert. Warum ist 
Ihr Baby unruhig? Ist der Grund vielleicht Ihre eigene Nervosität? Kinder scheinen 
einem einen Spiegel vorzuhalten. So sehen Sie in Ihrem Kind oft etwas von dem, was 
Sie selbst ihm entgegengebracht haben. Das gilt für Gefühle wie Unsicherheit, aber 
auch für Vernachlässigung. Wenn man ein Kind vernachlässigt, entwickelt man keine 
gute Beziehung zu ihm und seinen Bedürfnissen; und dann kann das Kind seinerseits 
nicht lernen, gute Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Das lässt sich 
manchmal schon bei sehr kleinen Kindern beobachten. Das ist sehr traurig.“

Wie man ein Baby hält und wie man es, zum Beispiel beim Wickeln, hinlegt, sind 

Dinge, die gut auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt werden müssen. Gibt es da 

bestimmte Regeln?

„Derzeit sehen wir immer mehr Babys mit Haltungsasymmetrie. Als Vorbeugung 
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gegen plötzlichen Kindstods werden alle Babys heutzutage zum Schlafen auf den 
Rücken gelegt. Neugeborene können den Kopf noch nicht richtig gerade halten, und 
so dreht er sich entweder nach rechts oder links. Wenn der Kopf zu oft zu einer Seite 
gedreht wird, kann der Hinterkopf auf einer Seite flacher werden, was es dem Baby 
erschwert, sein Gesicht der anderen Seite zuzuwenden. Dies verstärkt die bereits be-
stehende Vorliebe des Babys und führt zu einer weiteren Verformung des Kopfes. Wie 
Sie Ihr Baby beim Anziehen oder Wickeln hinlegen, kann diese Asymmetrie noch 
verstärken. Wenn die Wickelmatte quer auf der Kommode liegt, wird Ihr Baby immer 
gleichherum liegen und diese Seite bevorzugen lernen, weil es Sie ja beim Wickeln 
angucken will. Denken Sie nur, wie oft Sie die Wickelmatte benutzen – von Geburt 
an bis Ihr Kind selbständig zur Toilette geht. Deshalb rate ich Eltern, die Wickelmatte 
senkrecht vor sich hin zu legen, so dass die Beinchen des Babys zu ihnen hin zeigen 
und sie ihrem Kind direkt in die Augen sehen können. Das bedeutet auch, dass Sie 
selbst gerade stehen und nicht den Oberkörper nach rechts oder links verdrehen 
müssen. Sie werden eine tiefe Wickelkommode benötigen, auf der die Matte gut 
Platz hat. Ein Neugeborenes kann sich nicht zur Mittellinie hin orientieren. Es blickt 
entweder nach links oder nach rechts. Sie können seine Mittellinie-Orientierung 
jedoch fördern, indem Sie Ihr Baby zum Wickeln auf eine gerade vor Ihnen liegende 
Wickelmatte legen. Nach etwa drei Monaten ist die Kopflage symmetrisch geworden 
und verwandeln sich die reflexartigen Bewegungen des Babys allmählich in bewusste 
Bewegungen. Danach lernt es, seine Hände vorn in der Mitte seines Körpers zusam-
menzuführen, sie zu entdecken und mit ihnen zu spielen. Das ist ein extrem wichtiger 
Moment. Als Nächstes wird es dann auf seine Füße aufmerksam werden und auch di-
ese in die Mitte bringen und hochheben. Die Lage beim Windeln wechseln kann eine 
wichtige Rolle bei all diesen Entwicklungen spielen. Es geht hierbei um Symmetrie, 
einfaches Wickeln und Kontakt. Denn für die Eltern wird es so auch einfacher und 
angenehmer, nach dem Wechseln der Windel mit dem Baby auf der Wickelmatte zu 
spielen. Halten Sie seine Füßchen fest und sehen Sie, was Ihr Baby in diesem Stadium 
tun möchte oder tun kann – lächeln Sie einander an und haben Sie Spaß miteinander.

Wenn Sie Ihr Baby halten, gilt es immer sein Alter zu berücksichtigen. Was braucht 
Ihr Baby? Was kann es schon allein tun? Heben Sie also ein sechs Monate altes 
Kind, das selbst seinen Kopf hochhalten kann, nicht wie ein Neugeborenes hoch. 
Sie würden falsches Heben zudem im eigenen Rücken spüren. Sie sollten vielmehr 
verschiedene Stellungen und Methoden zum Hochheben Ihres Babys ausprobieren, 
die sich an dem ausrichten, was es schon selbst kann. Wenn Sie es in einer dynamisch 
fließenden Bewegung aus dem Laufstall heben, anstatt zu versuchen, es mit ausge-
streckten Armen zu tun, ist das besser für Sie und für Ihr Kind. Versuchen Sie zu 
erspüren, was Ihr Baby mag. Wenn Babys etwas älter sind, möchten sie sich oft umse-
hen und nicht allzu eng am Körper ihrer Mutter gehalten werden. Dann wundern sich 
die Eltern, warum ihr Babys so unruhig ist. Halten Sie Ihr Baby in einem solchen Fall 
nicht zu sich hin, sondern von sich weg gewandt. Geben Sie Ihrem Kind das Gebor-
genheitsgefühl, Ihren Körper hinter sich zu spüren, worauf es dann nach draußen in 
die Welt blicken kann. Finden Sie heraus, was Ihr Baby tun kann, was es mag, und wie 
Sie darauf eingehen können.“
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Wie kann man sicher sein, dass man es richtig macht 

– Dinge wie Halten und Hochheben? Oder gibt es dabei 

kein Richtig oder Falsch?

„Gut ist, wenn die Eltern feinfühlig auf ihr Kind 
eingehen, wenn sie es genau beobachten, um zu 
sehen, was es braucht. Es ist aber auch wichtig, 
dass sie keine Angst haben, Grenzen zu setzen und 
auf ihr Gefühl zu vertrauen. Wenn Sie sich auf Ihr 
Gefühl verlassen, strahlen Sie ein gewisses Selbstbe-
wusstsein aus, von dem Ihr Baby viel lernen kann. 
Da dürfen Sie ruhig voller Selbstbewusstsein einmal 
etwas falsch machen, sich Ihren Fehler eingestehen 
und die Sache beim nächsten Mal anders machen. 
Das ist besser, als ständig anzuzweifeln, ob Sie es 
wohl richtig machen – denn das Baby wird Ihre Un-

sicherheit spüren und darauf reagieren. Geben Sie als Mutter oder Vater ruhig einmal 
zu, dass Ihnen etwas leid tut, dass Sie etwas Dummes gemacht haben. Schließlich ist 
die Welt nicht perfekt, niemand ist perfekt. Versuchen Sie herauszufinden, was Ihr 
Kind will und braucht, um Fortschritte zu machen, um in der Welt richtig funktionie-
ren zu können. Es ist wichtig, die Bedürfnisse Ihres Babys im breiteren Zusammen-
hang zu sehen, je nachdem, wie es sich entwickelt und in welchem Stadium es sich 
gerade befindet. Das sollten Sie sich als Eltern stets zum Prüfstein machen: Zu sehen, 
ob Ihr Kind das lernt, was es braucht, um sich behaupten zu können.“

Wenn Sie zum ersten Mal Mutter geworden sind, werden Sie mit Babypflegetipps 

geradezu überschüttet. Sie bekommen Ratschläge von der Hebamme, den 

Krankenschwestern im Gesundheitszentrum, Ihrer Mutter und Schwiegermutter, Ihren 

Schwestern, Ihren Freundinnen usw. Auf wen sollte man da um alles in der Welt hören, 

außer auf sich selbst?

„Ich kann Ihnen nicht wirklich sagen, auf wen Sie hören sollten. Aber befolgen Sie 
die Ratschläge zur Verhinderung des plötzlichen Kindstods, einem heiklen Punkt für 
viele Eltern. Der offizielle Rat besagt, dass es am besten ist, Babys zum Schlafen auf 
den Rücken zu legen. Doch es gibt Eltern, die das wissen, und ihre Kinder dennoch 
auf dem Bauch schlafen lassen. Das ist ihre Entscheidung. Es ist gut, eine bewusste 
Entscheidung zu treffen, so lange man die möglichen Konsequenzen kennt und die 
Risiken akzeptiert. Wir würden aber dennoch empfehlen, kleine Babys zum Schla-
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Man muss 
Männern die 
Chance geben, 
Vater zu sein.
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fen immer auf den Rücken zu legen. Entscheiden Sie sich in den meisten Fällen für 
das, was sich richtig anfühlt. Wenn Sie jemanden kennen, dem Sie vertrauen, der die 
Sache richtig zu machen scheint und von dem Sie gern lernen würden, können Sie 
seinem Rat folgen – aber wägen Sie trotzdem jeden einzelnen Ratschlag gut selbst 
ab. Tun Sie nur, was richtig für Sie ist, und verlassen Sie sich nie vorbehaltlos auf die 
Ratschläge anderer. Denken Sie über sich selbst, Ihr Kind und die Situation nach 
und ob es unter diesen Umständen der richtige Rat für Sie ist. Der Rat ihrer besten 
Freundin mag manchmal sehr nützlich sein, doch ein andermal kann Ihnen die 
Krankenschwester in der Beratungsstelle vielleicht besser weiterhelfen. Letztendlich 
sind Sie als Eltern allein verantwortlich für die Entscheidungen, die Sie treffen, und 
dafür, wie Sie Ihr Baby behandeln. Wenn Sie alle möglichen Bücher zu diesem Thema 
lesen möchten, steht dem nichts im Wege. Aber wenn all die Informationen Sie nur 
verwirren, sollten Sie es lieber bleiben lassen. Im Grunde geht es immer nur darum, 
Ihre Entscheidungen gut abzuwiegen. Manchmal werden Sie eine falsche Entschei-
dung treffen, aber so ist es nun mal im Leben.“

In den ersten Tagen nach der Geburt ist es für Väter sicherlich schwierig, das richtige 

Anfassen und die Pflege des Babys zu meistern. Welchen Rat könnten Sie ihnen da 

geben?

„In der Regel sind sich Männer in den frühen Tagen recht unsicher. Da heutzutage 
aber mehr Männer Vaterschaftsurlaub erhalten, haben wir in den letzten Jahren eine 
stetige Abnahme dieser Unsicherheit beobachten können. Sie bleibt allerdings nach 
wie vor ein Faktor. Man muss Männern die Chance geben, Vater zu sein. Wenn Sie 
als ein junger Vater Ihr Baby wickeln und Ihre Partnerin Ihnen über die Schulter 
zusieht und bei jeder Bewegung sagt, Sie sollten es nicht so, sondern so machen, 
wird es Ihnen das Wickeln Ihres Babys nicht viel Spaß machen. Strampelanzug über 
Strumpfhose, Windel falsch herum, Windelcreme vergessen – was macht das schon, 
wenn es einmal passiert? Ich würde Müttern raten, weniger kontrollierend zu sein 
und Vätern die Chance zu geben, das Vater-Sein zu lernen. Natürlich kommt es dabei 
auch auf den Vater selbst an. Wie stark war er während der Schwangerschaft invol-
viert? Hat er sich getraut, Ihren Bauch anzufassen? Ist er mit Ihnen zu den Schwan-
gerschaftsuntersuchungen gegangen? Ist es sein erstes oder zweites Kind? Beim 
zweiten Mal sind Väter oft stärker beteiligt. Aus allen möglichen Gründen sind sie 
jetzt entschlossen, die Sache besser zu machen. Sie haben mehr Erfahrung und sind 
nicht mehr ganz so unsicher. Auch Mütter sind sich oft unsicher – aber sie erhal-
ten in der ersten Zeit nach der Geburt Anleitung von ihrer Hebamme. Väter gehen 
gewöhnlich weiterhin zur Arbeit und sind nicht da, wenn die Hebamme zu Besuch 
kommt. Die Mutter gibt dann die Anweisungen der Hebamme an den Vater weiter, 
der dadurch Minderwertigkeitskomplexe bekommen kann. Dabei gibt es doch kein 
Richtig oder Falsch – jeder versorgt sein Baby auf ganze persönliche Art und Weise 
und lernt durch Übung hinzu. Die Unsicherheit des Vaters ist eine logische Folge der 
Vaterschaft: Väter werden nicht schwanger, stillen nicht und nehmen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt richtig an der Entwicklung des Kindes teil. Wenn das Baby mehr 
mit ihnen interagiert – wenn es beispielsweise auf Papas Spielchen reagiert – blühen 
Männer in ihrer Vaterrolle auf. In der sehr frühen Entwicklung des Babys gibt es auch 
Interaktionsmomente, aber die sind nicht so einfach zu erkennen. Wenn ein Baby 
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viel schreit, ist es besonders für einen Mann schwierig, die positiven Zeiten zu sehen. 
Er sieht nur die schmutzigen Windeln, die Flaschen, das ganze Trara, wenn man nur 
kurz wohin gehen will. Eine besonders wichtige Zeit sind die zehn Minuten nach 
dem Fläschchen und Bäuerchen. Dann kann man für eine kleine Weile mit dem Baby 
spielen. Nehmen Sie Ihr Baby auf den Schoß, heben Sie Ihre Knie an, halten Sie seine 
Füßchen gegen Ihren Bauch, ergreifen Sie seine Händchen und sehen Sie einander an. 
Wussten Sie, dass Babys schon von etwa fünf Monaten an eine ‚Unterhaltung’ führen 
können? Dann beginnen sie zu verstehen, wie man sich abwechselt: Sie sagen etwas 
und Ihr Baby ‚antwortet’. Babys reagieren auf den Klang Ihrer Stimme aber auch auf 
das, was Sie sagen. Manchen Eltern ist solches Babygeplapper etwas peinlich und sie 
unterlassen es lieber. Dabei ist es gut, wenn Eltern ihren Kindern gegenüber ganz sie 
selbst sein können. Sie sollten sich also nicht genieren.“ 

Es gibt eine Reihe von wichtigen Meilensteinen in der motorischen Entwicklung eines 

jeden Säuglings: Liegen auf dem Bauch, Rollen, Vorwärtsbewegen auf dem Bauch, 

Krabbeln, Sitzen, Stehen und Laufen. Die Eltern beklatschen natürlich jede Erreichung des 

nächsten Meilenstein – aber gibt es einen, der besonders hervorsticht

„Letztendlich ist Laufen der Beste von allen. Laufen ist wichtig für die Zukunft des 
Kindes. Doch der Moment, in dem ein Baby allein zu laufen beginnt, hat seine Wur-
zeln in der Zeit, als es auf dem Bauch lag. Wenn ein Baby auf dem Bauch liegt und 
sich von Boden aufrichtet, macht es sein Rückgrad grade, stützt sich auf die Ellen-
bogen und streckt seine Schultern. Diese Streckung des Rückens ist nötig, um es zu 
Drehbewegungen zu befähigen. Man kann sich mit einem gebogenen Rücken nicht 
drehen – nur mit einem geraden Rücken. Diese Stellung ist die Voraussetzung zum 
Rollen vom Bauch auf den Rücken, zum Auffangen eines Falls, zum Sitzen, Krabbeln, 
Stehen und flexiblen Gehen. Das Liegen auf dem Bauch ist die Voraussetzung für alle 
anderen Meilensteine. Am Anfang liegen Babys nicht gerne auf dem Bauch, weil sie 
ihren Kopf noch nicht richtig heben können. Aber wenn man sie zu verschiedenen 
Tageszeiten an verschiedenen Orten auf den Bauch legt, können sie es immer wieder 
versuchen. So zum Beispiel auf der Wickelmatte, im Laufstall, auf Ihrem erhobenen 
Schoß, auf Ihrem eigenen Bett, auf einem Tisch, damit Ihr Baby mehr zu sehen be-
kommt, oder sogar auf dem Fußboden. So lange Sie direkt neben ihm stehen und bei 
ihm bleiben. Legen Sie ihr Baby dabei aber auf eine harte Oberfläche, denn auf einer 
weichen Spielmatte würde es zu tief einsinken.“

Es gibt also gute Gründe dafür, warum diese Meilensteine in einer bestimmten 

Reihenfolge erfolgen. Aber in welcher Beziehung stehen sie zum Alter des Kindes? Sollte 

man sich als Eltern Sorgen machen, wenn ein Kind mit sieben Monaten noch nicht allein 

sitzen kann?

„In den Babysprechstunden der Gesundheitszentren, wo die Entwicklung von Babys 
verfolgt wird, werden die Meilensteine als Bezugspunkt genommen. Ich würde 
kein Baby festnageln auf ‚Sitzen mit 7 Monaten’. So lange es nur vor seinem zweiten 
Geburtstag ohne Hilfe laufen kann, sage ich immer. Die Hauptsache ist nicht die Zeit, 
sondern die Qualität der Entwicklung. Die motorische Entwicklung beginnt mit einer 
schön symmetrischen Haltung beim Liegen auf dem Rücken, Spielen mit Händen 
und Füßen und einer guten Bauchlage. Geben Sie Ihrem Baby dann Gelegenheit, gut 
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krabbeln zu lernen, denn davon lernt es enorm viel. Auf dem Boden zu rollen, sich 
auf dem Bauch vorwärtszubewegen, zu krabbeln und die Welt zu erkunden sind alles 
große Herausforderungen für ein Baby. Als Eltern müssen Sie Ihrem Baby einfach nur 
Gelegenheit geben, seine Umgebung zu erforschen, denn je mehr Zeit es mit Spielen, 
Krabbeln und Rollen auf dem Boden verbringt, desto besser. Diese Stadien vor dem 
Laufen sind sehr wertvoll und kommen nie zurück. Erzwingen Sie also das Sitzen und 
Laufen nicht. Wenn Ihr Baby die anderen Phasen richtig durchlaufen hat, wird alles 
Weitere kommen, wenn die Zeit reif ist. Es wird anfangen sich hochzuziehen, erste 
Schritte zu tun, indem es sich an Möbeln festhält, und dann ganz allein loslaufen, und 
die einzige Anregung, die es dazu braucht, ist Ihre Anerkennung und Bestätigung. Es 
braucht keine ausdrückliche Aufforderung zum Laufen. Ermunterung und Bereitstel-
lung von Gelegenheiten sind wichtiger in den früheren Entwicklungsphasen. Laufen 
und sitzen kann man ein Leben lang, warum sollten Sie Ihr Kind also dazu drängen?“

Sie haben von der Bedeutung der Meilensteine für die Zukunft des Kindes gesprochen. 

Hat ein Kind, wenn es laufen kann, seinen wichtigsten Meilenstein erreicht? Oder nicht?

„Alleine laufen ist letztendlich das wichtigste Resultat. Doch ich würde sagen, 
Krabbeln ist in Wirklichkeit der wichtigste Meilenstein. Es ist eine sehr schwer zu 
koordinierende Bewegung. Damit ein Baby seine Arme und Beine richtig koordinie-
ren kann, müssen beide Hälften seines Gehirns in voller Stärke zusammenarbeiten. 
Wenn es gut zu krabbeln lernt, erreicht das Baby bessere Kontrolle über seine Arme 
und Beine und mehr Flexibilität in seinen Bewegungen. Wenn Sie ins Krabbeln 
investieren, investieren Sie in eine geschmeidige, fließende Motorik für die Zukunft 
Ihres Kindes. Wichtig hierbei ist ein Wechsel von weichen, rauen Oberflächen zu 
glatten, harten. Wenn sich Babys auf dem Bauch fortbewegen oder auf einer glatten, 
glänzenden Fläche krabbeln, rutschen sie oft unabsichtlich rückwärts. Das macht 
Spaß! Ein weicher Teppich erlaubt es ihnen, ihre Knie unter ihren Körper zu ziehen 
und dort zu halten. Dann geht es nach vorne. Auch das macht Spaß! Nach und nach 
entwickeln kleine Babys von den Hüften zu den Schultern hinauf mehr Stabilität, und 
dann wird das Krabbeln automatisch einfacher. Wenn ein Kind einmal gut krabbeln 
kann, bin ich mir sicher, dass sich seine motorischen Fähigkeiten von dem Zeitpunkt 
gut weiterentwickeln werden.“

Heutzutage gibt es viele praktische Babyartikel zu kaufen. Wir haben bereits von der 

Positionierung der Wickelmatte auf der Kommode gesprochen. Welches andere ‚Zubehör’ 

ist sonst noch besonders hilfreich?

„Ein Laufstall ist ein guter, sicherer Ort für Babys. So lange er sich als nützlich erweist 
und bis Ihr Baby allein stehen kann, können Sie es in den Laufstall setzen. Es kann 
auch draußen neben dem Laufstall spielen, denn an den Stäben kann es sich gut 
hochziehen. Zum einen ist ein Laufstall sehr nützlich, wenn Sie für einen Augenblick 
das Zimmer verlassen müssen und Ihr Baby nicht im Auge behalten können. Zum 
anderen ist der Laufstall ein beruhigender Ort für Ihr Kind, das bei der Erkundung 
seiner Umgebung ständig mit neuen Eindrücken bombardiert wird. Das große Wohn-
zimmer mit all den Spielsachen und vielen andern Gegenständen, kann Ihr Baby 
unruhig machen. Die engen Grenzen eines Laufstalls sind hin und wieder nötig.
Eine Babywippe ist nicht ganz so unverzichtbar wie ein Laufstall, lässt sich aber gut 
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herumtragen. Mit ihr können Sie Ihr Baby, wenn es wach ist, an verschiedenen Orten 
im Haus in Ihrer Nähe behalten – zumindest so lange es noch ganz klein ist. Die Wöl-
bung, in der das Baby zu liegen kommt, macht es ihm viel einfacher, seine Hände vor 
sich zusammenzubringen, Dinge zu ergreifen und seine Zehen zu entdecken. Ohne 
viele Extras hilft eine solche Wippe den Babys, ich selbst zu amüsieren. Sie werden 
in einer bequemen Position gehalten, weil sie in einer leicht gerundeten, gebogenen 
Stellung liegen. Zu Beginn sollte die Babywippe ziemlich flach und nicht zu aufrecht 
eingestellt werden. Sie ist auf jeden Fall ein nützliches Babyzubehör.“

Welche Babyartikel sind nicht empfehlenswert? Gibt es Dinge, die man für sein Baby 

lieber nicht kaufen sollte?

„Das wären die angeblichen ‚Lauflernhilfen’, auch Babywalker genannt, und die Hop-
ser. Ein Babywalker hilft Babys garantiert nicht beim Laufenlernen und kann zu einer 
abnormen Bewegungshaltung der Beine führen, da die Kinder nicht lernen, ihr Ge-
wicht richtig auf die Füße zu verlagern. Sie fangen an, auf den Zehenspitzen zu laufen 
und ziehen dabei ihre Beine zusammen. Ein Babywalker kann zudem auch Unfälle 
verursachen. Er dient mehr der Bequemlichkeit der Eltern, weil er das Kind ruhig 
hält. Er schafft die Illusion, dass das Kind Laufen lernt, aber in diesem Alter würde es 
viel mehr lernen, wenn es einfach fröhlich auf dem Boden herumrollen würde.
Ein Babyhopser ist ein an einer starken Feder befestigter Sitz, der in einem Türrah-
men aufgehängt wird. Wenn Ihr Baby viel schreit und sich nur durch eine Bewegung 
dieser Art beruhigen lässt, mag ein solcher Babyhopser oder ein automatisch verstell-
barer Schaukelstuhl erwägenswert sein, aber ein gesundes Kind braucht solche Sachen 
nicht. 

Ein Maxi Cosi oder eine sonstige Babyschale dieser Art ist äußerst nützlich fürs Auto, 
aber sonst nicht. In einem Kinderwagen kann ein Baby liegen, aber in einem Maxi 
Cosi muss es sitzen, und ein sehr kleines Baby kann das noch nicht. Auf dem Markt 
werden viele verschiedene Produkte dieser Art angeboten. Ich bin da sehr traditionell: 
In den ersten Wochen nach der Geburt sollte ein Baby bequem liegen und schlafen, 
und das bedeutet in einer liegenden Stellung. Erst wenn der Rücken des Babys stärker 
geworden ist, wenn es nicht mehr schief sitzt und zu einer Seite absinkt, und wenn es 
gelernt hat, seine Lage selbst zu korrigieren – erst dann darf es in einem Buggy sitzen. 
Hierbei halte ich auch nicht viel von den dreirädrigen Wagen mit sackartigem Sitz, in 
denen das Baby in einer sehr passiven, gebogenen Position, ohne richtige Fußstütze, 
sitzt. Fantastisch finde ich die altmodischen großen Kinderwagen mit viel Platz zum 
Liegen und die Sportwagen mit Fußstützen, die flach eingestellt oder heruntergelassen 
werden können. In denen wird das Kind gut abgestützt und hat vorne eine Stange, 
an der es sich festhalten kann. Es sitzt zudem in einer viel aufrechteren Position und 
kann neugierig in die Welt hinaus blicken.“ 

Wollen Sie damit sagen, das die moderne Technologie diese Bedürfnisse der Kinder und 

die Wünsche der Eltern nicht berücksichtigt?

„Es scheint die Tendenz zu bestehen, der Attraktivität Vorrangigkeit vor der Zweck-
mäßigkeit zu geben. Das ist schade, denn die moderne Technologie sollte den 
Entwicklungsbedürfnissen des Säuglings Rechnung tragen, ebenso wie den Wünschen 
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der Eltern, die den Wagen bequem schieben wollen. Bei der Einführung von Inno-
vationen scheinen die Interessen des Kindes manchmal übersehen zu werden. Ich 
glaube, dass die Eltern ihre Kinder oft zu schnell groß haben wollen. Das Baby soll 
so schnell wie möglich in einen superschnellen Buggy und dann Miniaturversionen 
der Schuhe und Kleidung von Erwachsen tragen. In meiner Sprechstunde sehe ich 
manchmal sechs Wochen alte Babys in Jeans und Lederschuhen. Die schränken seine 
Bewegungen ein. Haben Sie je versucht, in engen Jeans auf dem Boden herumzurol-
len? Es gibt Eltern, die meinen, dass ihre Kinder so früh wie möglich sitzen, stehen 
und laufen sollten.

Ein Babys steckt oft seine ganze Energie in jeweils eine Sache. Ein Baby, das recht früh 
deutlich und flüssig spricht, wird eine kleine Pause in seiner motorischen Entwick-
lung einlegen. Ein Baby, das seine motorischen Fähigkeiten schnell entwickelt, wird 
oft viel später sprechen lernen. Natürlich ist die Welt, die Ihr Baby umgibt, schnellle-
big, und Sie wollen Ihr Kind auf sie vorbereiten. Dabei müssen Entscheidungen ge-
troffen werden. Wenn Sie aus dem Haus gehen, konfrontieren Sie Ihr Baby bereits mit 
der Außenwelt, und im Haus klingeln, summen und dröhnen den ganzen Tag lang 
das Telefon, der Computer und das Fernsehen. In der Kinderspielgruppe, Kinder-
krippe und Schule kommt noch genug auf die kleinen Kinder zu, aber in den ersten 
zwei Lebensjahren hat die Außenwelt nicht viel beizusteuern. Wenn Sie jedoch der 
motorischen Entwicklung Ihres Kindes Ihre volle Aufmerksamkeit schenken, geben 
Sie ihm etwas, das ihm sein Leben lang nützen wird. Ein gesundes, selbstbewusstes 
Kind hat eine solide Grundlage für seine späteren Handlungen und seine weitere 
Entwicklung.

Die Gesellschaft stellt ständig höhere Anforderungen an Erwachsene und Kinder. 
Man muss einer Art von Grundprofil entsprechen, sonst kommt man nicht mit. Wenn 
man einem Kind Zeit lässt, ihm nichts aufzwingt, ihm aber positive Anregungen gibt, 
wird es die Grundfähigkeiten letztendlich besser lernen. Eltern fragen mich manch-
mal, ob ich ihrem Kind so schnell wie möglich das Laufen beibringen könnte. Aber 
ein Baby muss vorher zunächst andere Fähigkeiten gemeistert haben, und das braucht 
Zeit. Man kann einem Kind zwar etwas auf die Sprünge helfen, aber danach muss es 
allein weitermachen. Vor allem muss es bestimmte Fähigkeiten immer von neuem 
wiederholen, bis es für das nächste Stadium bereit ist. Solche Wiederholungen sind 
wichtig, damit es seine Bewegungsarten variieren lernt und seine motorischen Fähig-
keiten immer weiter verfeinert. Ein Kind braucht alle diese Meilensteine, um eine gute 
Motorik zu entwickeln. Es hat wirklich keinen Zweck, etwas erzwingen zu wollen.“

In unserer Gesellschaft folgen die Meilensteine auf dem Weg zur Selbständigkeit in 

schnellem Tempo aufeinander. Es gibt aber Kulturen, in denen Mütter ihre Baby ständig 

mit sich herumtragen – in einem Tragetuch zum Beispiel. Halten Sie so etwas für eine 

gute Idee?

„Nein, nicht wirklich. Natürlich gibt es einige Babys, die nahe bei ihrer Mutter bleiben 
müssen – zum Beispiel solche, die extrem viel schreien oder die zu früh geboren 
wurden. Bei diesen Babys kann es gut sein, wenn man sie in einem Tuch trägt, das sie 
ganz umhüllt. Babytragen, aus denen die Arme und Beine des Kindes lose heraushän-
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gen, würde ich nicht empfehlen, jedenfalls nicht am Anfang. Es ist sehr beruhigend 
für Ihr Baby, nah am Körper getragen zu werden, aber ich würde es nur bei extrem 
quengeligen Babys den ganzen Tag lang tun. Auch hier gilt wieder: Beobachten Sie Ihr 
Baby um herauszufinden, was es wirklich braucht. Aber dass Sie mich nicht miss-
verstehen: Für ‚normalen’ Gebrauch – auf einem Spaziergang oder ähnlichem – sind 
Tragetücher oder Babytragen natürlich eine prima Sache. Außerdem sind Berüh-
rungen und physischer Kontakt mit Ihrem Kind extrem wichtig für seine emotionale 
Entwicklung, aber für Berührungen und physischen Kontakt kann man auch auf alle 
möglichen anderen Arten sorgen.“

Kommen wir noch einmal zu den Babyartikeln zurück, von denen wir vorhin gesprochen 

haben. Gibt es da welche, die einem Kind regelrecht schaden könnten?

„Ja, der Babywalker kann echt schädlich sein. Und auch ein Maxi Cosi, wenn ein Baby 
zu lange in ihm sitzt. Er ist ein Autositz, kein Gerät zur Babyaufbewahrung. Nutzen 
Sie ihn nur für den Zweck, für den er gedacht ist.“

Da wir vom vernünftig sein sprechen: Was halten Sie von der Hinzuziehung von 

alternativen Therapeuten, wie zum Beispiel Ostheopathen oder Craniosacral-

Therapeuten? Kann die nützlich sein, um Entwicklungsstörungen zu beheben oder die 

Entwicklung von Babys und Kleinkindern anzuregen?

„Alle Menschen wollen das Beste für ihr Kind und sind dabei empfänglich für Mo-
detrends. Manchmal geraten sie dabei an Therapien, die nicht auf einem soliden wis-
senschaftlichen Fundament begründet sind. Nehmen Sie zum Beispiel die kopfgelen-
kinduzierte Symmetriestörung, KISS-Syndrom genannt – ein wissenschaftlich nicht 
erwiesenes Phänomen mit fragwürdiger Therapie. Ich verstehe natürlich, dass Eltern 
sie ausprobieren wollen, wenn sie sonst keinen Ausweg wissen, und wenn sie Hilfe 
bringt. Hüten Sie sich aber davor, sich in eine Kultur von Berufsgruppen verstricken 
zu lassen, deren Angehörige nicht wirklich wissen, was sie tun. Das ist der Punkt. Ich 
als Kinderphysiotherapeutin weiß sehr viel über die kindliche Entwicklung. Alternati-
ve Therapeuten sehen nur hin und wieder kleine Kinder und wissen nicht viel über sie 
und darüber, wie sie sich entwickeln. Manchmal behandeln sie Kinder falsch, weil sie 
nicht dazu ausgebildet worden sind, Kinder zu behandeln. Verzweifelte Eltern werden 
alles versuchen und denken womöglich: ‚Es kann ja nicht schaden und wird vielleicht 
nützen.’ Diese Einstellung ist nicht ohne Risiko. Ich würde empfehlen, zunächst eine 
Fachkraft der konventionellen Medizin zu Rate zu ziehen. Wenn mit Ihrem Kind 
etwas nicht stimmt, sollten Sie zuerst Ihren Hausarzt aufsuchen. Gehen Sie dann als 
Nächstes zu einem Kinderarzt, der Ihnen sagen wird, ob das Problem von einer me-
dizinischen Hilfskraft oder einem Facharzt behandelt werden sollte. Lassen Sie keinen 
dieser Schritte aus. Das Wichtigste hierbei ist, Vorsicht walten zu lassen.“

Abschließend möchte ich Sie noch etwas zur Rolle der Medien befragen. Sehen Sie in 

Ihrer Sprechstunde öfters Eltern, die genau wissen, was mit ihrem Kind nicht stimmt, 

weil sie es in einer Zeitschrift gelesen oder im Internet nachgesehen haben?

„Mir begegnen in der Tat manchmal überinformierte Eltern, aber das sind oft gerade 
die Eltern, die am stärksten verunsichert sind. Wissen ist gut, aber Sie sollten sich 
darüber im Klaren sein, welche Auswirkungen das Wissen auf Sie haben kann. 
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Überlegen Sie sich also, warum Sie ein bestimmtes Buch lesen wollen. Wenn es Sie 
nur unsicherer macht, sollten Sie es lieber nicht lesen. Zu viel Information kann die 
Sache schlimmer machen. Verbringen Sie diese Zeit lieber mit Ihrem Kind – das ist 
viel wichtiger.“

Die Medien drängen sich ohnehin schon sehr in das Leben der Kinder hinein – durchs 

Fernsehen und so weiter. In welchem Alter sollte Kindern das Fernsehen erlaubt werden?

„Manche Eltern erzählen mir, dass ihr sechs Monate altes Baby riesig gern fernsieht. 
Ich halte es für sehr wichtig, dass Sie Ihrem Kind viel Gelegenheit geben zu lernen, 
wie es sich selbst beschäftigen kann – sich zu bewegen und zu spielen. Machen Sie 
den Fernseher nur in kleinen Dosen an. Sie können Ihr Baby beispielsweise bei 
anderen Kindern sitzen lassen, wenn die sich ein Kinderprogramm wie Tik Tak oder 
Sesamstraße ansehen. Das ist in Ordnung, weil es dann eine gesellige Unterhaltung 
für die ganze Familie ist. Die Medien drängen sich natürlich auch uns Eltern auf. 
Im Fernsehen wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr Kind erziehen sollen; Bilder scheinen 
zu unterstellen, dass Sie und Ihr Kind immer und jederzeit glücklich und froh sein 
sollten; und man führt Ihnen alle möglichen Artikel vor, die Sie angeblich unbedingt 
brauchen. Ihnen wird nahegelegt, Sie müssten immer das Neueste vom Neuen kaufen. 

Ich wundere mich übrigens immer, wie viele junge Familien an ihrem freien Tag einen 
Einkaufsbummel machen. Warum ein Baby – und womöglich noch ein Kleinkind mit 
dazu – mit in die Läden nehmen, wenn Sie selbst sich eine Bluse kaufen wollen? Oder 
warum ein Kleinkind Kleidungsstücke anprobieren lassen, wenn es nach 10 Minuten 
doch nur zu schreien beginnt? Kinder werden durch Shopping oft enorm überreizt: 
Durch den Lärm, all die Eindrücke, die Menschen und dadurch, von so vielen bunten 
Objekten umgeben zu sein, die sie nicht anfassen dürfen. Das macht sie zu aufgeregt. 
Einkaufen ist oft reiner Stress für die Kinder und damit auch für Sie. Ich würde Ihnen 
stattdessen empfehlen, allein die Kleidungsstücke kaufen zu gehen und sie Ihr Kind 
zu Hause anprobieren zu lassen. Was dann nicht passt, können Sie einfach zurück-
bringen. Sie verschwenden sehr viel Zeit, wenn Sie mit der gesamten Familie einkau-
fen gehen. Es erfordert enorme Energie von Seiten der Eltern – Energie, die Sie besser 
darauf verwenden könnten, mit ihrem Kind zu spielen. Tun Sie mit Ihrem Kind lieber 
etwas, was ihm wirklich gefällt: im Garten oder am Strand spielen, in den Wald oder 
in den Park um die Ecke gehen. So lange es nur herumtoben, sich schmutzig machen, 
Spaß haben und alles Mögliche anfassen und aufheben kann – mit Ihnen als aktiver 
Präsenz im Hintergrund. Glücklicherweise gibt es genug Eltern, die Zeit und Energie 
in die Zukunft ihrer Kinder investieren, indem sie viel mit ihnen unternehmen. El-
tern, die verstehen, dass ihre Kinder auf diese Weise, dank der Entscheidungen, die sie 
für sie treffen, so gesund wie möglich aufwachsen können. Wobei Sie als Eltern nicht 
nur die individuellen Fähigkeiten ihrer Kinder sondern auch das, was jenseits ihrer 
Möglichkeiten liegt, berücksichtigen müssen. Kluge Entscheidungen für Ihr Kind zu 
treffen – das ist meiner Meinung nach, worauf es wirklich ankommt!“

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Ungewissheit 
über die 
Gesundheit 
Ihres Kindes
ist schlimmer als 
die schlimmste 
Wahrheit.
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Marre Hassing

Die	Kinderärztin	Marre	Hassing	im	Tergooi-Krankenhaus	in	Blaricum	ist	immer	
extrem	beschäftigt.	Während	unseres	Gesprächs	bekommt	sie	zwei	Telefonan-
rufe	und	geht	sogar	kurz	in	die	Ambulanz	hinüber,	um	sich	zu	vergewissern,	
dass	sich	ein	kleiner	Junge	zufriedenstellend	von	seiner	Harnwegentzündung	
erholt	hat.	Nachdem	sie	sich	im	Jahr	2000	an	der	Freien	Universität	(VU)	in	
Amsterdam	zur	Kinderärztin	spezialisiert	hatte,	war	Marre	fast	vier	Jahre	lang	
auf	der	Kinderintensivstation	des	Medizinischen	Zentrums	der	VU	tätig.	Seit	
drei	Jahren	arbeitet	sie	jetzt	in	der	Kinderabteilung	des	Tergooi-Kranken-
hauses	in	Blaricum.	Als	Marre	aus	der	Ambulanz	zurückkommt,	nimmt	sie	den	
Faden	unseres	Gesprächs	mühelos	wieder	auf.
Marre	liegt	die	akute	Kinderheilkunde	–	das	heißt,	die	stationäre	oder	ambu-
lante	Behandlung	kranker	Kinder	–	offensichtlich	sehr	am	Herzen.	Sie	ist	auch	
an	der	praktischen	Schulung	von	Krankenschwestern	beteiligt	und	arbeitet	
junge	Ärztekollegen	ein.	In	der	Ambulanz	sieht	sie	enorm	viele	Kinder	mit	
den	unterschiedlichsten	Problemen.	Ihre	größte	Herausforderung	ist,	zu	deren	
Genesung	beizutragen	und	ihnen	die	bestmögliche	Lebensqualität	zu	ermög-
lichen.	Marre	ist	begeistert	von	der	Widerstandsfähigkeit	dieser	Kinder	–	und	
von	ihrer	Aufrichtigkeit…

„Ja, mit kleinen Kindern kann man richtig gut lachen. Sie sind sehr ehrlich und sagen 
dir ganz offen, dass du dumm bist, einen Pickel auf der Nase hast oder dass du heute 
nett bist aber es gestern nicht warst, weil du ihnen eine Spritze gegeben hast. Ich 
mag das. Kinder erleben Krankheit anders als Erwachsene. Kinder können todkrank 
sein, aber wenn es ihnen wieder besser geht, ist die Krankheit vergessen. Die Eltern 
haben wahrscheinlich noch lange das Gefühl, als hätten sie einen Kloß im Magen, 
aber nicht die Kinder! Kinder fühlen sich nur krank, wenn ihnen übel ist, oder wenn 
sie erschöpft sind, oder wenn sie eine Infektion haben, die ihnen Schmerzen bereitet. 
Kinder helfen ihren Eltern oft, sich nach einer solchen schweren Zeit wieder zusam-
menzureißen.“

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Babys und Eltern machen oft schwere Zeiten durch, wenn die Gesundheit eines Säuglings 

zu wünschen übrig lässt. Was können Sie mir über den Lebensanfang von Neugeborenen 

erzählen?

„Das Allerwichtigste in der ersten Zeit nach der Geburt ist, dass das Baby richtig an 
Gewicht zunimmt. Deshalb überzeugt sich die Gemeindeschwester vor allem davon, 
dass das Baby richtig trinkt, genug Pipi macht und guten Stuhlgang hat. In Zweifels-
fällen wird sie die Hebamme und, wenn nötig, den Hausarzt konsultieren. Die Müt-
terberatungsstelle im Gesundheitszentrum wird in den ersten Monaten das Wachs-
tum des Kindes verfolgen. Hier werden Babys nach zwei Wochen und nach einem 
Monat und anschließend einmal im Monat gewogen. Es ist kein Problem, wenn kleine 
Babys etwas Milch ausspucken. Wenn sie aber so viel kötzeln, dass sie nicht das nötige 
Gewicht zulegen, dann stimmt etwas nicht.

Neben dem Wachstum ist es auch wichtig, die Körpertemperatur des Babys im Auge 
zu behalten. Sie muss zwischen 3�,5° und 37,5° Celsius liegen. Alles darüber oder 
darunter ist nicht gut. Wenn die Temperatur Ihres Babys zu hoch oder niedrig ist, 
sollten Sie sich in den ersten sieben Tagen an Ihre Hebamme wenden, die wenn nötig 
Ihren Hausarzt fragen wird. Nach den ersten sieben Tagen können Sie dann direkt zu 
Ihrem Hausarzt gehen. In den ersten drei Monaten sollten Sie übrigens immer den 
Hausarzt zu Rate ziehen, wenn Ihr Baby Fieber hat. Was ist Fieber? Als Fieber gilt 
jede Temperatur über 38,5° Celsius. Manchmal haben Babys nur eine etwas erhöhte 
Temperatur, wimmern aber oder trinken nicht richtig oder hören womöglich ganz zu 
trinken auf. In einem solchen Fall wird uns der Hausarzt nahezu ausnahmslos bitten, 
dass wir uns das Baby ansehen. Bis zum Alter von sechs Wochen nehmen wir oft 
Kinder mit Fieber auf, es sei denn wir sind sicher, dass es sich um einen Virus handelt 
und dass das Baby munter ist und gut trinkt. Babys von unter drei Monaten haben ge-
ringe Abwehrkräfte. In Zweifelsfällen nehmen wir immer Proben von Blut, Urin und 
Rückenmarkflüssigkeit (per Lumbalpunktion). Babys dieses Alters können uns noch 
keine Zeichen geben, um uns genau zu sagen, was ihnen fehlt. Wir wissen also nicht, 
ob es eine Bakterien- oder Virusinfektion ist. Deshalb testen wir immer auf Präsenz 
von Bakterien. Bis wir wissen, was die Infektion ausgelöst hat, verabreichen wir ihnen 
per Infusion Antibiotika. Manchmal werden kranke Babys ein paar Tage lang an 
einen Monitor angeschlossen. So können wir ihre Atmung, ihren Sauerstoffgehalt und 
Herzschlag überwachen. Die meisten Babys werden wieder vollständig gesund.

Manche Babys sind in ihren ersten Lebenstagen womöglich zu ruhig, teilnahmslos 
und still. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Vielleicht ist das Stillen noch 
nicht richtig in Gang gekommen. Das ist zwar recht harmlos, kann aber bedeuten, 
dass hinzugefüttert werden muss, oder dass die Mutter zusätzlich Milch abpumpen 
sollte. Teilnahmslosigkeit kann auch durch niedrigen Blutzucker, Gelbsucht oder 
eine Infektion bedingt sein. Die Hebamme kann am besten feststellen, woran es liegt, 
und wenn sie sich nicht sicher ist, wird sich ein Kinderarzt das Baby ansehen. In sehr 
seltenen Fällen kann eine solche Teilnahmslosigkeit durch eine erbliche bedingte 
Krankheit – wie z.B. ein Herz- oder Lungenleiden – entstehen. Deshalb wird man sich 
davon überzeugen wollen, dass das Baby nicht blau oder grau ist. Glücklicherweise 
laufen die meisten Entbindungen gut ab.“
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Aber wann genau muss ein Neugeborenes ins Krankenhaus?

„Frühgeborene kommen auf der Neugeborenenstation in einen Brustkasten. Ge-
burten ab der 37. Woche sind normale Termingeburten. Wenn Kinder zwischen 3� 
und 37 Wochen zur Welt kommen, behalten wir sie gut im Auge, und das Baby bleibt 
auf der Entbindungsstation oder im Zimmer seiner Mutter. Diese Babys brauchen 
meist nicht in den Brutkasten. Vor 3� Wochen geborene Babys müssen jedoch in den 
Brutkasten. Bis zu 35 Wochen bleiben Babys an einen Monitor angeschlossen, weil ihr 
Gehirn noch nicht genügend entwickelt ist, um ihre Atmung und ihren Herzschlag 
selbstständig zu regulieren. Das ist weniger ernst als es klingt, aber manchmal muss 
man einem Baby ein bisschen Hilfe geben, um es am Atmen zu halten. Vor 32 Wochen 
geborene Babys werden meist in Universitätskrankenhäusern zur Welt gebracht, weil 
das Personal da bessere Einrichtungen zur Bewältigung etwaiger Atemprobleme der 
Babys hat. Nach 32 Wochen kommt dieses Problem viel weniger häufig vor. Frühge-
borene trinken nicht gut, weil sie nicht richtig saugen oder schlucken können. Diese 
Babys werden teilweise oder ganz per Sonde ernährt, bis sie selbst richtig trinken 
können.

Wir nehmen auch Babys auf, deren Geburtsgewicht zu niedrig ist. Sie werden manch-
mal hinzugefüttert und gelegentlich an einen Glucosetropf gehängt, weil sie extra 
Energie brauchen, um zu wachsen und ihre Körpertemperatur und ihren Blutzucker 
auf dem richtigen Niveau zu halten. Babys, die zu schwer sind, weil sie ihren Blutzu-
ckergehalt nicht richtig regulieren können, werden auch manchmal in die Neonatolo-
gie eingewiesen, wo ihnen gewisse Präparate zugefüttert werden und/oder man sie an 
einen Glucosetropf hängt.

Ein anderer Grund, aus dem Babys ins Krankenhaus kommen, ist, wenn sie sich bei 
der Entbindung eine Infektion zugezogen haben, was zur Notaufnahme des Babys 
führen kann. Dies geschieht beispielsweise, wenn die Mutter und/oder das Baby 
Fieber hat, oder wenn die Fruchtblase zu lange vor der Geburt geplatzt ist. In solchen 
Fällen wird das Baby mit Antibiotika behandelt. Wir überwachen auch diejenigen 
Babys besonders sorgfältig, bei deren Geburt es zu Sauerstoffmangel gekommen 
ist. In milden Fällen untersuchen wir die Babys und belassen sie normalerweise bei 
ihrer Mutter auf der Entbindungsstation. Hat ein ernsterer Sauerstoffmangel vorge-
legen, kommt das Baby auf die Neonatologiestation, damit wir seinen Puls und seine 
Atmung überwachen können. Manche Babys haben nach der Geburt so schwere 
Atemprobleme, dass sie künstlich beatmet werden müssen. (Gründe hierfür sind u.a. 
Lungenentzündung, mangelnde Reife der Lungen oder Sauerstoffmangel). Diese Kin-
der erhalten Intensivpflege auf der Neonatologie-Intensivstation eines Krankenhauses, 
das auf Behandlung kranker und frühgeborener Kinder spezialisiert ist.

Wir geben den Babys nach der Geburt immer einen Apgar-Score, der den Zustand 
des Babys nach mehreren Kriterien einschätzt. Unmittelbar nach der Geburt unter-
sucht die Hebamme oder der Frauenarzt das Baby und prüft Atmung, Herzschlag, 
Hautfarbe, Reflexe und Muskelspannung. Die erreichbare Höchstpunktzahl ist 10. 
Die Messungen erfolgen nach einer, fünf und zehn Minuten. Wenn das Baby einen 
niedrigen Score hat und dieser nach fünf Minuten immer noch niedrig ist, wird ein 

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Kinderarzt das Baby untersuchen, um zu ermitteln, woran es liegt. Vielleicht ist das 
Baby blass und schlaff, oder es atmet zu schnell. Wenn sein Puls zu schnell oder seine 
Atmung unzureichend ist, muss so schnell wie möglich eingegriffen werden.“

Die Eltern eines neugeborenen Babys können solche Dinge noch nicht wissen. Was sind 

die Zeichen, die uns während der ersten Tage sagen, dass mit unserem Kind alles in 

Ordnung ist?

„Behalten Sie Ihr Baby gut im Auge. Hat es die richtige Körpertemperatur? Wenn es 
gut trinkt und seine Windeln wie erwartet nass und voll macht, ist alles bestens. Babys 
brauchen gar nicht viel. Aber wenn Sie stillen, ist es anfangs recht schwierig zu wissen, 
ob Ihr Baby genug Milch bekommt. Sie müssen ein Gefühl dafür entwickeln. In den 
ersten Tagen wird Ihnen die Gemeindehebamme helfen. Danach erhalten Sie Hilfe 
von der Mütterberatungsstelle. Dort wird man das Wachstum Ihres Babys verfolgen 
und Ihnen als Eltern Rat und Unterstützung geben.“

Angenommen, Sie bemerken bei Ihrem Baby etwas, das Ihnen Sorge macht, aber Sie 

wissen nicht, ob es etwas Ernstes ist oder nicht. Gibt es irgendwelche Alarmsignale bei 

Babys, die bedeuten, dass man sofort handeln sollte?

„Fieber kann – muss aber nicht unbedingt – ein Alarmsignal sein. Kinder bekom-
men manchmal schnell eine hohe Körpertemperatur, selbst bis zu 400 Celsius, die 
dann aber rasch wieder auf normal absinkt. Wenn Ihr Baby oder Kleinkind Fieber 
hat, sollten Sie sehen, ob es noch andere Alarmsignale gibt, wie beispielsweise, ob es 
voll bei Bewusstsein ist oder nicht. Wurde es plötzlich oder allmählich schläfrig und 
schwer zu wecken? Ich meine, nicht nur müde oder träge, sondern wirklich schwer zu 
wecken. Oder können Sie als Eltern Ihr Kind kaum wiedererkennen? Ist ein gewöhn-
lich lebhaftes Kind plötzlich lustlos, nahezu leblos? Das ist ein gefährliches Zeichen.

Ein zweites Alarmzeichen ist ein Ausschlag – rote Punkte auf der Haut, die bei Druck 
nicht verschwinden. Die könnten auf Meningitis (Hirnhautentzündung) hindeuten. 
Um dies zu testen, können Sie ein Glas gegen die Haut drücken und sehen, ob die 
Punkte verblassen. Falls die lila oder roten Punkte bei Druckausübung nicht ver-
schwinden und wenn sie sich schnell ausbreiten, sollten Sie sofort Alarm schlagen.

Ein drittes Alarmzeichen ist, wenn ein Baby sehr grau oder sogar blau aussieht, ein 
viertes, wenn es Atembeschweren hat. Sehen Sie, dass sich sein Brustkasten senkt, 
die Nasenlöcher heftig hoch und runter gehen und sich seine Halskuhle vertieft? 
Atmet das Baby unnormal schnell? Stöhnt oder wimmert es? Das sind Anzeichen von 
Atemnot und Lungenproblemen. Bei diesen Alarmzeichen müssen Sie sofort handeln. 
Rufen Sie Ihren Hausarzt an, oder wählen Sie die Notfallnummer, wenn das Problem 
am Abend oder Wochenende auftritt. Ihr Hausarzt wird die Räder in Bewegung set-
zen und entscheiden, ob Sie in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses gehen 
müssen. In der Notaufnahme sehen wir meist Kinder, die Fieber und ein zusätzliches 
Symptom haben – so beispielsweise Fieber und Atemnot, Fieber und Austrocknung, 
Fieberkrämpfe und möglicherweise schwere Infektionen. Daneben kommen auch 
Kinder, die einen Unfall gehabt haben, die misshandelt worden sind, die heftige 
Bauchschmerzen oder einen Asthmaanfall haben. Manche dieser Kinder untersuchen 
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wir gemeinsam mit einem Chirurgen. In unserer Ambulanz sehen wir ein breiteres 
Spektrum von Problemen: Kinder mit Asthma, Bauchschmerzen und Harnwegent-
zündungen; Kinder, die zu klein oder zu groß sind; Kinder, die schlecht schlafen oder 
das Bett nässen. Eben von allem etwas.“

Beginnen wir beim Fieber, weil das so häufig vorkommt. Was kann man da am besten 

tun?

„Fieber wird meist durch eine Virusinfektion verursacht. Wenn sich Ihr Kind unwohl 
fühlt, können Sie ihm Paracetamol (in flüssiger Form, als Sirup) geben. Das verbes-
sert meist das Befinden und senkt das Fieber. Infolgedessen wird Ihr Kind oft wieder 
besser essen und – wichtiger noch – besser trinken. Die korrekte Dosis von Paraceta-
mol hängt vom Gewicht des Kindes ab, und auf dem Beipackzettel sind die richtigen 
Dosierungen für verschiedene Altersstufen angegeben. Wenn Ihr Kind selbst nach der 
Verabreichung von Paracetamol weiterhin unnormal ruhig ist und nur auf dem Sofa 
liegen und nichts tun will, sollten Sie Ihren Hausarzt anrufen.

Wenn Kinder krank sind, ist das Wichtigste, dass sie trinken, nicht was sie trinken. 
Wenn sie sich viel übergeben, müssen Sie dafür sorgen, dass sie viel trinken. (Eine 
orale Dehydrationslösung kann hilfreich sein, weil sie der Austrocknung entgegen-
wirkt und dem Kind zusätzliche Energie gibt.) Bei Babys sollten Sie versuchen, sie 
häufiger zu stillen. Achten Sie als Eltern darauf, dass Ihr Kind ungefähr genauso viel 
Flüssigkeit zu sich nimmt, wie es durch Durchfall (leicht oder stark verschmutzte 
Windeln), Erbrechen und Schwitzen verliert. Wenn es viel Flüssigkeit verliert, muss 
es mehr trinken. Sie sollten auch im Age behalten, wie viel Urin Ihr Kind ausscheidet. 
Ich frage immer, wie viel ein Kind getrunken hat, ob es noch Pipi macht, und, falls es 
Durchfall hat, wie oft und wie viel. Lassen Sie Ihr krankes Kind alles trinken, worauf 
es Lust hat: Milch, Fruchtsaft, süße Getränke, Wasser. Es ist ganz gleich was. Solange 
es nur flüssig ist, denn trinken ist wirklich das Allerwichtigste für ein krankes Kind.“

Neben normalem Fieber gibt es ja auch Fieberkrämpfe. Was genau geht dabei vor sich?

„Ein Fieberkrampf ist eine Art von epileptischem Anfall, der durch das Fieber ausge-
löst wird. Fieberkrämpfe sind ein Phänomen, das bei Kindern von sechs Monaten bis 
fünf Jahren auftreten kann. Sie bekommen meist ganz plötzlich hohes Fieber, das von 
Zuckungen der Arme und Beine begleitet wird. Dann verlieren sie das Bewusstsein. 
Ein Fieberkrampf dauert gewöhnlich weniger als fünf Minuten. Er ist nicht lebens-
bedrohlich aber ein Grund, den Hausarzt hinzuzuziehen. Wenn Sie selbst Ihren Arzt 
oder den Notdienst anrufen müssen, legen Sie Ihr Kind vorher so hin, dass es nicht 
fallen und sich nicht verletzen kann. Der sicherste Ort für ein Kind mit Zuckungen ist 
der Fußboden. Sie können nicht zu Ihrem Kind durchdringen und es nicht wecken, 
denn es ist wirklich bewusstlos. Das Fieber hat eine Art von ‚Kurzschluss’ im Gehirn 
verursacht, der einen extrem schweren aber kurzlebigen epileptischen Anfall auslöst. 
Wenn es vorbei ist, sind die Kinder oft sehr müde. Manchmal haben sie Kopf- und 
Muskelschmerzen, weil die Zuckungen viel Energie kosten. Glücklicherweise erin-
nern sie sich an nichts. Im Krankenhaus untersuchen wir das Kind, um sicherzustel-
len, dass es wieder hell und munter ist, und um zu sehen, ob etwa irgendwelche an-
deren Gründe für die Krämpfe bestehen. Wir geben den Eltern oft eine Medizin mit 

B a b y s p r e c h s t u n d e
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nach Hause für den Fall, dass ihr Kind einen weiteren Anfall bekommt. Außerdem 
werden die Eltern zu einem Nachfasstermin in die Ambulanz bestellt, um alles in ei-
ner ruhigeren Atmosphäre durchzusprechen. Dreißig Prozent von Kindern, die einen 
Fieberkrampf haben, laufen Gefahr, dass es noch einmal passiert. Fieberkrämpfe sind 
gar nicht so selten: eins von 25 bis 30 Kindern erlebt mindestens einen. Bei Fällen von 
Kindern mit mehreren Anfällen machen wir eine Gehirnaufnahme, um zu ermitteln, 
ob sie möglicherweise epileptisch sind. Aber das sind sie nur in den seltensten Fällen.“

Was können Sie für Kinder mit Wachstumsstörungen tun?

„Mütterberatungsstellen verweisen Kinder an uns, die zu schnell oder nicht genug 
wachsen, sowie Kinder, bei denen sie befürchten, dass sie zu groß werden könnten. 
Zuerst sehen wir uns an, wie groß die Eltern sind. Große Eltern haben gewöhnlich 
große Kinder. Von Bedeutung ist, ob die Kinder von ihrer normalen Wachstumskurve 
abweichen. Man kann klein sein, und das ist kein Problem, aber man muss immer 
der eigenen Wachstumskurve folgen. Wenn das nicht geschieht, untersuchen wir, ob 
das Kind eine chronische Krankheit haben könnte, ob es seine Nahrung angemessen 
absorbiert und ob sein Darm und seine Nieren richtig arbeiten. Hierzu sind oft zahl-
reiche Tests (einschließlich Blutuntersuchungen) nötig. Wenn die Testergebnisse zu 
einer bestimmen Diagnose führen, kann das Kind gewöhnlich mit Medikamenten be-
handelt werden, oder es wird ihm eine spezielle Diät vorgeschlagen. Nehmen wir zum 
Beispiel die Zöliakie (Glutenintoleranz), bei der man ein Leben lang eine bestimmte 
Diät befolgen muss. Das ist ärgerlich und lästig, aber es ist etwas, mit dem sich leben 
lässt. Die Mütterberatungsstelle verfolgt die Wachstumskurven sehr aufmerksam, 
weshalb es wichtig ist, das Sie die Termine für Ihr Baby einhalten. Hier wird zudem 
dafür gesorgt, dass Ihr Kind alle nötigen Impfungen erhält.
Wenn die Wachstumskurve normal verläuft, machen wir manchmal eine Röntgen-
aufnahme, um zu sehen wie weit die Knochen bereits gereift sind und ob die Kno-
chendichte dem Alter des Kindes entspricht. Die Pubertät ist ein weiterer ausschlag-
gebender Faktor. Wer früh in die Pubertät kommt, hört früher zu wachsen auf. Bei 
Mädchen beginnt die Pubertät im Durchschnitt, wenn sie 13 ½ Jahre alt sind. Ein 
Mädchen, dessen Periode erst beginnt, wenn sie fünfzehn Jahre alt ist, hatte also 
eineinhalb Jahre länger Zeit zum Wachsen. Manchmal ist es nötig, eine Hormonthe-
rapie vorzunehmen, um den Einsatz der Pubertät zu beschleunigen und damit die 
Wachstumszeit zu verkürzen. Eine solche Behandlung hat zahlreiche Konsequenzen, 
weshalb wir sie mit den Eltern und dem Kind (gewöhnlich einem Mädchen) gut 
durchdenken, bevor wir sie durchführen.“

Sie haben bisher von großen Kindern gesprochen. Wie sieht es mit Kindern aus, die zu 

klein sind?

„Es gibt nicht viele Behandlungsmöglichkeiten für Kinder, die zu klein sind. Man 
kann ihnen Wachstumshormonspritzen geben, aber das ist ein recht invasiver 
Eingriff. Deshalb wird das eigentlich nur gemacht, wenn es dem Kind selbst an 
Wachstumshormonen fehlt. Wie haben übrigens erst vor kurzem begonnen, das zu 
tun. Wir bieten diese Behandlung beispielsweise für Kinder an, die bei Geburt sehr 
klein waren und im ersten Lebensjahr nicht aufgeholt haben. In den Niederlanden 
bezahlen manchmal die Versicherungsgesellschaften für diese teuren Wachstumsbe-
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handlungen, die einem Kind fünf bis sechs zusätzliche 
Zentimeter bringen können. Für Sonderbehandlungen 
dieser Art überweise ich Kinder an einen anderen 
Kinderarzt, der auf diesem Gebiet spezialisiert ist, 
oder an ein Universitätskrankenhaus.“

Eine gesunde Erziehung ist extrem wichtig für Kinder. Wann 

kann man sagen, dass ein Kind gesund ist?

„Kinder müssen Kinder sein dürfen. Sorgen Sie dafür, 
dass Kinder ein gutes tägliches Leben führen. Das heißt, dass sie Sport treiben, sich 
entspannen können und sich wohl fühlen. Gesundheit ist ein relativer Begriff. Wenn 
Ihr Kind eine Behinderung hat aber ansonsten gut gedeiht, ist es gesund. Sie sollten 
sich Ihr Kind daher in allen seinen Facetten ansehen. Ist das Kind glücklich und tut 
es, was ihm wichtig ist? Gesund sein bedeutet, sich auf seinem eigenen Niveau – in 
Bezug auf Alter, Fähigkeiten, Behinderungen, Intelligenzquotient usw. – wohl zu 
fühlen.“

Kinderkrankheiten treten nicht ohne Grund auf, aber bedeutet eine solche Krankheit, dass 

man nicht gesund ist? Welchen Zweck haben Kinderkrankheiten eigentlich?

„Alle Kinder werden gelegentlich krank. Kinderkrankheiten gehören zum Leben und 
zur Entwicklung hinzu und tragen zum Aufbau von Abwehrkräften bei. Eltern wollen 
manchmal Dinge aus ihrem Kind herausholen, die nun mal nicht in ihm stecken. Das 
kann auf allen mögliche Ebenen geschehen – emotional, intellektuell oder körperlich. 
Ein Kind ist, was es ist. Das ist manchmal anders als das, was seine Eltern erwarten, 
ohne dass dem eine Krankheit oder Störung zugrunde liegt. Es gibt auch Kinder, die 
vage Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchweh oder Erschöpfung haben. Bauchweh 
kann beispielsweise durch eine Infektion, durch Verstopfung oder Stress verursacht 
werden. Wenn ich solch ein Kind sehe, denke ich, dass es gesund ist, während seine 
Eltern es für krank halten. Sie haben alles Mögliche im Internet nachgeschlagen. 
Dann muss ich die Eltern beruhigen, dass keine Krankheit vorliegt, aber dass sich ihr 
Kind möglicherweise in der Schule oder zu Hause zu viel abverlangt.
Wenn ein Kind ein chronisches Leiden wie Asthma hat, sorgt man mit Medikamenten 
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dafür, dass es nicht die ganze Nacht hustend wach liegt und immer müde ist. Idealer-
weise möchten wir ihm dazu verhelfen, ein ähnliches Leben wie seine Gleichaltrigen 
zu führen. Das gilt auch für Kinder mit Diabetes. Wir versuchen sicherzustellen, dass 
sie alles, oder fast alles, tun können, was sie vorher konnten. Auch wenn sie ihren 
Blutzucker messen und sich Insulin spritzen müssen, sollten sie dennoch in der Lage 
sein, nach draußen zu gehen und Sport zu treiben. Man muss versuchen, das Beste 
aus ihnen herauszuholen.“

Welchen Rat können Sie den Eltern eines kranken Kindes geben?

„Wenn Ihr Kind krank ist, wird Ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Die Eltern 
kranker Kinder sind extrem verwundbar, noch verwundbarer als die kranken Kinder 
selbst. Deshalb ist es wichtig, sie gut zu informieren und ehrlich zu ihnen zu sein. 
Wenn Eltern gern im Internet nach Informationen suchen, können sie das natürlich 
tun. Aber, weil es ihr eigenes Kind betrifft, fällt es Eltern oft schwer, diese Informa-
tionen richtig zu interpretieren. Man kann die Sorge auf ihren Gesichtern sehen. 
Als Kinderärzte sind wir immer ehrlich zu den Eltern. Wir versuchen, alles gut zu 
erklären und mit ihnen zu besprechen. Darauf haben sie ein Recht. Durch eine solche 
gründliche Aufklärung wird die Situation für die Eltern eines kranken Kindes besser 
zu bewältigen. Als Eltern wollen Sie alles wissen, und Sie sehen alles, weil Sie ja den 
ganzen Tag über mit Ihrem Kind zusammen sind. Als ich auf der Intensivstation 
arbeitete, merkte ich, dass die Eltern genau verfolgten, was ich mit den Knöpfen der 
Geräte machte. Also erklärte ich ihnen, warum ich diese technischen Handgriffe 
durchführte. Eltern achten immer genau auf Ihren Gesichtsausdruck; ein besorgtes 
oder erleichtertes Gesicht sagt ihnen alles. Deshalb erkläre ich den Eltern die Situ-
ation immer ganz genau: Welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen und was die 
Risiken und Überlebenschancen sind. Schließlich ist Ungewissheit über die Gesund-
heit Ihres Kindes schlimmer als die schlimmste Wahrheit.“

Das ist sicher keine leichte Aufgabe. Was wird Ihnen als Kinderärztin da zusätzlich 

abverlangt?

„Ein Kinderarzt muss fähig sein, gut mit Kindern und Eltern zu kommunizieren und 
sich zu einem gewissen Grade in ihre Lage zu versetzen. Allerdings nicht zu sehr 
– sonst würde einen die Sache nie loslassen. Natürlich nehmen manche Vorfälle bei 
der Arbeit einen mehr mit als andere. Wenn etwas Trauriges passiert, berührt einen 
das zutiefst und es geht einem sehr nach. Aber man muss sein Privat- und Arbeits-
leben separat halten. Wenn ich in der Schule meiner Tochter bin, und eine Mutter 
mir eine spezielle Frage zu ihrem Kind stellt, sage ich immer: ‚Kommen Sie doch in 
die Ambulanz’. Anders geht das nicht. Sonst würde man auch anfangen, Fehler zu 
machen.“

Eltern stehen Krankheiten und Gesundheitsfragen heute anders gegenüber als früher. Sie 

haben, bevor sie zu Ihnen kommen, eine bessere Idee davon, was ihrem Kind fehlt und 

was getan werden kann. Ist das ein Fluch oder ein Segen?

„Es ist meine Aufgabe, die Informationen für die Eltern in die richtige Perspektive 
zu setzen. Wenn sie Fragen haben, beantworte ich sie. Gute Erklärungen sind die 
Grundlage der Kommunikation. Vor dreißig Jahren haben Kinderärzte anders mit 
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Eltern kommuniziert. Ich werde nie die folgenden Worte eines Kinderarztes während 
meiner Ausbildungszeit vergessen: ‚Die Eltern haben immer recht, selbst wenn sie 
unrecht haben’. Er meinte damit, dass wenn die Eltern Sie nicht verstehen, es nichts 
nützt zu sagen: ‚ Ich habe es Ihnen doch schon gesagt’. Besser ist es, die Sache noch 
einmal oder auf andere Weise zu erklären. Manchmal muss man Eltern vom Nutzen 
einer bestimmten Behandlung überzeugen. Das glückt einem meistens. Schließlich 
liegt dem Kinderarzt und den Eltern dieselbe Sache am Herzen: Sie alle wollen das 
Beste für das Kind.

Eltern sollten vom Kinderarzt immer eine Antwort bekommen, die es ihnen ermög-
licht zu begreifen, was vor sich geht. Zugegebenermaßen überblicken wir als Ärzte 
manchmal nicht die gesamte Situation und wissen auch nicht so genau, in welche 
Richtung die Dinge laufen. Die Eltern sollten ihrerseits immer weitere Fragen stellen, 
um alles in Erfahrung zu bringen, was sie wissen wollen. Wenn nötig, können Sie sich 
aufschreiben, was Sie beim nächsten Mal fragen wollen. Wenn Ihr Kind schwer krank 
ist, kann Ihr Verstand blockieren, so dass Sie nur die Hälfe des Gesagten mitbekom-
men. Ärzte haben Verständnis dafür.“

Angenommen, Ihr Kind ist schwer krank und muss ins Krankenhaus. Wie ist das für ein 

Kind?

„Auf ein Baby hat eine Krankenhauseinweisung gewöhnlich keine besondere Auswir-
kungen. Kinder, die lange im Krankenhaus gelegen haben, brauchen manchmal etwas 
Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass es daheim so viel ruhiger als im Krankenhaus 
ist. Sie hören zu Hause nicht die Geräusche der Monitoren und anderen Geräte, und 
es gibt um sie herum viel weniger Gelaufe und Gerede. Wir versuchen für Babys im 
Krankenhaus eine Tag- und Nachtroutine einzuhalten, aber das ist nicht immer mög-
lich. Eigentlich sind die Auswirkungen auf die Eltern weitaus größer.

Deshalb bestellen wir Kinder, die lange Zeit im Krankenhaus verbracht haben, an-
schließend zur Ambulanz zurück. Hier können die Eltern Fragen dieser Art durch-
sprechen. Jedes Krankenhaus hat auch eine Sozialabteilung, von der Eltern Unter-
stützung und Beratung bei ihren Problemen erhalten können, um alles wieder unter 
Kontrolle zu bekommen. Bei etwas älteren Kindern beobachte ich oft, dass sie nach 
ihrer Heimkehr eine Zeit lang Schlafprobleme haben oder sehr störrisch und quen-
gelig sind. Sie scheinen das Vertrauen auf ihr Grundsystem verloren zu haben. Als 
Eltern sollten Sie dann versuchen, die normalen Regelmäßigkeiten Ihres früheren Le-
bens wiederherzustellen. Geben Sie Ihrem Kind ein Gefühl von Sicherheit und lassen 
Sie es wissen, dass Sie für es da sind. Treiben Sie es aber nicht zu weit, und schlafen 
Sie nicht jede Nacht neben Ihrem Kind. Es ist besser, wenn es in seinem eigenen Bett 
schläft. So wird es sich bald wieder an den normalen Alltag gewöhnen.“

Nehmen wir einmal an, Sie wissen im Voraus, das Ihr Kind ins Krankenhaus muss. Wie 

kann man es da am besten vorbereiten?

„Es macht keinen Sinn, Tage oder Wochen vorher vom Krankenhaus zu sprechen, 
denn kleine Kinder haben kein klares Zeitgefühl. Wenn Sie zu früh davon anfangen, 
machen Sie die Zeitspanne bis zur Einweisung unnötig lang. Der Tag vorher ist der 
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beste Zeitpunkt. Dann sollten Sie Ihrem Kind auf eine Art, die es verstehen kann, 
erklären, dass Sie morgen mit ihm ins Krankenhaus gehen werden. Stellen Sie sicher, 
dass Sie Ihr Kind, trotzt des Stresses, den Sie selbst empfinden, gut unterstützen. 
Ein klares Programm kann dabei helfen. Sie könnten beispielsweise einen Kalender 
machen und auf ihm eintragen, wann Ihr Kind wieder nach Hause kann. Kinder, die 
länger im Krankenhaus sein müssen, bekommen von uns ein Tagesprogramm mit 
Aktivitäten, damit ihnen etwas Struktur und ein Gefühl der Sicherheit gegeben wird.

Bei größeren Eingriffen bietet fast jedes Krankenhaus die Möglichkeit an, Ihr Kind 
durch eine Fachkraft auf den Krankenhausaufenthalt vorbereiten zu lassen. Pädago-
gische Mitarbeiter benutzen Puppen dazu, um Kindern zu zeigen, wie eine Narko-
sekappe aussieht, was ein Krankenhausschlafanzug ist, und in welchem Bett oder 
Zimmer sie schlafen werden. Für Kinder ab ungefähr drei Jahren ist das die Mühe 
wert. Bei Kindern unter drei haben Sie als Eltern womöglich mehr davon, da die 
Kinder noch nicht richtig verstehen, was vor sich geht.“

Hilft Ihnen die Tatsache, dass Sie selbst Mutter sind, bei Ihrer Arbeit als Kinderärztin?

 „Ja, ich glaube, seit ich Mutter bin, bin ich eine einfühlsamere Kinderärztin gewor-
den. Ich kann den Eltern die Dinge besser erklären. Früher hätte ich bei einem Kind 
mit Ohrentzündung nur gesagt, dass es nichts Ernstes ist. Heute sage ich: ‚Es ist wirk-
lich unangenehm, ein krankes Kind zu haben; Sie selbst können nicht viel machen; 
Ihr Kind hat hohes Fieber; natürlich machen Sie sich Sorgen; behalten Sie dies und 
das gut im Auge; und Sie werden ein paar unruhige Nächte haben.’ Ich weiß das als 
Mutter, und sage es ihnen als Kinderärztin. Die Tatsache, dass ich alle diese Dinge 
erwähne, ist sehr wichtig. Das gibt meiner Fachkompetenz eine zusätzliche Dimensi-
on bei.“

Als Kinderärztin arbeiten Sie daran, zur Gesundheit von Kindern beizutragen. Gibt es Ihrer 

Meinung nach Dinge, denen Eltern im Interesse ihres Kindes besondere Aufmerksamkeit 

schenken sollten?

„Sorgen Sie für Regelmäßigkeit und geben Sie Ihrem Kind nicht zu viele Wahlmög-
lichkeiten. Es ist in Ordnung, Kindern in manchen Situationen die Wahl zu lassen, 
aber die Eltern sollten entscheiden, wann das Kind zu Bett geht und wie viel es 
fernsehen darf. Belohnen Sie positives Verhalten. Negatives Verhalten sollte am besten 
ignoriert werden, denn Bestrafung ist auch eine Art von Aufmerksamkeit. Bestra-
fen Sie Ihr Kind nur, wenn es etwas tut, das Sie wirklich nicht erlauben können. In 
Fernsehprogrammen über Kindererziehung kann man oft sehen, wie Eltern lernen, 
negatives Verhalten zu ignorieren.

Regelmäßigkeit ist eine wichtige Grundlage. Vermeiden Sie zu viel Aufregung, wenn 
es auf die Schlafenszeit zugeht. Versuchen Sie zu regelmäßigen Zeiten zu Abend zu 
essen und Ihr Kind zu baden oder duschen. Nach dem Zähneputzen und einer Gute-
nachtgeschichte geht es dann ins Bett. Eine grundlegende Routine wie diese ist gut für 
kleine Kinder. Das kann zu Hause geschehen, aber auch der Besuch einer Kinder-
krippe kann Teil der Routine werden. Alle Kinder brauchen Ruhezeiten und sollten 
zu einer festen Schlafenszeit zu Bett gehen. Erlauben Sie Ihrem Kind also nicht selbst 
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zu bestimmen, wann es zu Bett geht. Auch bei den Mahlzeiten sollten Sie einer festen 
Routine folgen. Essen Sie bei Tisch im Familienkreis drei Mahlzeiten pro Tag, und 
lassen Sie Ihr Kind nicht ständig Süßigkeiten oder sonstiges zwischendurch essen. 
Bleiben Sie nicht zu lange am Tisch sitzen und machen Sie nicht zu viel Aufheben um 
das, was Ihr Kind isst. Kinder essen normalerweise genug. Kleine Kinder sollten im 
Allgemeinen dasselbe essen wie der Rest der Familie. Wenn Sie etwas sehr Scharfes 
essen, können Sie ausnahmsweise ein etwas weniger scharfes Gericht für sie machen. 
Aber Kinder brauchen auf keinen Fall jeden Tag Möhren vorgesetzt zu bekommen!“

Fürs Fernsehen, fürs Essen – eigentlich für alles – hat sich bei dem, was Sie mir gesagt 

haben, Regelmäßigkeit als ein wichtiges Thema herausgeschält. Gilt das Ihrer Meinung 

nach auch fürs Schlafen?

„Wenn Ihr Kind krank ist, können Sie von mir aus alle Regeln vergessen. Normaler-
weise schlafen Kinder in ihrem eigenen Bett, aber wenn sie krank sind, wollen sie 
manchmal bei Ihnen schlafen. So ist das nun mal.

Wenn Kinder nicht gut schlafen und viel schreien, suchen die Eltern als Erstes nach 
einem Problem, das dahinterstecken könnte. Oft liegt die Ursache ganz nahe. Wenn 
Kinder keine richtige Regelmäßigkeit in ihrem Tagesablauf haben, werden sie schnell 
müde. Folglich schlafen sie nur leicht und werden bald wieder wach. So verschlim-
mert sich die Situation immer weiter. Also ja, die Bedeutung von Regelmäßigkeit gilt 
auch fürs Schlafen – sowohl tagsüber als auch nachts. Kinder sollten in einem sepa-
raten Zimmer in ihrem eigenen Bett schlafen. Nur für Babys sind die Empfehlungen 
etwas anders. Die Mütterberatungsstelle empfiehlt, dass Babys bis zu sechs Monaten 
im Schlafzimmer der Eltern schlafen sollten – aber nicht im Bett der Eltern, sondern 
in ihrem eigenen Bettchen. Das entspricht den Richtlinien zur Vorbeugung gegen 
plötzlichen Kindstod.

Es ist schwer zu sagen, wie viel Schlaf ein Kind haben sollte. Manche Kinder schlafen 
nun einmal mehr als andere. Es gibt kein Minimum, aber die meisten Babys und 
Kleinkinder bis drei Jahre schlafen nachts ungefähr 12 Stunden. Zusätzlich schlafen 
sie in den ersten Monaten tagsüber zwei Mal und, wenn sie etwas älter sind, ein Mal. 
Doch das kann je nach Kind ganz unterschiedlich sein. Greifen Sie ein, wenn Ihr 
Kind müde oder gereizt wird. Ein kurze Zeit vor dem Fernseher oder eine Geschichte 
auf dem Sofa ist schon gut – aber kein Ersatz für Schlaf. Um genauer zu sein: Fernse-
hen stimuliert Kinder noch zusätzlich. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Regeln klar sind, 
damit Ihr Kind ihnen fraglos folgen kann. Nein ist nein und ja ist ja. Auf diese Weise 
werden sowohl Sie als auch Ihr Kind mehr Ruhe haben. Seien Sie konsequent.“

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?

„Die Vielseitigkeit der Probleme und der Umgang mit den Kindern und ihren Eltern. 
Es ist ein wirklich wunderbarer Beruf, der fast nie langweilig ist. Nehmen wir zum 
Beispiel den kleinen Jungen mit der Harnweginfektion. Der kleine Kerl war wirklich 
sehr krank, ist jetzt aber auf dem Weg der Besserung. Das ist das Beste von allem 
– die Widerstandsfähigkeit der Kinder. So einen kleinen Vierjährigen wieder gesund 
zu machen. Er hat ja noch sein ganzes Leben vor sich.“
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Kleine Kinder 
sind oft erkältet,
das gehört zum 
Heranwachsen 
hinzu.
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De r  K i n de r lu nge na r z t

Walter Balemans

Es	ist	ein	sonniger	Tag,	und	Walter	Balemans	kommt	mit	dem	Fahrrad	zu	
unserem	Treffen.	Der	Pneumologe,	d.h.	der	Kinderarzt	für	Lungenkrankheiten,	
ist	ein	lebhafter	Mann	voller	Enthusiasmus.	Pneumologie	ist	der	Fachbegriff	
für	die	medizinische	Diagnose	und	Behandlung	von	Lungenleiden.	Walter	hat	
vor	fünf	Jahren	seine	Ausbildung	zum	Kinderarzt	abgeschlossen	und	arbeitet	
jetzt	seit	zwei	Jahren	als	Kinderlungenarzt	am	St.	Antonius	Krankenhaus	in	
Nieuwegein.	Er	promovierte	2006	nach	seiner	Arbeit	am	Wilhelmina	Kinder-
krankenhaus	(dem	heutigen	UMC)	in	Utrecht,	wo	er	auch	seine	Ausbildung	
zum	Kinderlungenarzt	machte.	Kinderlungenheilkunde	ist	eine	Spezialisie-
rung,	für	die	man	sich	nach	seiner	Kinderarztausbildung	entscheiden	kann.	
Als	Kinderlungenspezialist	sieht	Walter	in	seiner	Sprechstunde	Kinder	mit	
Lungenproblemen,	die	von	leicht	bis	ernst	rangieren.

„Ich arbeite in einem Team von acht Kinderärzten und acht Assistenzärzten am 
St. Antonius Krankenhaus in Nieuwegein. Von den kleinen Patienten, die ich sehe, 
kommt einer von vier wegen Lungenbeschwerden zu uns. Die übrigen Kinder haben 
andere medizinische Probleme. Ich sehe viele Kinder mit Asthma. Und ich sehe auch 
viele Kinder mit angeborenen Anomalien der Luftwege oder mit Luftweginfektionen 
(das heißt mit Lungenentzündung), die viele verschiedene Ursachen haben können. 
Das sind die drei häufigsten Lungenbeschwerden, mit denen wir hier im Krankenhaus 
zu tun haben.“

Was habe ich mir unter angeborenen Anomalien der Luftwege vorzustellen?

„Das kann alles Mögliche sein. Bei der Luftwegentwicklung im Mutterleib kann 
etwas fehlgelaufen sein. Die Luftröhre wird von Knorpelringen abgestützt, und wenn 
sich ein Ring nicht richtig entwickelt, gibt es eine schwache Stelle. Dann kann ein 
Kind einen anhaltenden Husten bekommen und Schleim aushusten. Für sich allein 
genommen ist das kein sonderlich ernster Zustand, aber er wird womöglich nicht 
erkannt. Solche Kinder werden dann jahrelang auf Asthma behandelt, bis schließlich 
festgestellt wird, dass sie gar nicht daran leiden. Einige angeborene Anomalien sind 
jedoch ernst: Wenn ein Kind beispielsweise mit nur einer Lunge geboren wird, oder 
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wenn es eine Beschwerden verursachende Zyste in der Lunge hat. Leiden dieser Art 
sind jedoch wirklich selten.“

Gibt es spezielle Lungenprobleme bei Neugeborenen, und wenn ja, welche sind das?

„Im ersten Lebensjahr sind die Luftwege noch sehr eng, so dass jeder Angriff auf sie 
sofort zum Problem wird. Babys können dann sehr schnell kurzatmig werden, viel 
husten und weniger gut essen und trinken. Eine Virusinfektion kann Erkältungen, 
Bronchitis, Lungenentzündung oder Asthmasymptome auslösen. Wird das Kind 
Zigarettenrauch ausgesetzt, verschlimmern sich die Symptome meist noch weiter. 
Manche Neugeborene sind besonders anfällig für Viren – beispielsweise, wenn sie zu 
früh zur Welt gekommen sind oder ein niedriges Geburtsgewicht hatten.

Das Respiratory Syncytial-Virus, auch RS-Virus genannt, ist ein Beispiel eines Er-
kältungsvirus, an dem auch Erwachsene regelmäßig erkranken. Sehr kleine Kinder 
können durch das RS-Virus eine Art von Lungenentzündung bekommen, die wir 
Bronchiolitis nennen. Die Bronchiolen sind die kleinsten Luftwege, tief im Inneren 
der Lungen. Die Symptome sind Engegefühl in der Brust, Husten und übermäßige 
Verschleimung der Nase und Atemwege. Eine solche Virusinfektion kann ganz mild 
verlaufen, aber manche Kinder bekommen Bronchiolitis mit recht schweren Symp-
tomen. Ein kleiner Prozentsatz dieser Kinder muss ins Krankenhaus eingewiesen 
werden.

Im Winter sehen wir in unserem Krankenhaus viele Kinder mit diesem Virus. Sie 
bleiben im Durchschnitt ein bis zwei Wochen bei uns. Eine kleine Gruppe der ins 
Krankenhaus aufgenommenen Kinder – etwa ein Kind von zwanzig – muss auf die 
Intensivstation. Wenn die Krankheit auch ernst ist, geschieht es in den Niederlanden 
doch nur extrem selten, dass ein Kind an ihr stirbt. Der Virus ist im Prinzip nicht 
behandelbar. Wir können nur Unterstützung in Form von extra Sauerstoff, Sondener-
nährung oder künstlicher Beatmung auf der Intensivstation anbieten. Der RS-Virus 
greift in einem gemäßigtem Klima wie dem unsrigen sehr schnell um sich. In den 
warmen, sonnigen Ländern des Südens kommt er weniger häufig vor.“

Kinder erkälten sich, zur Besorgnis ihrer Eltern, sehr oft. Wann sind das nur normale 

Erkältungen und wann kann man von einer chronischen Erkältung sprechen?

„Erkältungen sind Teil unseres Lebens. Kinder unter vier Jahren erkälten sich im 
Durchschnitt sechs bis zehn Mal im Jahr. Das ist viel, aber ganz normal. Diese 
Erkältungen ballen sich in den Wintermonaten und setzen sich den ganzen Winter 
hindurch fort – meist unterbrochen von Zeiten, zu denen das Kind frei von Husten 
und Schnupfen ist. Manche Kinder haben recht große Beschwerden dabei, während 
andere nur ein bisschen Schnupfen bekommen. Kinder, die sich bei jeder Erkältung 
richtig krank fühlen, müssen jeweils ein paar Tage zu Hause bleiben. Solche Kinder 
husten und schniefen ständig und können daher nachts nicht richtig schlafen. Das ist 
die Kategorie von Kindern, die wir hier zu sehen bekommen.“
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Welche Kinder sind besonders anfällig für Erkältungen?

„Da lassen sich nur besondere Risikogruppen nennen. Kinder mit anderen Grundlei-
den sind zum Beispiel stärker anfällig als normal. Ein Beispiel eines solchen Grund-
leidens ist Asthma. Allergische Kinder stecken sich schneller an, weil sie oft bereits 
leichte Atemwegbeschwerden haben. Das Erkältungsvirus kann Asthmasymptome 
auslösen. Auch Kinder, die zu früh geboren wurden oder ein niedriges Geburtsge-
wicht hatten, erkälten sich öfter. Sie bleiben anfälliger, vor allem in den ersten Jahren. 
Kinder, deren Eltern rauchen, haben mehr Infektionen: Ihre Erkältungen dauern 
länger und sie husten mehr. Rauchen ist –wegen des passiven Rauchens – ein sehr be-
deutender Risikofaktor. Das Problem wird oft noch verschlimmert, wenn die Mutter 
während der Schwangerschaft geraucht hat. Dadurch entwickeln Kinder engere Atem-
wege und kleinere Lungen, die dann schneller gereizt werden. Solche Kinder haben 
auch mehr Probleme, wenn sie Virusinfektionen der Atemwege auffangen.“

Welche Wirkung hat das Wetter auf Erkältungsviren?

„Kälteviren gedeihen besonders gut in unserem Klima, vor allem im Winter. Das liegt 
nicht nur an der kalten Temperatur. Ein Kind würde sich – selbst ohne Kleider – nicht 
erkälten, nur weil es an einem kalten Tag im Freien ist. Wir stecken uns gegenseitig 
mit Erkältungen an. Im Winter verbringen wir mehr Zeit in geschlossenen Räumen. 
Wir halten die Kälte fern, indem wir die Fenster schließen, und atmen so alle dieselbe 
Luft ein. Wir fahren die Kinder nicht mit dem Fahrrad sondern dicht beieinander im 
Auto zur Schule. Da kann man sich viel schneller anstecken.

Der Besuch einer Kinderkrippe, wo das Kind von anderen Babys und Kleinkindern 
umgeben ist, ist in den ersten Lebensjahren einer der Hauptrisikofaktoren für die 
Ansteckung mit Erkältungsviren. Wenn Kinder in die Schule kommen, haben sie das 
Schlimmste schon überstanden, weil sie schon viele Erkältungen gehabt haben. Das 
jüngste Kind in einer Familie mit älteren Geschwistern läuft das größte Ansteckungs-
risiko. Manchmal ist es aber auch einfach eine Sache der Veranlagung. Es gibt alle 
möglichen genetischen Faktoren, die bestimmen, ob man sich erkältet oder nicht. 
Doch auch Kinder mit einem normalen Immunsystem können in den ersten Lebens-
jahren wirklich schlimme Luftweginfekte bekommen.“

Mit welchem Thema haben Sie promoviert?

„Ich habe die Verbindungen zwischen Erkältungen im Kindesalter und der Entwick-
lung von Allergien im späteren Leben untersucht. Die so genannte Hygienehypothese 
besagt, dass in westlichen Gesellschaften mit ihrem hohen Sozialstatus gute Wohn-
verhältnisse, die saubere Umgebung und gute Hygiene dazu führen können, dass wir 
mehr Allergien und Asthma bekommen. Es scheint ein Körnchen Wahrheit darin zu 
stecken, aber wir wissen nicht, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Verschie-
dene Studien in den letzten zwanzig Jahren haben festgestellt, dass Kinder aus großen 
Familien und Kinder, die Kindertagestätten besuchen, weniger Risiko laufen, aller-
gisch zu werden. Es ist jedoch nicht möglich, einen speziellen Faktor zu isolieren, der 
diese Schutzwirkung erklären könnte. Es ist wahrscheinlich, dass eine Allergie durch 
einen ganzen Komplex von Faktoren verursacht wird. So absorbieren wir beispiels-
weise über den Darm alle möglichen Mikroben, die die Entwicklung unseres Immun-
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systems und daher auch die Entwicklung von Allergien beeinflussen.
Impfungen scheinen keine Allergien zu verursachen. Impfungen sind vielmehr eine 
der größten Errungenschaften der modernen Medizin. Sie verhüten enorm viel Elend. 
Früher bekam beispielsweise eins von tausend Kindern mit Masern auch Gehirnhaut-
entzündung, was eine sehr ernste Krankheit ist. Kinder in den Niederlanden starben 
sogar an Masern. Seit es Impfungen gibt, sind diese Zeiten vorbei und sehen wir nicht 
mehr viele Komplikationen bei ‚normalen’ Kinderkrankheiten.“

Warum scheint es heute mehr Kinder mit Asthma und Allergien zu geben als früher?

„Die Zahl der Asthma- und Allergiepatienten hat seit den sechziger Jahren enorm 
zugenommen. Dieser Aufwärtstrend hat sich bis in die Mitte der neunziger Jahre 
fortgesetzt. Es hat wahrscheinlich etwas mit unserer Lebensweise zu tun. Die Zahl 
der Patienten scheint sich jetzt in den westlichen Ländern eingependelt zu haben 
oder sogar leicht zurückzugehen. Die Niederlande sind eines der Länder, in denen die 
Häufigkeit abnimmt.“

Kommen wir noch einmal auf Erkältungen zurück. Was kann man als Eltern gegen 

Erkältungen tun?

„Gegen Erkältungsviren gibt es keine Medizin. Wir haben zwar antivirale Medika-
mente gegen bestimmte Krankheiten, aber die werden nicht routinemäßig verab-
reicht. Vitamine, homöopathische Präparate und Hustensäfte haben keine nachweis-
liche Wirkung auf den Verlauf einer Erkältung. Erkältungen gehen von selbst vorbei. 
Manchmal langsam, manchmal schnell und manchmal erst, wenn es wieder Sommer 
wird. Anfang Mai ist die größte Infektionswelle vorbei. Die meisten Patienten sehen 
wir also in den Wintermonaten.

Erkältete Kinder sind meist schnell wiederhergestellt. Wenn es ihnen nach einer 
Woche noch nicht besser geht und sie erneut Fieber bekommen, ist gewöhnlich eine 
bakterielle Infektion hinzugekommen. Eine bakterielle Infektion kann mit Antibio-
tika behandelt werden. Wir benutzen Antibiotika nicht sofort, weil die Erkältung im 
frühen Stadium eine reine Virusinfektion ist und es keine Bakterien zu bekämpfen 
gibt. Wenn man Kindern mit einer langwierigen Erkältung Antibiotika verabreicht, 
wirkt die Medizin meist gut, weil zu einem späteren Stadium Bakterien in sein Sys-
tem eingedrungen sind. In manchen Ländern verschreiben Ärzte Kindern bei jeder 
Erkältung bereitwillig Antibiotika, aber in den Niederlanden sind wir da sehr selektiv. 
Das ist gut so, denn dadurch haben wir die weltweit niedrigste Antibiotika-Resistenz. 
Wenn jemand für eine ernste Infektion wirklich Antibiotika braucht, dann schlagen 
sie auf jeden Fall an.“

Es gibt also wirklich keine wirksame Methode zur Behandlung von Kindererkältungen?

„Abgesehen von Antibiotika gibt es soweit noch nichts. Als Eltern können Sie nur 
die Symptome Ihres Kindes etwas lindern – beispielsweise mit Nasentropfen und 
Paracetamol. Paracetamol ist ein wirksames, unbedenkliches Mittel gegen Fieber, das 
kaum Nebenwirkungen hat. Eine andere Möglichkeit ist die Entfernung der Mandeln. 
Studien haben jedoch gezeigt, dass dies nur beschränkt von Nutzen ist, und dann nur 
in den schwersten Fällen. Der überwiegenden Mehrheit von Kindern würde damit 
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Vitamin-
präparate 
können 
Erkältungen 
nicht 
verhindern.

nicht geholfen. Das Einsetzen von 
Paukenröhrchen in die Ohren ist nicht 
gänzlich ungefährlich. Hierdurch kann 
ein leichter Hörschaden verursacht wer-
den, denn die Paukenröhrchen hinter-
lassen kleine Narben. Sie können jedoch 
manchmal die richtige Lösung für Kin-
der sein, die aufgrund von Erkältungen 
oder Ohrentzündungen chronisch taub 
sind. Denn eine mögliche Auswirkung 
eines langfristigen Hörproblems ist die 
Verzögerung der Sprachentwicklung. 

Aufgrund der Risiken und der beschränkten Wirksamkeit von Paukenröhrchen muss 
ein Doktor jedoch sorgfältig abwägen, ob diese Form der Behandlung die richtige 
Lösung für das jeweilige Kind ist. An einen Hals-Nasen-Ohrenarzt überweise ich nur 
Kinder, deren Entwicklung verzögert ist, die zu langsam wachsen, weil sie nicht rich-
tig essen oder trinken, oder die nachts nicht richtig atmen können, weil ihre Mandeln 
zu groß sind. Aber für normale Erkältungen lohnt sich eine Überweisung nicht.“

Das klingt ja nicht sehr hoffnungsvoll. Manche Leute sagen, dass Kinder aus diesen 

Problemen ‚rauswachsen’. Stimmt das?

„Die überwiegende Mehrheit der Kinder entwächst dem im Alter von vier bis acht 
Jahren. Ältere Kinder sind nicht mehr so oft erkältet. Das mag daran liegen, dass sie 
genug Widerstandskraft entwickelt haben. Sie kommen weiterhin mit dem Virus in 
Kontakt, aber es macht sie nicht mehr so krank. Viel Schlaf und Ruhe haben sich als 
effektiv erwiesen. Aufgrund unserer ausgewogenen Ernährung mit genügend Vitami-
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nen dürfen Vitaminzugaben unnötig sein. Geben Sie Ihrem Kind nur extra Vitamine, 
wenn es wegen seinen Erkältungen in den Wintermonaten nicht gut isst. Vitaminprä-
parate können Erkältungen nicht verhindern. Draußen zu spielen, ist gut für Kinder, 
solange sie kein Fieber haben. Spiele im Freien machen sie körperlich fitter, was 
seinerseits eine gute Wirkung auf das Immunsystem hat. Wir werden krank, wenn wir 
zu viel zu tun haben oder zu hart arbeiten. Wenn wir fit sind, uns wohlfühlen und gut 
ausgeruht sind, können wir Infektionen besseren Widerstand leisten. Das gilt auch für 
Kinder. Bessere Widerstandskräfte geben den Viren eine geringere Chance.“

Wir haben bisher nur von Kindern mit Erkältungen gesprochen. Wie sieht es mit Kindern 

aus, die an Kurzatmigkeit leiden?

„Kinder haben engere Luftwege, und ihr Immunsystem ist noch nicht ausgereift. 
Daher können Infektionen akuter sein und zu einem Engegefühl in der Brust führen. 
Ein Neugeborenes kann durch eine stark verstopfte Nase kurzatmig werden. Viele 
Babys und Kleinkinder machen eine oder mehrere Perioden asthmatischer Symptome 
durch. Sie schnaufen und schnarchen, husten und sind manchmal recht kurzatmig. 
Solche Symptome werden meist durch Virusinfektionen verursacht. Wenn ein Kind 
schwer nach Luft schnappt, sehen Sie vielleicht, wie sich seine Brust senkt und wie bei 
jedem Atemzug der Brustkasten und die Zwischenräume zwischen den Rippen nach 
innen gesogen werden. Wenn das geschieht, müssen Sie den Arzt rufen. Auch Kinder 
mit einer Infektion an den Stimmbändern können kurzatmig sein. Diese Erscheinung 
wird Pseudokrupp oder Krupphusten genannt und wird von einem rauen, bellenden 
Husten und einem typischen Geräusch beim Einatmen begleitet. Bei Asthma hören 
Sie hingegen ein Geräusch, wenn Ihr Kind ausatmet – das asthmatische Keuchen. 
Beim Pseudokrupp hält das Engegefühl oft nur einen Tag und eine Nacht lang an und 
kann gewöhnlich sehr effektiv mit Medikamenten behandelt werden.“

Welche Rolle spielen erbliche Defekte bei Atemwegerkrankungen?

„Es besteht gewöhnlich eine erbliche Veranlagung, in Kombination mit einer Reihe 
von Umweltfaktoren. Wir nehmen an, dass Asthma zu 50 Prozent genetisch bedingt 
ist. Wenn beide Eltern Allergien haben, besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlich-
keit, dass das Kind eine Allergie hat. Wenn ein Elternteil allergisch ist, liegt die Wahr-
scheinlichkeit bei 50 Prozent. Einen Bruder oder eine Schwester mit einer Allergie zu 
haben, gilt ebenfalls als ein Risikofaktor.

Ekzem, Heuschnupfen, Nasenallergie, Asthma und Lebensmittelallergien werden 
atopische Krankheiten genannt. Kinder mit starker Allergieveranlagung machen ei-
nen so genannten ‚allergischen Marsch’ durch. In seiner klassischen Form äußert sich 
dieser in den ersten Monaten durch eine Allergie gegen Kuhmilchprotein. Im Laufe 
des ersten Lebensjahrs kommt Ekzem hinzu. Ungefähr mit zwei Jahren bekommt das 
Kind dann Asthma und mit sechs Jahren schließlich Heuschnupfen. Das wäre das 
volle Sortiment. Viele Kinder haben nur eines dieser Probleme, und etwa die Hälfte 
von ihnen entwächst der Allergie.

Ebenfalls Einfluss darauf, ob man Allergien entwickelt oder nicht, haben Umweltfak-
toren – so z.B. das Vorhandensein von allergieauslösenden Stoffen wie Katzenhaaren. 
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Sie können vorbeugende Maßnahmen ergreifen, also beispielsweise das Haus sehr 
sauber halten, keine Haustiere halten, nicht rauchen, Matratzenabdeckungen verwen-
den, Vinyl- oder Holzböden haben und einen Staubsauger mit Spezialfilter benutzen. 
Solche Maßnahmen können anfangs das Risiko von Symptomen reduzieren, aber 
nach ein paar Jahren lässt ihre Wirkung nach. In anderen Worten: Wenn man für eine 
Allergie veranlagt ist, wird diese früher oder später zu Tage treten.

Stillen hat erwiesene Schutzwirkung in den ersten Lebensjahre des Kindes, aber wir 
wissen nicht, ob es auch langfristig gegen Allergien schützt. Wenn eine Veranlagung 
für Ekzem und Allergien besteht, raten wir der Mutter, mindestens vier und vor-
zugsweise sechs Monate lang zu stillen. Wir stehen Müttern begleitend und beratend 
zur Seite, um sie beim Stillen zu unterstützen, aber das ist bei kranken Babys keine 
einfache Sache. Sie haben immer Fütterprobleme, was es sehr schwierig macht, weiter 
zu stillen. Stellen Sie sich nur vor, dass ein Baby krank ist und nicht von der Brust 
trinken will, so dass die Mutter die Milch abpumpen muss. Da müssen Sie sich als 
Mutter Ihrer Sache schon sehr sicher sein, um durchzuhalten. Es kann daher nur von 
Nutzen sein, wenn eine klare Strategie zur Förderung des Stillens besteht.“

Welche Mittel gibt es zur Behandlung der Symptome?

„Das kommt auf die Ursache des Problems an. Für Verengungen der unteren Luft-
wege sind Inhalatoren angesagt. Es gibt eine Gruppe von Medikamenten, um die 
Luftwege, in der Fachsprache Bronchien genannt, zu erweitern. Zu diesen gehören 
Ventolin und Salbutamol. Dann gibt es eine Gruppe von Medikamenten, die Entzün-
dungen reduzieren (inhalative Steroide wie Flixotide, Pulmicort und Qvar). Diese 
Medikamente sind besonders wirksam bei echtem allergischen Asthma. In den ersten 
Lebensjahren eines Kindes haben viele asthmatische Symptome jedoch eine andere 
Ursache. Wenn kleine Kinder schnaufen und nach Luft schnappen, kann das an einer 
RS-Virusinfektion, an einem Erkältungsvirus oder an von Natur aus engen Atem-
wegen liegen. Alle diese Kinder wachsen aus diesen Problemen heraus und sind bei 
Schuleintritt oft symptomfrei. Die asthmatischen Symptome solcher Kinder lassen 
sich nur schwer von denen von Kindern mit echtem Asthma unterscheiden. Weil sie 
dieselben Symptome haben, werden ihnen oft fälschlicherweise dieselben Medika-
mente verschrieben. Das verursacht Unsicherheit bei ihren Eltern.“

Worauf geben Ärzte besonders Acht?

„Ärzte ermitteln, ob bei dem jeweiligen Kind andere Allergie-bezogene Faktoren 
mit im Spiel sind. Ein Kind, das an Ekzem leidet und eine Lebensmittelallergie und 
Atemprobleme hat, könnte sehr wohl Asthma haben. Wenn auch die Eltern Allergien 
haben, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer. Wenn wir bei einem kleinen Kind das 
Vorhandensein einer Allergie nachweisen können, ist das Kind mit großer Wahr-
scheinlichkeit atopisch. Seine Symptome können dann als Asthma betrachtet und 
dementsprechend behandelt werden. Wenn keine offensichtliche Allergie vorliegt, 
bin ich mit Medikamenten wie Steroid-Inhalatoren vorsichtig. Es ist jedoch immer 
eine schwierige Entscheidung, weil es auch Kinder mit nicht-allergischem Asthma 
gibt. Medikamente, die die Luftwege erweitern, können für die ganze Gruppe zur 
Symptomlinderung eingesetzt werden, wirken aber nicht bei allen Kindern. Vor allem 
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Denken Sie 
daran, dass 
Erkältungen nun 
mal zum Leben 
kleiner Kinder 
hinzugehören.

nachts ist das Keuchen und Husten 
wirklich unangenehm. Die Kinder 
können nicht schlafen, sind am nächs-
ten Tag schlecht gelaunt, essen nicht 
gut und wachsen manchmal nicht so, 
wie sie sollten. Glücklicherweise hört 
bei zwei von drei Kindern das Keuchen 
auf, bevor sie zwei Jahre alt sind.
Kinder mit richtigem Asthma machen 
Zeiten von Atemnot und Beklemmung 

durch. Dank moderner Medikamente ist Asthma eine bei den meisten Kindern gut 
behandelbare Krankheit. Sie können gewöhnlich ein normales Leben führen und fast 
alles tun, was sie wollen. Eine kleine Gruppe von zirka fünf Prozent – die wirklich 
ernsten Fälle – leidet trotz der Medikamente an häufigen Symptomen. Das sind die 
Kinder, die ich regelmäßig in meiner Sprechstunde sehe. Dann muss ein anderer Weg 
gefunden werden, ihren Zustand zu stabilisieren. Wie viele Medikamente benötigen 
sie? Sollten diese Kinder längere Zeit in klarer Bergluft verbringen? Könnten sie zur 
Behandlung in das auf Asthma spezialisierte Forschungs- und Behandlungszent-
rum Heideheuvel in Hilversum geschickt werden? Das Aufkommen der inhalativen 
Steroide in den späten siebziger Jahren war ein Durchbruch für die Asthmabehand-
lung. Davor gab es nur Prednison. Dieses Medikament wird immer noch für die am 
schwersten erkrankten Kinder verschrieben, hat aber zahlreiche unangenehme Ne-
benwirkungen und kann Kinder hyperaktiv machen. Es ist schlecht für ihr Wachstum 
und ihre Knochen. Kinder, die über längere Zeit mit diesem Medikament behandelt 
werden müssen, sollten sorgfältig überwacht werden.“
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Was kann man als Eltern tun, um einem Kind mit Atemnot oder chronischer Krankheit die 

Situation so erträglich wie möglich zu machen?

„Hören Sie auf zu rauchen, oder rauchen Sie nur, wenn keine Kinder in der Nähe 
sind. Und rauchen Sie auf keinen Fall während der Schwangerschaft. Wenn Ihr Kind 
an verstopften Atemwegen leidet, können Sie ihm Paracetamol in den vorgeschrie-
benen Dosierungen und Abständen geben. Ihr Kind bekommt dann eine gleich-
mäßige Menge des Mittels in sein Blut, was die Wahrscheinlichkeit von Fieber und 
Unwohlsein stark reduziert. Wenn Sie Ihrem Kind die nächste Dosis erst geben, wenn 
es wieder Symptome zeigt, ist es schon zu spät. Befolgen Sie die Anweisungen auf 
der Packungsbeilage bzw. die Ihr Arzt Ihnen gibt. Ihr krankes Kind wird dann etwas 
Ruhe finden und sich besser fühlen. Ruhe und regelmäßige Routinen sind wichtig zur 
Förderung seiner Genesung. Wenn Ihr Kind nach drei Tagen immer noch Fieber hat, 
oder wenn es immer teilnahmsloser wird, sollten Sie zum Arzt gehen. Vielleicht hat 
es sich eine Lungenentzündung zugezogen und braucht Antibiotika. Aber denken Sie 
daran, dass Erkältungen nun mal zum Leben kleiner Kinder hinzugehören. Sie erho-
len sich meist von selbst wieder, man sollte sich also nicht zu viele Sorgen machen. 
Nur eine kleine Gruppe von Kindern bekommen ernste Probleme. Der Arzt wird di-
ese erkennen und angemessene Schritte ergreifen. Es kann gelegentlich vorkommen, 
dass ich für Eltern und ihr krankes Kind nichts tun kann und daher keine Medika-
mente verschreibe. Das zu akzeptieren, fällt den Eltern manchmal schwer. Ich erkläre 
immer genau, warum ich ihnen kein Rezept ausstelle.“

Ein ganz anderes Gesundheitsproblem ist Übergewicht. Sehen Sie als Kinderarzt viele 

übergewichtige Kinder in Ihrer Sprechstunde?

„Übergewicht, bzw. Fettsucht, ist ein zunehmendes Problem. Früher hatte man in ei-
ner Schulklasse zwei oder drei dicke Kinder, heute sind es sechs oder sieben. Oder um 
es noch krasser zu sagen: Wir sehen dicke Kinder oft nicht mehr als übergewichtig 
an, sie erscheinen uns als normal. Kinder bewegen sich heutzutage weniger und essen 
mehr. Dabei haben sich unsere Essmuster in den letzten zwanzig Jahren nicht sehr 
verändert. Doch das Aufkommen des Computers hat katastrophale Auswirkungen auf 
unser Gewicht mit sich gebracht. Kinder sitzen vor dem Fernseher und Computer. 
Beides sind passive Aktivitäten, die einem die Zeit vertreiben, aber keine Kalorien 
verbrennen, so gut wie keine Bewegung erfordern und letztendlich unser Energie-
gleichgewicht stören. Man nimmt mehr Kalorien auf als man verbraucht. Zwei Stun-
den Sport und eine Turnstunde in der Woche reichen nicht aus, um das Übermaß an 
Energie, das wir alle durch Süßigkeiten und Snacks zu uns nehmen, auszugleichen. 
Viele der Regierungskampagnen sind einfach zu zahm. Um das Blatt zu wenden, 
brauchen wir neue Vorbilder, wie es sie in England gibt. Dort hat Jamie Oliver, mit 
einigem Erfolg, die Schulkantinen unter die Lupe genommen. In der Grundschule 
meiner Kinder ist es gewissermaßen Pflicht, in der Pause Obst zu essen. Wenn ein 
Kind es nicht tut, wird die Überraschung der restlichen Klasse dafür sorgen, dass 
es am nächsten Tag wieder Obst mitbringt. Es ist normal, einen gesunden Snack zu 
essen, und Kinder wollen dasselbe wie alle anderen tun.“
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Aber liegt die Verantwortung für das Übergewicht ihrer Kinder nicht vor allem bei 

den Eltern?

„Gewichtszunahme ist ein sehr allmählicher Prozess, der sich noch lange, nachdem 
die Kinder das Elternhaus verlassen haben, fortsetzt. Gesundheitsprobleme bilden 
sich erst langfristig heraus. Wenn uns etwas direkt und konkret beunruhigt, unter-
nehmen wir etwas dagegen. Aber wenn sich etwas ganz allmählich entwickelt, ist 
die Sache schwieriger. Das ist ja auch beim Rauchen der Fall. Mit Rauchen ruiniert 
man seine Lungen nicht sofort, sondern erst nach dreißig Jahren – und dann ist der 
Prozess unumkehrbar. Genauso ist es mit dem Übergewicht.“

Was können wir tun, um einer Übergewicht-Epidemie vorzubeugen?

„In den letzten Jahren ist schon viel getan worden. Viele Krankenhäuser haben Fett-
leibigkeitsprogramme entwickelt. Kurzfristig sind gute Resultate erzielt worden, aber 
die langfristige Wirkung ist weniger gut. Wir laufen hier quasi mit dem Kopf gegen 
die Wand. Wir müssen mehr für Vorbeugemaßnahmen ausgeben. Das wird sich lang-
fristig bezahlt machen – nämlich durch Einsparungen bei den öffentlichen Gesund-
heitsausgaben. Es ist nun mal eine Tatsache, dass dicke Menschen öfter krank werden, 
mehr Arbeitstage durch Krankheit verlieren, sich öfter Sportverletzungen zuziehen 
und mit größerer Wahrscheinlichkeit Diabetes bekommen. Ihr Krankheitsrisiko ist 
einfach größer. Dem können wir vorbeugen, indem wir weniger essen und körperlich 
aktiver werden.“

Wäre das auch die Lösung für das Problem des zunehmenden Übergewichts kleiner 

Kinder?

„Ich versuche, die ersten Anzeichen von Übergewicht früh zu erkennen. Ich habe 
einige meiner kleinen Patienten, die viel zu dick waren, zu solchen Programmen ge-
schickt. Bei anderen Kindern sprechen wir mit den Eltern über die Wachstumskurve 
und sehen uns gemeinsam die Abweichungen an. Manchmal kommen die Eltern ein 
Jahr später zurück und berichten stolz, dass sie daran gearbeitet haben. Wenn man 
offen mit ihnen spricht und keine Schreckensbilder malt, werden die meisten Leute 
ihr Bestes zu tun versuchen.

In den Niederlanden ist die primäre vorbeugende Gesundheitspflege, die durch die 
Mütterberatungsstellen bereitgestellt wird, ausgezeichnet. Vielleicht sollten wir regel-
mäßigere Kontakte in das System einbauen? Derzeit werden Grundschulkinder mit 
knapp vier und mit neun Jahren vom Schularzt untersucht. In der weiterführenden 
Schule gibt es keine ärztlichen Untersuchungen, obwohl Übergewichtsprobleme oft in 
den Jugendjahren beginnen. Um dem vorzubeugen, sollten Kinder früher und öfter 
von Ärzten gesehen werden.“

Ist das nicht vor allem ein Problem unserer Gesellschaft? Sind wir mit dreißig Sorten 

Chips und achtzig Sorten Erfrischungsgetränken nicht ziemlich aus dem Lot geraten?

„Das Angebot von Lebensmittelprodukten ist riesig und verwirrend. Außerdem 
haben Kinder heutzutage mehr Taschengeld. Sie kaufen sich selbst Süßigkeiten und 
gehen zum Schnellimbiss. Das spielt ebenfalls eine Rolle. Ihre Eltern sind oft auch 
übergewichtig – aber nicht immer. Eigentlich muss die Lebensweise der ganzen Fami-
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lie geändert werden, aber das ist nicht so leicht zu machen. Ich habe neulich einer Fa-
milie geraten, sich einen Hund anzuschaffen. Wenn man einen Hund hat, muss man 
mit ihm Gassi gehen, was einem sofort zwei kurze Spaziergänge pro Tag einträgt.“

Gibt es ein gesundes Durchschnittsgewicht für Kinder? Kann man ausrechnen, ob sie zu 

schwer für ihre Körpergröße sind?

„Es ist schwierig ein gesundes Gewicht für Kinder auszurechnen. Das Größenbuch 
der Mütterberatungsstellen enthält Größen- und Gewichtskurven. Am besten hält 
man sich an diese Wachstumskurven: Liegt das Kind innerhalb der Linien, ist alles in 
Ordnung; liegt es außerhalb, ist es über- oder untergewichtig. Sie brauchen Ihr Kind 
jedoch nicht zu wiegen, um festzustellen, ob es übergewichtig ist. Als Eltern können 
Sie es sehen. Oder Sie können seine Lehrer, Sport- oder Schwimmlehrer fragen, ob sie 
Ihr Kind für übergewichtig halten.

Kinder, die eine Veranlagung zur Fettleibigkeit haben, sind von Natur aus weniger 
aktiv und bewegen sich anders. Studien, unter anderem mit am Knöchel befestigten 
Schrittzählern, haben ergeben, dass übergewichtige Menschen durchschnittlich weni-
ger Schritte pro Tag machen als Menschen mit gesundem Gewicht. Dicke Menschen 
legen Entfernungen effizienter und ökonomischer zurück. Sie bewegen ihren Ober-
körper weniger, verbrauchen weniger Kalorien und sparen mehr Energie ein.

Es ist wichtig, Eltern frühzeitig auf die Bedeutung eines guten Energiegleichgewichts 
aufmerksam zu machen. Was man isst, und die Energie, die man verbraucht, müssen 
in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. So kann Übergewicht verhin-
dert oder behandelt werden. Wichtig ist auch der Wille zur Veränderung. Bieten Sie 
beispielsweise nicht immer gleich ein weiteres Butterbrot an, sondern überlegen Sie 
sich eine gesunde Alternative, wie beispielsweise einen Apfel oder ein Stück Gurke. 
Eine Diät zu machen, ist keine Lösung, denn das wirkt nur kurzfristig. Es ist besser, 
sich auf eine ausgewogene Ernährungsweise umzustellen und an dieser festzuhalten. 
Trinken Sie statt einem normalen Softdrink lieber ein Light-Getränk, und nehmen Sie 
halbentrahmte Milch anstelle von Vollmilch. Das sind alles kleine Gewinne. Aber am 
meisten profitiert man, wenn man aktiver wird. Lassen Sie Ihre Kinder also mit dem 
Rad zur Schule fahren, zu Fuß zum Laden um die Ecke gehen und den ganzen Nach-
mittag draußen spielen. Das gibt ihnen automatisch jeden Tag kostenlose Bewegung.“

Als Kinder-Lungenspezialist wollen Sie kranke Kinder wieder gesund machen. Was sehen 

Sie als Ihre größte Herausforderung in Bezug auf Ihre eigenen Kinder an?

„Gemeinsam mit meiner Partnerin unseren sechs Kindern dazu zu verhelfen, in 
die Welt hinauszugehen und ein glückliches, unabhängiges Leben zu führen. Unser 
Jüngstes ist jetzt zwei und unser Ältestes ist elf. Wenn man als Eltern Grenzen setzt, 
heißt das nicht, dass man streng ist. Für Kinder ist es wundervoll, Grenzen zu haben, 
denn dann fühlen sie sich sicher und wissen, woran sie sind. Das ist besser als Eltern 
zu haben, die inkonsequent sind und ständig die Regeln ändern. Dadurch werden 
Kinder nur verwirrt. Grenzen setzen muss sein – zu allen Zeiten. Verwöhnen darf 
sein – zur richtigen Zeit. Wenn Sie ihr Kind einmal verwöhnen wollen, sollten Sie 
dabei allerdings nie die Schranken durchbrechen, die von Ihren normalen Regeln 
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gesetzt worden sind. Verwöhnen braucht nichts Materielles zu sein: Eine zusätzliche 
Gutenachtgeschichte, eine Umarmung, das Kind beim Kochen helfen zu lassen oder 
gemeinsam die Wäsche aufzuhängen ist meiner Erfahrung nach ebenso wirksam. 
Absolute Konsequenz ist nicht immer unbedingt nötig, aber Eltern sollten sie sich zur 
Richtschnur nehmen.

Wenn die Kinder älter werden, müssen Sie als Eltern immer mehr loslassen. Geben 
Sie ihnen mehr Verantwortung und besprechen Sie Dinge mit ihnen. In unserer 
Kultur ist Belohnung eine stärkere Bekräftigung als Strafe. Aber wenn Sie Ihre Kinder 
ständig nur belohnen, lernen sie es nie, mit Frustrationen und Kummer fertig zu 
werden. Ein Kompliment ist eine sehr starke und gute Belohnung. Aber Kinder müs-
sen auch verstehen, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist oder sie etwas weniger gut 
können. Traurigkeit, Streit und Enttäuschungen gehören auch zum Leben dazu. Es 
ist keine gute Idee, ein Kind, das Streit in der Schule hatte, mit einem Eis zu trösten. 
Es muss lernen, auch weniger angenehme Emotionen zu bewältigen, und es muss 
die Chance erhalten, innerhalb der von Ihnen gesetzten Grenzen eigene Verantwor-
tung zu übernehmen. Die Eltern sollten allerdings eingreifen und sich die Situation 
gemeinsam mit ihm ansehen, wenn die Sache außer Kontrolle zu geraten scheint.

Kindererziehung ist weniger natürlich und selbstverständlich geworden. Kinder 
sind teuerer und oft arbeiten beide Eltern weiter. Infolgedessen verbringen Familien 
weniger Zeit miteinander und wollen daher die ihnen zur Verfügung stehende Zeit 
nur mit ‚positiven’ Dingen füllen – mit Belohnungen, Verwöhnen und häufiger Über-
schreitung gesetzter Grenzen. Indem Sie Grenzen setzen und Zeit mit Ihren Kindern 
verbringen, geben Sie ihnen andererseits etwas Wertvolles. Früher, als die Familien 
noch größer waren, machte man alles gemeinsam. Ein Einzelkind hat nur sich selbst. 
Das Kommunizieren, einander helfen – aber auch miteinander streiten – ist anders in 
einer großen Familie, als wenn ein Kind allein oder mit nur einem Bruder oder einer 
Schwester aufwächst.“

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit?

„Kranke Kinder werden meist wieder ganz gesund. Ihre Empfindlichkeit bedeutet, 
dass sie schneller krank werden, andererseits werden sie aber auch viel schneller 
wieder gesund als Erwachsene. Das macht die Arbeit sehr befriedigend für mich. 
Ebenfalls wichtig ist der pädagogische Aspekt. Manchmal kommen Kinder in meine 
Sprechstunde, die überhaupt nicht krank sind. Die Familie, genauer gesagt die Eltern, 
haben Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Kind – mit seinen Trotzanfällen, sei-
nen schlechten Schlaf- oder Essgewohnheiten. 

Die Eltern denken, dass etwas Ernstes nicht stimmt, wenn manchmal nur eine Ände-
rung ihres pädagogischen Ansatzes nötig ist. Wir diskutieren das mit den Eltern und 
versuchen, zu einem anderen Ansatz zu gelangen. Oft filmen wir die Situation für ein 
paar Minuten, um das Problem des Kinds zu illustrieren. Dann können die Eltern 
sehen, ob ihre Reaktion effektiv ist. Sie lernen am meisten von eigenen Erfolgen. Die 
ganze Idee des Video-Interaktionstrainings basiert hierauf. Die eigentlichen Vide-
otrainingsitzungen werden von pädagogischen Mitarbeitern durchgeführt. Dann 
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diskutieren wir die Ergebnisse immer mit den Kinderärzten und dem übrigen Team. 
Kleine Interventionen dieser Art können manchmal Wunder tun. Wir helfen den 
Kindern, aber wir versuchen auch, den Eltern die richtige Richtung zu weisen, damit 
sie gemeinsam weiterkommen. Das ist außerordentlich befriedigend.“
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Wir helfen, wo 
wir können, 
aber letztend-
lich müssen die 
Eltern es allein 
schaffen.
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i n  de r  M ü t t e r be r at u ng s st e l l e

Tanja Terlingen

De	Mütterberatungsstelle	ist	für	viele	neue	Eltern	ein	nützlicher	Anlaufpunkt	
–	so	auch	für	meine	Schwester	und	Kollegin	Caroline.	Sie	ging	mit	beiden	
ihren	Kinder	zur	Mütterberatungsstelle	in	Bilthoven:	Um	sie	impfen,	wiegen	
und	messen	zu	lassen	und	um	gute	Ratschläge	einzuholen.	Dort	lernte	Sie	
Tanja	Terlingen,	eine	der	Babyschwestern	der	Beratungsstelle,	kennen;	und	
so	kam	es	dazu,	dass	Tanja	in	unser	Medizinergremium	aufgenommen	wurde.	
Denn	wer	hat	schließlich	mehr	fachlichen	Kontakt	mit	Eltern	während	der	ers-
ten	Lebensjahre	eines	Kindes	als	die	Beschäftigten	der	Mütterberatungsstelle?
Tanja	begann	ihre	Laufbahn	als	Gemeindeschwester	und	beschloss	dann	
vor	etwa	zehn	Jahren,	ganz	im	Bereich	der	Jugendgesundheitsfürsorge	(der	
holländischen	JGZ)	zu	arbeiten.	Die	Aktivitäten	der	JGZ	sind	breiter	gestreut	
als	die	der	Mütterberatungsstelle	und	bieten	neben	Beratung	und	Impfungen	
auch	Unterstützung	bei	der	Kindererziehung	an.	Darüber	wollte	ich	gern	mehr	
erfahren…

„Die Arbeit einer Gesundheitspflegerin ist äußerst vielseitig, was sie sehr interes-
sant macht. Neben persönlichen Beratungen in unserem Zentrum führen wir auch 
Telefonberatungen und Hausbesuche durch, um die Eltern von Neugeborenen zu 
unterstützen, Müttern Stillberatung zu geben und den Eltern von Schreibabys zu 
helfen. Es ist wichtig, Eltern zur Seite zu stehen und ihnen Unterstützung anzubieten, 
wenn ihr Baby unentwegt schreit und kein Grund dafür ermittelt werden kann. Das 
ist oft eine sehr schwere Zeit für die Eltern. Das Schreien beginnt ihr Leben zu domi-
nieren, wodurch es ihnen schwerfällt, sich an ihrem Kind zu freuen. Wir suchen dann 
gemeinsam nach Möglichkeiten, etwas Ruhe in ihr Leben zu bringen – wie beispiels-
weise durch strammes Einwickeln des Babys in ein Tuch oder durch eine stärkere 
Reglementierung der Familienroutine. Ich benutze in solchen Fällen manchmal Vide-
oaufnahmen. Dann können wir uns die Situation zusammen ansehen und gemeinsam 
beschließen, was zu ihrer Verbesserung getan werden könnte. Unsere Telefonsprech-
stunden sind speziell für Eltern gedacht, die Fragen haben, die sich schnell beantwor-
ten lassen. Wenn ein Problem eingehenderer Aufmerksamkeit bedarf, schalten wir 
eine Gesundheitspflegerin ein, die die Familie bereits kennt.“
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Alle Kontakte beginnen natürlich mit der Geburt. Was geschieht beim ersten Termin mit 

den Eltern?

„Die erste Person, die das Baby direkt nach seiner Geburt sieht, ist die für das Scree-
ning zuständige Krankenschwester, die die Blutabnahme aus der Ferse (Heel-Prick-
Test) und einen Hörtest durchführt. Wir kommen an die Reihe, wenn das Baby zwei 
Wochen alt ist. Wir füllen seine Akte aus, informieren die Eltern über die Mütterbe-
ratungsstelle und machen einen ersten Termin mit ihnen aus. Außerdem geben wir 
Ratschläge zum Stillen oder Flaschenfüttern, zu sicheren Schlafgewohnheiten, Rhyth-
men und Routinen, und wir wiegen die Babys. In den letzen Jahren sind noch einige 
weitere Aktivitäten hinzugekommen, die sich je nach Stadtgemeinde unterscheiden 
können. Ich habe bemerkt, dass immer mehr Betonung auf Unterstützung bei der Er-
ziehung gelegt wird. Ich biete z.B. Videohometraining für Null- bis Vierjährige an und 
halte einmal pro Woche eine halbtägige Elternsprechzeit für Kinder aller Altersstufen, 
von 0 bis 19 Jahren, ab. Die Eltern buchen hierfür selbst ihre Termine. Wenn ein Baby 
zum Kleinkind wird, wird der Erziehungsaspekt immer wichtiger. Dann erhalten wir 
mehr Elternfragen über schlechte Esser oder Schläfer, über Kinder, die nicht hören 
oder immer ihren Willen durchsetzen wollen. Zur Kleinkindberatung stehen uns nur 
15 Minuten zur Verfügung, während der wir auch Untersuchungen durchführen müs-
sen. Aber auch hier haben wir immer die Möglichkeit, mit den Eltern einen Hausbe-
such zu vereinbaren.“

Man hat als Eltern also immer Zugriff auf Unterstützung, wenn ich Sie recht verstehe? Die 

Mütterberatungsstelle steht allen Eltern offen?

„Ja, es ist fantastisch, dass wir fast alle Eltern in den Niederlanden erreichen. Es gibt 
nicht viele Länder, in denen eine Organisation wie die unsere existiert. Wir sehen die 
Eltern im ersten Lebensjahr ihres Kindes sehr regelmäßig. Das ist eine gute Zeit, um 
die Grundlagen zu legen und den Kontakt mit den Eltern zu festigen. Wenn dieser 
Kontakt einmal besteht, wird es den Eltern weniger schwer fallen, sich bei später 
auftretenden Schwierigkeiten an uns zu wenden. Das ist wichtig, denn wenn das 
Kind eineinhalb Jahre alt ist, wird die Häufigkeit der Beratungstermine reduziert. Uns 
kommt eine wichtige Funktion zu. Erstens, weil Eltern oft eine gut informierte Aus-
kunftsstelle für ihre Fragen und Bitten benötigen: ihre Fragen über Kindererziehung, 
ihre Bitten um Unterstützung bei der Erziehung. 

Die meisten Eltern haben keine Bedenken, einen Termin bei unserer Beratungsstelle 
zu machen – für eine offizielle Bitte um Hilfe besteht da eine viel höhere Hemm-
schwelle. Wenn erst eine gute Vertrauensbasis besteht, ist es viel leichter, den Kontakt 
aufrechtzuhalten. Eltern sind dann viel eher bereit, sich an uns zu wenden. Wir haben 
vor Kurzem begonnen, uns an einer Reihe von Beratungsplattformen und -netzwer-
ken zu beteiligen, wie z.B. am ‚Jugend und Elternzentrum’ in Zeist. Dieses Netzwerk 
überwacht die Kommunikation zwischen den verschiedenen Instanzen, die sich mit 
Jugendfragen beschäftigen. So ist es uns möglich, Familien mit diversen Problemen 
besser im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass niemand durchs Netz fällt.“
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Die erste ausführliche Beratung erfolgt, wenn das Baby zwei Wochen alt ist. Und dann? 

Wie geht es anschließend weiter?

„Der nächste Termin erfolgt, wenn das Baby vier Wochen alt ist. Zu ihm kommen die 
Eltern in die Beratungsstelle. Danach gibt es nahezu monatliche Termine. Ein Baby 
erhält seine erste Impfung mit zwei Monaten und wird dann mit drei, vier, sechs, sie-
beneinhalb, neun und elf Monaten gesehen. Dabei wechseln sich Termine mit einem 
Arzt und mit einer Gesundheitspflegerin ab. Wenn nötig, können zusätzliche Termine 
gemacht werden – wenn ein Baby beispielsweise nicht richtig wächst, eine Impfung 
verschoben werden musste oder ein Kind seinen Sehtest nicht bestanden hat. Heut-
zutage halten wir auch Ausschau nach Kindern mit Übergewicht oder Fettsucht. Die 
sehen wir dann ebenfalls häufiger.“

Und danach werden die Termine seltener?

„Ja, genau. Der nächste Termin erfolgt zu etwa vierzehn Monaten und der darauf, 
wenn das Kind eineinhalb Jahre alt ist. Danach werden die Intervalle zwischen den 
Terminen immer länger. Das ist eigentlich schade, denn eineinhalb bis zwei Jahre ist 
gerade ein Alter, in dem Eltern viele Fragen zur Erziehung ihres Kleinkinds haben. 
Denn jetzt beginnt die eigentliche Kindererziehung. Das Terminprogramm hat sich 
im Laufe der Zeit verändert, vor allem für die Vorschulzeit. Früher wurde ein Klein-
kind bei jedem Termin vom Arzt und von der Pflegeschwester gesehen; heutzutage 
wechseln sie sich ab, was im Grunde eine Verschlechterung des Service bedeutet. 
Stattdessen sind aber neue Angebote hinzugekommen, wie z.B. Themenabende, 
Gruppeninformationen, Elternsprechzeiten, Videohometraining und zusätzliche 
Hausbesuche. Diese Zusatzangebote der Mütterberatungsstellen unterscheiden sich je 
nach Stadtgemeinde. Wo ich arbeite, werden Elternsprechzeiten und Videohometrai-
ning angeboten.“

Was würden Sie persönlich gern an dem bestehenden Service ändern oder verbessern?

„Mehr Unterstützung bei der Erziehung wäre wichtig. Zum Beispiel, indem man 
Kurse und Meetings zu bestimmten Themen anbietet. Ich würde auch gern die 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Instanzen verbessert sehen. Wer soll im 
Fall von Problemfamilien die Oberaufsicht haben? Das Hilfsangebot ist momentan 
nämlich sehr fragmentiert. Ich finde, man brauchte einen Koordinator, der Kontakt 
mit der Jugendfürsorge, dem Sozialamt und der spezialisierten Familienpflegehilfe 
hält. Derzeit sind das alles separate Angebote. Gute Koordinierung ist wichtig. Bei 
Problemfamilien stößt man auf Probleme aller möglichen Art, so z.B.: Alkoholismus 
eines oder beider Elternteile, Missbrauch, Vernachlässigung, Schulden, Mietrück-
stände, Arbeitslosigkeit und mangelnde erzieherische Fähigkeiten. Alle diese Dinge 
hängen zusammen und bedingen sich gegenseitig. Es ist daher von höchster Bedeu-
tung, dass man sich gegenseitig konsultiert und gemeinsam beschließt, wer was tun 
soll – natürlich immer auch in Konsultation mit den Eltern. In Familien mit komple-
xen Problemen kann für ein paar Stunden pro Woche eine spezialisierte Familien-
pflegehilfe hinzugezogen werden, um der Familie bei einigen grundlegenden Dingen 
zu helfen. Das ist eine Arbeit, die Einfühlungsvermögen, Verständnis, Geduld und 
Einfallsreichtum erfordert. Nicht allen Eltern gelingt es, ihre Kinder rechtzeitig anzu-
ziehen und ihnen vor dem Schulgang ein Frühstück vorzusetzen. Nicht allen Eltern 
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gelingt es, sich alle an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu Mittag oder Abend 
zu essen. Als Familienhelferin kann man einer Familie leider meist nur zwei bis vier 
Stunden widmen, um ihr ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Es ist dann wichtig, 
gemeinsam mit anderen zu überlegen, was man gesehen oder übersehen hat, was Not 
tut und was noch mehr getan werden könnte.“

Noch wichtiger für Ihre Arbeit als die Interaktion zwischen den Hilfestellen ist die 

Interaktion zwischen Eltern und Kind. Eine der Aktivitäten auf diesem Gebiet ist das so 

genannte Videohometraining, über das wir uns gleich detaillierter unterhalten wollen. 

Zunächst jedoch mehr zur Interaktion selbst. Wann beginnt sie – diese Kommunikation 

zwischen Eltern und Kind?

„Ganz früh. Selbst bei frühgeborenen Babys kann man beobachten, dass sie Bewe-
gungen mit dem Mund vollführen oder ihre Zunge rausstrecken, wenn ihre Eltern 
zu ihnen sprechen. Babys wollen innerhalb der Möglichkeiten, die ihnen jeweils zur 
Verfügung stehen, reagieren. Das ist schön zu sehen. Ein zwei Wochen altes Baby 
kann bereits aus einer Entfernung von zwanzig Zentimetern zwischen verschiedenen 
Gesichtsausdrücken unterscheiden. Das ist genau, was Eltern tun: Niemand versucht 
aus großer Entfernung mit seinem Baby in Kontakt zu treten. Von Natur aus wählt 
man eine Entfernung von 20 Zentimetern. Fast alle Eltern tun das automatisch, und 
fast alle Eltern sprechen instinktiv mit hoher Stimme und variabler Tonhöhe und 
mit viel Mimik. Das ist, was das Baby sieht und nachahmt. Wenn man sich ein Video 
eines 2 Wochen alten Babys anschaut, sieht man, dass es auf seine Mutter reagiert, 
selbst wenn es nur mit ganz kleinen, subtilen Bewegungen ist. Zum Beispiel, indem es 
die Lippen bewegt, den Mund öffnet, die Zunge herausstreckt oder schmatzende Ge-
räusche macht. Als Eltern können Sie darauf reagieren, indem Sie laut sagen, was Sie 
das Baby tun sehen. Also indem Sie beispielsweise sagen: ‚Ja, erzähl es deiner Mama!’“

Es ist ein wunderbarer Moment für alle Eltern, wenn ihr Kind zum ersten Mal lächelt. 

Wann beginnt die Kommunikation weniger subtil zu werden und wann fangen Babys 

beispielsweise zu lächeln an?

„Die meisten Babys entwickeln ihre Mimik zwischen zwei und vier Monaten. Zu 
dieser Zeit lernen sie verschiedene Gesichtsausdrücke und Geräusche und beginnen 
zu lächeln. In diesem Stadium wird ihre Mimik für alle klar erkennbar. Babys lernen 
mehr, wenn ihre Eltern viel Kontakt mit ihnen suchen. Den speichern sie in ihrem 
Gehirn und fühlen sich zum Reagieren herausgefordert. Solche Kontaktmomente 
sind sehr beglückend. Sie passieren gewöhnlich, wenn Sie Ihr Baby wickeln, es baden 
oder füttern. Jungen Babys wird das aber schnell zuviel, und sie wenden ihr Gesicht 
ab, schlafen ein oder werden unruhig. Als Eltern sollte man solche Signale erkennen 
lernen. Dazu brauchen Sie ihr Kind einfach nur zu beobachten. Ältere Babys fangen 
an, sich für andere Dinge zu interessieren. Die Eltern können dann dem Blick ihres 
Kindes folgen und laut sagen, was es sieht. Nehmen Sie das Spielzeug und geben Sie 
es Ihrem Kind. Reden Sie dabei immer weiter, und halten Sie die Stimmung froh und 
entspannt. Laut gesagt zu bekommen, was zu sehen und tun, was zu riechen und füh-
len ist, kann sehr hilfreich für ein Baby sein, denn es hat ja noch keine Worte dafür, 
ihm geschieht alles nur.“
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Wann münden Mimik und Körpersprache in Sprechen mit Wörtern?

„Mit etwa einem Jahr benutzt ein Baby schon zahlreiche Laute, plappert viel mit 
A-Lauten wie in ,baba’ und ‚dada’, und bedient sich vieler verschiedener Stimmhö-
hen. Ein Kind von vierzehn bis fünfzehn Monaten versteht schon viele Wörter. Mit 
achtzehn Monaten beginnt es, die Wörter nachzusagen, die es regelmäßig von seinen 
Eltern hört. Wenn Sie beispielsweise oft ‚guck mal’ sagen, wird es das nachsprechen, 
damit aber ganz Unterschiedliches meinen. Es versteht die Bedeutung der Wörter 
noch nicht, es weiß nur, dass seine Eltern sie oft benutzen. Es wird jetzt ‚guck mal’ für 
alles Mögliche benutzen. Wenn es beispielsweise ein Spielzeugauto sieht, das es haben 
will, sagt es ‚guck mal’. So etwas erlebt man viel in diesem Alter. Aber vergessen Sie 
nicht, dass die Sprachentwicklung einzelner Kindern sehr unterschiedlich verlaufen 
kann.“

Wie kann man auf gute Art und Weise mit seinem Kind kommunizieren – auch wenn es 

noch nicht sprechen kann?

„Wissen Sie, Babys kommunizieren – auf jeden Fall zu Anfang – ganz stark durch 
nonverbale Signale. Auch Erwachsene benutzen viele nonverbale Signale, aber wir 
sind uns dessen oft kaum bewusst. Wenn Sie eine bestimmte Haltung annehmen, ver-
mittelt diese – zusammen mit der Intonation Ihrer Stimme und Ihrem Gesichtsaus-
druck – Ihrem Kleinkind ein bestimmtes Gefühl. Für Sie als Eltern ist Kommunika-
tion vor allem eine Frage des genauen Beobachtens, um all nonverbalen Äußerungen 
Ihres Kindes zu erkennen, denn ein Baby setzt seinen ganzen Körper zur Kommuni-
kation ein. Sehen Sie also gut hin, was Ihr Baby tut und achten Sie besonders auf das, 
was es zu verdeutlichen versucht. Dann können Sie versuchen laut zu sagen, was das 
Kind Ihrer Ansicht nach will. Dazu können Sie Fragen stellen wie: ‚Willst du den Ball 
haben?’ Sie können viel von dem, was das Kind tut, mit Sprache untermalen. Dann 
fühlt es sich verstanden und unterstützt. Sie können zum Beispiel sagen: ,Ich kann 
sehen, dass du traurig bist’. Dann brauchen Sie unter Umständen nichts weiter zu tun. 
Die Anerkennung, dass es traurig ist, genügt einem kleinen Kind oft. So wird eine 
angenehme Atmosphäre gesichert und fühlt sich das Kind stark genug, den nächsten 
Schritt zu tun. Wenn Sie ‚sitz nicht da und weine’ oder so etwas Ähnliches sagen, 
wird sich das Kind fragen, was Sie damit meinen. Oft weiß es dann nicht, was es als 
Nächstes tun soll. Es ist traurig, darf aber nicht weinen … So haben Sie den Kontakt 
zu Ihrem Kind verloren, weil Sie ihn selbst abgeschnitten haben.“

Ist das nicht recht zeitaufwendig? Besonders wenn es um ganz tagtägliche Dinge wie 

Süßigkeiten oder Mahlzeiten essen, zu Bett gehen und spielen geht? Als Eltern kann man 

doch nicht den ganzen Tag damit zubringen, alles ständig zu benennen, oder?

„Doch, das kann man. Es ist gerade in solchen Alltagssituationen, dass es oft zu Kon-
flikten kommt. In genau diesen Situationen ist es wichtig, das Sie Ihrem Kleinkind 
Ihre volle Aufmerksamkeit schenken und Augenkontakt mit ihm halten. Es ist auch 
wichtig, dass Sie ruhig bleiben und auf ruhige und beherrschte Art mit ihm spre-
chen. Stellen Sie nicht zu viele Fragen. Wenn Sie es fragen: ‚Kommst du jetzt an den 
Tisch?’, geben Sie ihm Gelegenheit ‚nein’ zu sagen. Sie machen sich deutlicher, wenn 
Sie sagen: ‚Komm, wir setzen uns jetzt an den Tisch’. So ist es wahrscheinlicher, dass 
Ihr Kleinkind tatsächlich zum Tisch kommt. Wenn Sie von einem kleinen Kind etwas 
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wollen, sollten Sie es also in einem ruhigen und freundlichen Ton sagen und nicht 
als Frage ausdrücken. Versuchen Sie auch, mit dem Kind mitzudenken. Wenn ein 
Kleinkind gerade mit seiner Eisenbahn spielt, und Sie sagen: ‚Jetzt gibt es Mittages-
sen, setz dich an den Tisch!“, ist es recht wahrscheinlich, dass es einfach weiterspielen 
wird. Versetzen Sie sich also in seine Lage und sagen Sie etwas wie: ‚Da hast du aber 
eine tolle Bahn gebaut! Du kannst deinen Zug noch einmal rumfahren, und dann 
essen wir.’ So haben Sie einen Anknüpfungspunkt hergestellt, um Ihr Kind an den 
Tisch zu holen. Kleinkinder brauchen konkrete Informationen: noch eine Runde um 
die Bahnstrecke, noch einmal die Rutschbahn runterrutschen. Das ist viel einfacher 
zu verstehen als ‚in einer Minute’ oder ‚gleich’. Diese Konzepte sind zu vage für ein 
durchschnittliches Kleinkind.“

Klarheit ist bei der Kommunikation mit einem Kleinkind also sehr wichtig. Was kann sonst 

noch die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern beeinträchtigen?

„Das kommt auf das Kind an. Es gibt schwierige Kinder und fügsame Kinder. Oft bil-
det sich ein Kommunikationsmuster zwischen Ihnen und Ihrem Kind heraus, was im 
Allgemeinen gut ist. Aber Eltern gewöhnen sich manchmal an, immer ‚nein’ zu sagen. 
Das passiert leicht, wenn Sie nach der Arbeit müde sind, wenn Ihr Kleinkind so un-
ternehmenslustig ist, dass Sie ihm den ganzen Tag hinterherlaufen müssen, oder wenn 
ein langer Tag mit Ihrem Kind Sie total erschöpf hat. Dann ist ‚nein’ das erste Wort, 
das Ihnen einfällt. Aber denken Sie daran, dass ein kleines Kind sich wehren wird, 
wenn es, sobald es etwas tun will, immer nur ‚nein’ hört. Zu solchen Zeiten kann die 
Kommunikation sicherlich schwierig werden. Dasselbe gilt, wenn Sie Ihr Kind nicht 
merken lassen, dass Sie es genügend beachten, oder wenn Sie unklar reagieren. Es gibt 
verschiedene Faktoren, die das Kommunikationsmuster beeinträchtigen können: In-
wieweit es den Eltern gelingt, adäquat auf das Verhalten des Kindes zu reagieren, die 
Belastbarkeit der Eltern und das Temperament des Kindes. Mein Rat ist: Beobachten 
Sie Ihr Kind aufmerksam. Jedes Kind ist anders, selbst innerhalb derselben Familie, 
und jedes muss anders behandelt werden.“

Ein Kind hört besser, wenn die heimische Atmosphäre positiv und entspannt ist. Gilt das 

nicht auch für alle anderen Aspekte der Erziehung? Dass ein Kind für sein Gedeihen eine 

geborgene und positive Umgebung braucht?

„Ja, das glaube ich schon. Man kann durchaus entschieden und klar sein, ohne 
wirklich streng sein zu müssen. Sie brauchen Ihr Kind nicht jeden Augenblick in den 
Himmel zu loben und alles fantastisch zu finden. Wenn Sie nur freundlich, entschie-
den und positiv sind, gibt das Ihrem Kind Selbstbewusstsein und die Erfahrung von 
angenehmen und geselligen Momenten. Die sind wichtig für die kindliche Entwick-
lung.“

Was ist heutzutage eine der hauptsächlichsten Fehlannahmen über die Kommunikation 

mit Kindern? Dass man sie immer nur loben und ihnen ständig Beifall spenden sollte?

„Das ist in der Tat lange eine sehr populäre Idee gewesen: Loben und belohnen Sie 
Ihr Kind immer wieder, so erhält es positive Aufmerksamkeit und wird von nega-
tiven Vorfällen abgelenkt. Ignorieren Sie das Negative und belohnen Sie das Positive. 
‚Aber’, sagen die Eltern mit Recht, ‚ich kann es doch nicht den ganzen Tag lang in den 
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Himmel loben, oder?’ Natürlich nicht. Das war ein Trend der jüngsten Vergangenheit. 
Heute wird es als wichtiger angesehen, dass die Eltern ihr Kind entschieden anleiten 
und seine Entwicklung gezielt beeinflussen. Viele Eltern haben jedoch Angst, streng 
zu sein, und befürchten schnell zu streng zu werden. Aber sich unmissverständlich 
ausdrücken ist nicht dasselbe wie streng sein.“

Gibt es noch andere Trends, die wir erwähnen sollten?

„Trends entwickeln sich sehr langsam und folgen oft einer Wellenbewegung. Derzeit 
schälen sich Werte wie ‚Grenzen setzen’ und ‚Anleitung geben’ heraus. Es ist gut für 
ein Kleinkind zu wissen, wo seine Grenzen liegen, wie weit es gehen kann. Eltern 
erkennen, dass Kinder der Lenkung bedürfen und dass man ihnen gleichzeitig Raum 
zur Entwicklung geben muss. Dies darf jedoch kein Raum ohne Struktur sein. Kinder 
können nur mit einem begrenzten Maß von Freiheit fertig werden. Bei uneinge-
schränkter Freiheit werden sie unsicher. Wissen Sie, ein Kleinkind will nun einmal 
immer seine Grenzen durchbrechen; es ist sein natürlicher Drang, um die Welt zu 
entdecken. Je weiter Sie die Grenzen ziehen, desto weiter wird es gehen wollen. Dann 
wird seine kleine Welt zunehmend grenzenlos werden. Ihr Kind kann sich selbst 
keine Grenzen setzen. Sie als Eltern müssen das für es tun. So weit und nicht weiter. 
Das Leben Ihres Kindes ist viel ruhiger, wenn es genau weiß, wie weit es gehen darf. 
‚Schluss.’ Das ist übrigens ein sehr klares Wort zum Gebrauch in der Kindererziehung. 
Für Sie selbst, aber auch für die Kinder.“

Was ist die größte Fallgrube für Eltern: keine Grenzen setzen oder Entscheidungen 

zurücknehmen?

„Beim Grenzen setzen ist es sehr wichtig, dass Sie an Ihrer einmal getroffenen 
Entscheidung festhalten. Damit signalisieren Sie Ihrem Kind, dass es sich auf Sie als 
Eltern verlassen kann. Bei quengelnden Kindern erlebt man es immer wieder, dass 
die Eltern nach einer Weile nachgeben und ihnen doch den Bonbon oder Keks geben. 
Damit lernt das Kind im Grunde von Ihnen: ‚Wenn ich lange genug quengele, kriege 
ich, was ich will.’ Während Sie sich stattdessen klar ausdrücken und dann bei Ihrer 
Entscheidung bleiben sollten. Das ist enorm wichtig. Dann werden Sie sehen, wie bei 
Ihrem Kind schließlich der Groschen fällt – wenn es erkennt, dass das Quengeln zu 
nichts führt: ‚Ich kann so lange machen, wie ich will, aber es bringt doch nichts.’“

Sehen Eltern die Kommunikation als ein wichtiges Thema an? Haben sie viele Fragen 

dazu?

„Ja, Eltern wollen es unbedingt richtig machen. Die Fragen, die uns die Eltern stellen, 
oder die Bestätigungen, die sie von uns haben möchten, hängen auch davon ab, wie 
wir als Gesundheitspfleger ihnen gegenübertreten. Ich persönlich versuche immer, so 
offene Fragen wie nur möglich zu stellen, die Eltern zu fragen, worüber sie sprechen 
möchten, sie über das Entwicklungsstadium ihres Kindes zu informieren und sie zum 
Nachdenken anzuregen. Es kommt also weitgehend darauf an, was wir den Eltern 
sagen und wie wir auf sie reagieren. Wenn uns ein Elternteil – meist implizit – zu ver-
stehen gibt, dass etwas nicht stimmt, wir aber nicht darauf reagieren, dann bleibt es 
dabei. Wenn man jedoch Andeutungen dieser Art erhält, kann man die Mutter oder 
den Vater fragen, ob sie oder er darüber sprechen möchte. Dann können wir gemein-



5�

D i e  G e s u n d h e i t s p f l e g e r i n  i n  d e r  M ü t t e r b e r a t u n g s s t e l l e

sam nach einer Lösung suchen. Es ist ein erheblicher Schritt für Eltern zuzugeben, 
dass alltägliche Situationen bei ihnen Zuhause zu Konflikten führen. Die meisten 
Fragen werden zum Essen und Schlafen gestellt. Das sind Dinge, die Kinder für sich 
tun müssen, und bei denen Eltern leicht auf Widerstand stoßen.“

Es sind also die alltäglichen Situationen, die hauptsächlich zu Konflikten führen? Welche 

zum Beispiel?

„Zum Beispiel ein Kind, das kein Obst essen will. ‚Woher kommt das, findet es Obst 
nicht lecker, bieten Sie es ihm an, welche Lösungen haben Sie sich ausgedacht und be-
reits ausprobiert?’ So versuche ich zunächst das Problem genauer zu klären, indem ich 
weitere Fragen stelle. Anschließend informiere ich die Eltern über die Auswirkungen 
von Vitaminmangel sowie darüber, was sie an Stelle von Obst anbieten könnten. 
Eltern begrüßen es oft, wenn einer von uns einen Hausbesuch machen kann, um die 
Sache ausführlicher zu besprechen. Dann hat man mehr Zeit, das Problem genauer zu 
untersuchen und passende Ratschläge zu geben. Eine andere oft gestellte Frage betrifft 
ein Problem des Kindes mit der warmen Abendmahlzeit. Kinder essen oft das Fleisch 
aber sonst nichts. Das beginnt gewöhnlich mit etwa eineinhalb Jahren, wenn sich 
die Essensgewohnheiten eines Kindes ändern. Ein Kind dieses Alters ist sehr mobil 
und will seine Welt erkunden. Also mag es nicht still am Tisch sitzen. Ich rate Eltern, 
sich als Familie an den Tisch zu setzen und für eine frohe, angenehme Atmosphäre 
zu sorgen. Vom Essen vor dem Fernseher kann ich nur abraten. Denn dabei essen 
Kinder ohne Acht zu geben. Ganz unaufmerksam geht dann ab und zu ein Bissen in 
den Mund.“

Und wie sieht es mit dem Schlafen aus?

„Auch das Schlafen gibt den Eltern häufig Probleme auf. Ein Schlafmuster – inkl. 
nicht einschlafen wollen und mitten in der Nacht aus dem Bett klettern – hat seine 
Wurzeln im Babystadium. Eltern erzählen uns, dass ihr Nachtschwärmer immer viel 
geschrieen hat. Um dem abzuhelfen, haben sie ihn in den Schlaf gewiegt und ihn, in 
der Hoffnung, dass er durchschlafen würde, in ihrem Bett schlafen lassen. Solche Kin-
der haben nie gelernt, allein einzuschlafen. Schlafprobleme können auch entstehen, 
wenn ein Kind krank war oder in einer Klammerphase steckt. Wenn man eine Schlaf-
störung nicht innerhalb von kurzer Zeit löst, kann sie zu einem fest eingefahrenen 
Problem werden. Kinder können über eine sehr lange Zeit weinen. Die einzige Art, 
auf der Sie Ihrem Kind in einer solchen Situation helfen können, besteht darin, ihm 
eine klare Struktur vorzugeben. Mit einer solchen Struktur, das heißt mit klaren 
Schlafregeln, kann sich das Kind dann buchstäblich der Ruhe ergeben, um schließlich 
schlafen zu können.“

Und wenn alles nichts hilft? Ist Ihre Rolle darauf beschränkt, gute Ratschläge zu erteilen?

„Nicht nur. Zuerst versuchen wir das Problem zu klären. Darauf verwende ich viel 
Zeit, manchmal zwei Besuche. Ich bemühe mich, den Hintergrund des Problems zu 
beleuchten: Wann hat es begonnen, was wurde bereits getan, was hat gewirkt und 
was nicht? Hierzu tragen die Eltern alles Mögliche bei, und das hilft ihnen manchmal 
bereits, die Situation besser zu verstehen. Wenn dieses Stadium, das Einsichtsstadium, 
erreicht wurde, ist es oft leichter, eine bestimmte Empfehlung für das Problem zu ge-
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ben. Die gefundene Lösung lässt sich dann meist relativ einfach in die Tat umsetzen. 
Dabei gibt es allerdings nicht den einen Tipp, den sich die Eltern oft von uns erhoffen. 
Sie müssen das Problem selber lösen. Eltern fragen uns oft: ‚Das muss ich selbst tun?’ 
Ja. Der Vorteil ist, dass die Lösung, wenn sie tatsächlich funktioniert, fest in ihrer 
speziellen Situation verankert ist. Sie stehen voll hinter ihr. Manchmal bemerkt man 
als Leistungserbringer, dass noch anderes vor sich geht, was die Eltern daran hindert, 
die Situation zu meistern. In einem solchen Fall müssen wir zuerst am zugrunde 
liegenden Problem arbeiten, um so eine Lösung für die Schlaf- oder Essstörungen des 
Kindes zu finden.“

Eine der Methoden, die Sie anbieten, ist Videohometraining. Was kann dadurch erreicht 

werden?

„Das ist eine Möglichkeit, die uns offensteht, um uns die Interaktion zwischen Eltern 
und Kind – auf dem Bildschirm – genau anzusehen. So erhalten den Eltern mehr 
Klarheit. Weil sie Tag für Tag die Dinge am Laufen halten müssen und sie mitten 
in der Situation stecken, merken Eltern oft nicht so richtig, was sie tun. So habe ich 
kürzlich eine Mutter besucht, die nach nur einer Minute des Films sofort sah, dass sie 
alles in einem viel zu schnellen Tempo tat.“

Wie genau funktioniert das Videohometraining?

„Ich nehme einen Film von drei oder vier, höchstens fünf Minuten auf, wozu ich 
die Eltern bitte, etwas mit ihrem Kind zu tun – zum Beispiel ein einfaches Spiel für 
Eltern und Kinder zu spielen. Meist ist es ein Film der Mutter mit ihrem Kind. Ich 
sehe mir an, welche Initiativen das Kind ergreift, was das Kind durch diese Initiativen 
sagen will, und wie die Mutter oder der Vater darauf reagiert. Wenn wir uns den Film 
ansehen, versuche ich die Eltern zum Nachdenken zu bringen. Ich erkläre nicht allzu 
viel, ganz im Gegenteil: Ich frage die Eltern, ob sie wissen, was das Kind meint. Dabei 
steht das Kind ganz im Mittelpunkt. Ich diskutiere mit der Mutter nicht alles, was sie 
richtig oder falsch macht, sondern sehe mir den Film aus der Perspektive des Kindes 
an. Wir machen normalerweise fünf Minifilme insgesamt und halten fünf Nachbe-
sprechungen ab.“

Sie spielen den Eltern nicht die gesamte Videoaufnahme vor?

„Nein. Das Video-Rohmaterial wird vorher bearbeitet. Ich suche mir ein paar Sachen 
aus, die wichtig sind. Bei Schreibabys filmen wir zum Beispiel bewusst die Zeiten, 
wenn das Baby nicht schreit. Das Schreien dominiert die Familie so stark, dass die El-
tern das Baby selbst dann schreien hören, wenn es ausnahmsweise einmal still ist! Wir 
wählen oft den Moment aus, wenn ein Baby gebadet wird, wenn es das warme Wasser 
genießt und Kontakt mit seinen Eltern aufnimmt. 

So geben wir den Eltern das Gefühl, dass es auch schöne Zeiten gibt. Das hilft ihnen, 
besser mit dem Schreien fertig zu werden. Wir zeigen den Eltern auch, wie sie die an-
genehmen Momente verlängern können. Besonders bei Frühgeborenen setzen wir das 
Heimvideotraining viel ein. Diese Babys sind oft noch lange nach ihrer frühen Geburt 
unruhig und weinerlich. Außerdem haben die Eltern eines zu früh geborenen Babys 
einen ganz anderen Start erlebt. Ich spreche hier von Kindern, die um die dreißig Wo-
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chen geboren wurden, und daher einige Zeit im Brutkasten liegen mussten. Während 
dieser Zeit konnten die Eltern nichts tun, was ihnen die Sache deutlich erschwert.“

Was sind die Resultate bei dieser Methode?

„Die Resultate sind gut. In den meisten Fällen können wir den Eltern bereits durch 
ein paar Termine helfen. Manchmal wird allerdings eine Weiterverweisung nötig, 
wenn wir beispielsweise ADHD oder Autismus vermuten. Aber das kommt nicht oft 
vor. Gewöhnlich kann man den Eltern mit Videohometraining gut weiterhelfen. Es ist 
hauptsächlich für alltägliche leichte bis mittelschwere Probleme bei der Kindererzie-
hung gedacht. Den Eltern gefällt es oft nicht, gefilmt zu werden, und sie fühlen sich 
beim Spiel mit ihrem Kind beobachtet. Diese Eltern sagen dann oft: ‚Jetzt läuft alles 
gut, Sie werden aus dem hier nichts herausholen können.’ Sie meinen, dass es wäh-
rend des Filmens zu einem Konflikt kommen muss, um Stoff für eine Besprechung 
zu erhalten. Aber es ist im Gegenteil überraschend zu sehen, wie viele Informationen 
man einer einzigen Filmminute entnehmen kann. Die Eltern begreifen das zunächst 
nicht. Das Beste ist dann, wenn sie beim nächsten Termin den Film sehen und völlig 
überrascht sind, wie viel man aus ihm lernen kann.“

Manchmal scheint es, als ob es heutzutage viel mehr Kommunikationsprobleme gäbe. 

Bestanden die immer schon, und haben wir ihnen nur weniger Beachtung geschenkt?

„Ich glaube, dass es immer Kommunikationsprobleme zwischen Eltern und Kindern 
gegeben hat und dass es sie immer geben wird. Nur sind die Familiensituationen heu-
te verschiedenartiger als früher. Es gibt mehr Informationen über Kindererziehung 
und es besteht größeres Interesse an diesem Thema. Ein Kind zu haben, ist für viele 
Eltern eine bewusste Entscheidung. Sie möchten gern, dass alles so gut wie möglich 
geht und wünschen sich viele Chancen für ihr Kind. In der Vergangenheit sah das 
anders aus: Harte Arbeit, große Familien, die Kinder zogen sich sozusagen gegenseitig 
groß. Kinder kamen – oder auch nicht. Heutzutage sind Eltern starkem Druck aus-
gesetzt. Von überall her erhalten sie Ratschläge, es gibt jede Menge Fachliteratur und 
auch im Internet werden enorme Informationsmengen angeboten. Zudem sind die 
Kinder heutzutage besser in der Lage, sich auszudrücken. Es sind nicht die Kommu-
nikationsprobleme, die heute anders sind, die Zeiten sind anders. Es sind weniger die 
Kinder oder Eltern, die sich verändert haben, als die Umwelt, in der sie sich bewegen 
– die Strukturen, in denen sie leben. Die gesamte Gesellschaft, die Familiensituation, 
das ganze Leben. Alles ist so extrem anders.”

Da wir gerade von der modernen Zeit sprechen – was meinen Sie zu Kindern und 

Fernsehen?

„Fernsehen ist äußerst stimulierend für ein Kind. Da gibt es Zeichentrickfilme mit 
viel Gewalt, Aggression, grober Sprache, schlechten Manieren – es ist schwer zu 
sagen, wie viel die Kinder davon aufnehmen. Eine kurze Zeit fernzusehen, z.B. die 
Teletubbies oder Bumba, ist ganz in Ordnung. Das sind ruhige Augenblicke für ein 
kleines Kind: Lassen Sie es sich hinsetzen, die Sendung anschauen, dann wieder spie-
len, zu Abend essen oder zu Bett gehen. Aber lassen Sie es auf keinen Fall den ganzen 
Tag lang fernsehen.“
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Gibt es beim Fernsehen eine Höchstgrenze, die ein Kleinkind nicht überschreiten sollte?

„Eine halbe Stunde, die in eine feste Routine eingepasst ist, wäre gut – zum Beispiel 
als Ruhezeit vor dem Mittagsschlaf. Dann hat das Fernsehen eine Funktion. Ich sehe 
es nicht als Mittel zum Zeitvertreib, sondern eher als Teil einer Routine: fernsehen, 
Hände waschen, hinsetzen zum Essen, Zähne putzen, eine Geschichte anhören, 
schlafen. In dieser Reihenfolge. Einige Eltern erlauben schon ganz jungen Babys fern-
zusehen, aber es gibt genug andere Arten, sich mit Ihrem Baby zu beschäftigen. Ein 
buntes Spielzeug oder ein Spielzeug in Form eines Gesichts, Ihr eigenes Gesicht oder 
Interaktion mit Ihnen – all das genügt, um einem kleinen Baby Freude zu machen. 
Ein Baby bis zu sechs Monaten hat noch völlig genug mit Ihnen.“

Zurück zum breiteren Thema der Kommunikation. Welche Probleme können 

im Erwachsenenalter entstehen, wenn es in den ersten Lebensjahren an guter 

Kommunikation mit Erwachsenen gefehlt hat? Wird ein Kind für einen solchen 

Kommunikationsmangel später zahlen müssen?

„Das ist schwer zu sagen. Die Entwicklung hängt von so vielen Faktoren ab. Es steht 
jedoch fest, dass es allerlei gibt, was Sie tun können, um die Kommunikation mit 
Ihrem Kind gut zu halten oder zu verbessern.“

Können Sie Eltern irgendwelche Kommunikationstipps geben? Ich habe verstanden, dass 

es keinen einen besten Tipp gibt, aber was sind die grundlegenden Dinge, die alle Eltern 

wissen sollten?

„Der wichtigste Rat ist: Wenn Sie etwas von Ihrem Kind wollen und es Ihnen zuhören 
soll, sollten Sie zu ihm hingehen, Blickkontakt mit ihm herstellen und ihm auf ruhige 
Art und Weise eine kurze, klare Anweisung geben. Sprechen Sie mit angenehmer 
Stimme und kleiden Sie Ihre Anweisung nicht in Frageform. Das ist wichtig. Und 
geben Sie dem Kind nicht zu viele Wahlmöglichkeiten. Ihr Kind will wählen können. 
Das ist gut, aber halten Sie die Auswahl in Grenzen. Lassen Sie es sich zwischen Käse 
oder Schokoladencreme auf seinem Butterbrot entscheiden, aber bieten Sie ihm nicht 
alles an, was Sie im Schrank haben. Ein anderer guter Rat ist, das zu berücksichtigen, 
war Ihr Kind gerade tut. Wenn es beispielsweise gerade auf seinem Rad fährt, können 
Sie ihm sagen, dass es noch eine Runde drehen kann und dann ins Haus kommen 
muss. Das sind die Grundregeln. Sie werden merken, wie eingefahren die Frageform 
ist. Wie oft man Eltern sagen hört: ‚Sollen wir nach draußen gehen? Ziehst du deinen 
Mantel an? Gehst du mit mir einkaufen?’ Das sitzt so fest drin! Es wird nicht im-
mer einfach für Sie sein, Ihr Wissen in die Praxis umzusetzen, aber mit ein bisschen 
Übung und etwas Humor werden Sie weit kommen. Ich sehe es als meine Aufgabe, 
den Eltern bewusst zu machen, was es für ihr Kind bedeutet, wenn sie ihm eine Frage 
stellen. Und auch für alle unsere anderen Ratschläge gilt: Wir stehen den Eltern bei, 
aber letztendlich müssen sie es allein schaffen!”
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Kinder 
verstehen 
den Sinn der 
Behandlung 
nicht; da liegt 
es an uns, ange-
messen mit 
dieser Situation 
umzugehen.
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De r  K i n de r z a h na r z t

Jaap Veerkamp

Jaap	Veerkamp	ist	ein	pädiatrischer	Zahnarzt,	in	anderen	Worten,	ein	Zahn-
arzt,	der	auf	die	Behandlung	von	Kindern	spezialisiert	ist.	Er	ist	sowohl	als	
Angestellter	im	Akademischen	Zahnheilkundezentrum	in	Amsterdam	(ACTA)	
als	auch	in	seiner	eigenen	Privatpraxis	tätig.	Das	verlangt	von	ihm	eine	gute	
Ausbalancierung	seiner	Forschungs-	und	Lehrtätigkeit	im	Bereich	der	Kinder-
zahnkunde	mit	seiner	praktischen	Behandlung	kleiner	Kinder,	die	Behand-
lungsprobleme	präsentieren	oder	extrem	ängstlich	sind.	Jaap	behandelt	diese	
Kinder,	indem	er	alle	Schritte	gründlich	mit	ihnen	durchspricht	und	Verhal-
tensmanagement	sowie	Schmerzstillung	oder	Narkose	einsetzt.

Um	unser	Medizinergremium	zu	vervollständigen,	stand	ein	spezialisierter	
Kinderzahnarzt	hoch	auf	meiner	Liste.	Was	ich	suchte,	war	jedoch	nicht	ein-
fach	nur	ein	Zahnarzt,	der	gern	Kinder	behandelt,	sondern	einer,	der	echtes	
Interesse	daran	hat,	sich	gründlich	mit	der	Entwicklungspsychologie	kleiner	
Kinder	auseinanderzusetzen.	Solche	Zahnärzte	gibt	es	in	den	Niederlanden	
nicht	viele.	In	unseren	Nachbarländern	sind	sie	häufiger	anzutreffen.	Ich	war	
daher	sehr	froh,	dass	Jaap	Veerkamp	bereit	war,	seine	Kenntnisse	und	Exper-
tise	mit	uns	zu	teilen.	Nachdem	er	früher	etwa	zehn	Jahre	lang	Erwachsene	
behandelt	hat,	konzentriert	er	sich	heute	in	seiner	Praxis	ausschließlich	auf	
Kinder.	Warum	eigentlich?	Das	ist	meine	erste	Frage

„Erwachsene zu behandeln ist, bei allem Respekt, ziemlich langweilig und vorher-
sehbar. Sie kommen rein, sitzen im Stuhl, lassen sich behandeln, machen ein paar 
Minuten lang höfliche Konversation und gehen wieder. Kinder andererseits kom-
men reingelaufen und sind unbefangen und ganz sie selbst. Wenn sie sich nicht gern 
behandeln lassen wollen, machen sie ein langes Gesicht. Aber wenn sie fröhlich sind, 
malen sie einem ein Bild. Kinder sind offener und durchschaubarer, und das macht 
die Arbeit mit ihnen so dankbar.

Ich behandle vorwiegend Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Das ist das Alter, 
in dem sie zum erstem Mal zum Zahnarzt gehen. Die meisten Kinder, die ich behan-
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dele, kommen zu mir, weil sie riesige Angst vor dem Zahnarzt haben. Aber es kom-
men auch Kinder, die besondere Probleme mit ihren Zähnen haben – zum Beispiel 
fehlende Vorderzähne, weil sie schwer und unglücklich aufs Gesicht gefallen sind. 
Kinder zwischen drei und sieben müssen meist noch lernen, mit einem Zahnarztbe-
such umzugehen. Manchen fällt das schwerer als anderen. Weil sie noch so klein sind, 
kann es oft zu Kommunikationsproblemen kommen. Reguläre Zahnärzte finden es 
nicht leicht, solche Kinder zu behandeln, weil die Spielregeln für den Umgang mit 
Kindern dieses Alters so anders sind. Älteren Kindern kann man die Dinge leichter 
erklären.“

Pädiatrische Zahnheilkunde ist ein anderer Ausdruck für Kinderzahnheilkunde. Ist das ein 

separates Fachgebiet innerhalb der Zahnmedizin?

„Ja, die Ausbildung zum Kinderzahnarzt ist eine Spezialisierung im Anschluss an die 
‚normale’ Zahnarztausbildung. Nach meinem Studium habe ich in der Abteilung für 
Zahnheilkunde der Freien Universität (VU) in Amsterdam gearbeitet. Ungefähr zu 
der Zeit startete die VU ein Projekt zur Behandlung von ängstlichen Kindern. Nach 
einer Weile hatte ich genug davon, lediglich Kenntnisse und Informationen zu sam-
meln. Ich dachte mir, dass wir einen organisierten Kurs daraus machen sollten. Wir 
entwickelten daraufhin einen strukturierten Schulungskurs für Kinderzahnärzte, dem 
teilweise die Idee zugrunde lag, dass die Behandlung von Kindern immer komplexer 
wurde. Unter anderem weil der Schulzahnarzt verschwunden war, verlangten Eltern 
mehr Behandlungen für ihre Kinder. Das bedeutete, dass Zahnärzte von der Behand-
lung von Erwachsenen direkt zu der von Kindern und umgekehrt wechseln mussten. 
Die Lehranstalten und regulären Zahnärzte wussten nicht viel hierüber. Nicht bis un-
ser Kurs begann. So wurde die Kinderzahnheilkunde in den Niederlanden zu einem 
separaten Berufszweig.“

Was sind bei kleinen Kindern die am häufigsten vorkommenden Probleme?

„Zahnfäule, das heißt Karies (Löcher), und Zahnerosion (Zahnschmelzschäden) bei 
den Milchzähnen. Milchzähne sind ein großes Problem. Kinder unter fünf Jahren 
werden in den Niederlanden so gut wie nie zahnärztlich behandelt. Derzeit haben die 
Kinder hier im Durchschnitt vier oder fünf Zähne mit Karies. Das trifft auf die Hälfte 
unserer Kinder zu. In dieser Gruppe wird nur ein Kind von acht behandelt. Solche 
Behandlungen sind extrem schwierig, weil die kleinen Besitzer dieser Zähne keine 
Motivation haben, sich behandeln zu lassen. Zähne plombiert zu bekommen ist recht 
unangenehm für ein Kind. Als Zahnarzt will man ihm unbedingt ein gesundes Gebiss 
sichern, schon allein um ernsteren Problemen in der Zukunft vorzubeugen. Aber 
Kinder verstehen das nicht. Sie leben für den Augenblick. Sie sind nicht fähig, den 
langfristigen Nutzen der kurzzeitigen Schmerzen einzusehen.“

Vier von Karies befallene Zähne sind enorm viel, nicht wahr?

„Ja, das ist recht viel aber doch schon eine gewaltige Verbesserung gegenüber früher. 
Ein Vergleich der Zahlen von 19�9 mit den heutigen zeigt, dass Kinder dieses Alters 
(d.h. unter fünf Jahren) damals durchschnittlich fünfzehn Zahnlöcher hatten. Die 
Zahlen sind erheblich gesunken. Seit 1993 sind es jetzt drei bis vier Löcher pro Kind. 
Die Zahnärzte vermuten allerdings, dass Kinder in letzter Zeit wieder mehr Karies be-
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kommen haben. Das mag stimmen. 1993 lag der Durchschnitt bei drei Löchern, 1999 
bei vier. Das ist jedoch keine starke Zunahme. Es ist wahrscheinlicher, dass wir die 
Löcher ernster nehmen. Heutzutage geben Zahnärzte viel mehr Acht auf Zahnfäule 
bei Kindern. Das spiegelt sich auch in der Ausbildung von mehr Spezialisten wieder. 
Die Eltern haben erkannt, dass tatsächlich etwas getan werden kann, und so werden 
viel mehr Behandlungen durchgeführt.“

Zahnerosion, d.h. die Schädigung des Zahnschmelzes durch Speisen und Getränke 

oder Magensäure, ist ein relativ neues Phänomen. Als ich jung war, wurde nie davon 

gesprochen. Ist die auch bei ganz kleinen Kindern ein Problem?

„Sie kann sicherlich eine Rolle spielen. Es gibt jedoch kaum systematische Unter-
suchungen auf diesem Gebiet, und die Forschungsergebnisse, die uns vorliegen, 
beziehen sich hauptsächlich auf ältere Kinder. Wir nehmen jedoch an, dass Zahnero-
sion in Zukunft zu einem großen Problem werden wird, wenn wir auch noch keine 
wissenschaftlichen Beweise dafür haben. Nichtsdestotrotz ist es ein Gebiet, dem wir 
besondere Aufmerksamkeit schenken sollten.

Hinzu kommt natürlich die Karies, die Löcher in den Zähnen verursacht. Zähne 
scheinen besonders anfällig für Löcher zu sein, wenn sie frisch durchgebrochen sind. 
Eltern sollten daher gut auf die Pflege dieser Zähne und auf eine gesunde Ernäh-
rungsweise ihrer Kinder achten. Kinder, die viel essen, was Karies verursacht – alles 
Süße zum Beispiel – sind besonders kariesgefährdet. Kinder dieses Alters finden 
instinktiv Süßes leckerer als Saures. Der Geschmack am Sauren kommt später – man 
denke nur, wie beliebt saure Drops bei älteren Kindern sind. Auch Erfrischungsge-
tränke sind extrem schlecht für die Zähne. Das große Problem, vor allem bei kleinen 
Kindern, ist daher Karies.“

Gibt es noch andere Probleme, denen Sie regelmäßig begegnen?

„Andere Zahnprobleme sind beispielsweise Störungen bei der Entwicklung des Zahn-
schmelzes. Zu denen kommt es bei etwa fünf bis zehn Prozent der Kinder während 
der Bildung der Zähne. Die Backenzähne brechen dann mit geschwächtem Zahn-
schmelz durch. Das sieht man an ihrer bräunlichen Farbe sowie am schnellen Abbau 
des Zahnschmelzes und an der Entwicklung von Karies. In den Niederlanden nennen 
wir solche Zähne ‚Käsezähne’, weil sie bröckelig wie reifer Käse aussehen. Es gibt also 
auch andere Störungen der Milchzähne, aber die kommen recht selten vor, während 
nahezu die Hälfte der Bevölkerung an Karies leidet. In unserem Land werden jedes 
Jahr knapp zweihunderttausend Kinder geboren. Wenn sie fünf Jahre alt sind, haben 
einhunderttausend Kinder Löcher in den Zähnen. Wenn wir Röntgenaufnahmen von 
ihren Gebissen machten, würden wir sogar noch mehr Löcher entdecken. Den Mund 
eines kleinen Kindes zu röntgen, ist allerdings technisch kaum möglich – jedenfalls 
nicht für eine so große Zielgruppe. Deshalb machen wir es fast nie, und müssen wir 
unsere Behandlungen auf dem basieren, was wir auf der Oberfläche sehen – eben auf 
die vier Löcher.“
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Gibt es eigentlich einen Maßstab für ein gesundes Kindergebiss? Gibt es da eine Norm? 

Beispielsweise: Keine Löcher ist gut, alles andere ist ungesund?

„Ja, da gibt es tatsächlich eine Norm. Allerlei internationale wissenschaftliche Vereini-
gungen haben gemeinsam eine Norm für frühkindliche Karies bzw. Early Childhood 
Caries (ECC) aufgestellt. Das Kriterium für das Vorliegen von ECC ist, wenn bei 
einem Kind unter drei Jahren der Beginn von einem oder mehreren Zahnlöchern 
feststellbar ist. Fünfzig Prozent unserer Kinder haben Karies, was in sechs oder sieben 
Prozent auf das Trinken aus der Babyflasche zurückzuführen ist. Das Phänomen der 
Kinderkaries hat jedoch auch andere Ursachen – wie das Essen von Süßem. Unter 
einem Zahnloch (fachsprachlich Kavität genannt) verstehen wir jeden Fleck, der 
Anzeichen von Entkalkung zeigt, eine schwache Stelle im Zahnschmelz, eine Unter-
brechung in der Kontinuität des Zahnschmelzes ebenso wie ein tatsächliches Loch im 
Sinne einer Aushöhlung.“

Gibt es eine Beziehung zwischen Karies und dem Alter, in dem die Zähne durchbrechen? 

Angenommen ein Kind bekommt seinen ersten Zahn erst nach seinem ersten 

Geburtstag. Kann man dann die Altersgrenze für diese Norm automatisch auf später 

verschieben?

„Darüber ist nichts bekannt. Manche Leute glauben, dass später durchbrechende Zäh-
ne stärker sind. Das ist ein Ammenmärchen. Wenn ein Baby seine ersten Zähne aber 
erst nach seinem ersten Geburtstag bekommt, fällt dadurch eine der Hauptursachen 
von Karies weg – nämlich die Fortsetzung der Flaschenfütterung oder des Stillens, 
nachdem die Zähne des Babys durchgebrochen sind. Normalerweise wird mit dem 
Flaschenfüttern oder Stillen aufgehört, wenn ein Baby etwa neun Monate alt ist, weil 
es dann allein oder mit etwas Hilfe aus einer Tasse trinken kann. Das reduziert das 
Risiko von Karies.“

Ich hatte immer angenommen, dass die Zahnpflege viel früher beginnt. Ich dache zum 

Beispiel, dass die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft Einfluss auf die 

Zähne des Babys haben kann. Stimmt das?

„Nein, wir machen uns erst Gedanken über die Zähne, wenn sie tatsächlich sichtbar 
werden, also wenn sich, gewöhnlich im Unterkiefer, die erste feine weiße Linie zeigt. 
Dann sollten Sie als Eltern sofort mit guter Mundhygiene beginnen. Versuchen Sie 
beispielsweise die Zeiten, zu denen das Kind Süßes isst oder trinkt, einzuschränken. 
Lassen Sie Ihr Kind nicht den ganzen Tag lang süße Getränke trinken. Geben Sie ihm 
nachts keine Flasche mit einem süßen Getränk. Auch nicht mit Milch, denn Milch 
enthält Laktose, also Milchzucker. Spülen Sie ihm vor dem Schlafengehen den Mund 
mit Wasser aus. Zweimal tägliches Putzen mit einer Fluor-Zahnpasta sollte natürlich 
eine Selbstverständlichkeit sein. Es gibt jetzt praktische kleine Fingeraufsätze zu kau-
fen, mit denen Sie die Zähne und das Zahnfleisch Ihres Babys säubern und massieren 
können. Kleinen Kindern gefällt das. Solche Fingeraufsätze sind glatt und schön zum 
Nuckeln. Für die Eltern ist es einfach, ein wenig Kinderzahnpasta auf sie drauf zu tun. 
Das eigentliche Putzen ist noch nicht besonders wichtig; wichtiger ist, dass Sie etwas 
Fluor-Zahnpasta auf die Zähnchen bekommen.“
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Wie wirkt Zahnpasta eigentlich?

„Ein Zahn durchläuft einen fortwährenden Prozess der Entkalkung und Reminera-
lisierung. Ein Zahn entkalkt und sein Zahnschmelz wird dünner, wenn er von dem 
Süßen und Sauren angegriffen wird, was wir essen und trinken. Das allein genommen 
ist kein Problem, denn unser Speichel, der von Natur aus Mineralien enthält, hilft 
dem Zahnschmelz sich wiederherzustellen. Das wird Remineralisierung genannt. 
Fluorid ist ein wirklich ausgezeichnetes Mineralsalz. Wenn der Zahnschmelz entkalkt, 
wird er porös. Fluorid kann sich dann gut auf ihm absetzen. Es mag seltsam klingen, 
aber Fluorid ist ein harter Stoff, der in den Zahnschmelz absorbiert wird und ihn 
schützt. Es gibt also zweierlei, was Sie tun können. Geben Sie erstens Ihrem Kind 
nach sauren Sachen eine Stunde lang nichts zu essen oder trinken. Dann erhält der 
Speichel eine Chance, auf den Zahnschmelz einzuwirken und ihn zu remineralisieren, 
bzw. wiederherzustellen. Nach süßen Sachen können Sie die Zähne Ihres Kindes je-
doch sofort putzen. Das reduziert Karies. Zweitens sollten Sie die Zähne Ihres Kindes 
zweimal täglich mit einer Fluor-Zahnpasta putzen. Das unterstützt den natürlichen 
Remineralisierungsprozess.“

Eine Stunde mit dem Zähneputzen warten? Für so etwas haben Eltern kaum Zeit! Kleine 

Kinder halten nach dem Mittagessen oft ein Schläfchen, und abends putzen sie nach 

dem Abendessen ihre Zähne, hören eine Gutenachtgeschichte und gehen zu Bett. Wollen 

Sie wirklich sagen, Zähneputzen nach den Mahlzeiten sei keine gute Idee?

„Unsere frühere Empfehlung war, die Zähne dreimal täglich nach den Mahlzeiten 
zu putzen. Aber angesichts des zunehmenden Risikos von Zahnerosion ist das keine 
gute Idee. Denn um der Erosion entgegenzuwirken, sollte man seine Zähne seltener 
putzen. Erosion bedeutet, dass die Säure aus dem, was Sie essen und trinken, Ihre 
Zähne angreift, deren Mineralien auflöst und den Zahnschmelz schwächt. Wenn Sie 
dann kräftig putzen, bürsten Sie den Zahnschmelz weg. Zur Illustration: Wenn Sie alle 
Bäume auf einem Feld umhacken, wird der Boden zwischen den Wurzeln schneller 
weggewaschen. Um Erosion zu verhindern, sollten Sie eigentlich Ihre Zähne vor dem 
Essen putzen. Das mag seltsam klingen, ist aber wissenschaftlich bewiesen.“

Das müssen Sie etwas genauer erklären …

„Wenn Sie vor dem Zubettgehen Ihre Zähne putzen, putzen Sie alle Bakterien weg 
– vorausgesetzt, dass Sie Ihre Zähne richtig putzen. Es ist egal, ob Sie danach etwas 
essen oder nicht. Zahnfäule wird nicht nur von Substraten, bzw. Zucker, verursacht, 
sondern auch von Bakterien. Nach dem Putzen dauert es vierundzwanzig Stunden, 
bis die Bakterien zurückkehren. Wenn Sie gut und mit der korrekten Technik putzen, 
genügt einmal am Tag – vor dem Essen. Aber leider gibt es nicht viele Leute, die ihre 
Zähne richtig putzen können. Deshalb empfehlen wir Putzen nach dem Essen. Dann 
entfernen Sie nicht nur die Bakterien, sondern auch kleine Essensreste. Eigentlich 
sollten Sie Ihre Zähne jedoch vor dem Essen putzen und nach der Mahlzeit die 
Essensreste mit Wasser wegspülen. Ich könnte mir denken, dass das die offizielle 
Empfehlung wird, wenn Erosion in Zukunft tatsächlich ein größeres Problem werden 
sollte.“
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Lassen Sie Ihr 
Kind, sobald 
die Zähne 
durchbrechen, 
aus einer Tasse 
trinken.
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Was können Eltern tun, um die Zähne ihrer Kinder 

bestmöglich zu pflegen? Gibt es irgendwelche 

standardmäßigen Zahnpflegeregeln für Kinder?

„Ja, ich kann Ihnen eine einfache Liste geben. 
Erstens, was das Trinken anbetrifft: Lassen Sie 
Ihr Kind, sobald die Zähne durchbrechen, aus 
einer Tasse trinken – nicht aus einer Trink-
lerntasse, sondern aus einer normalen Tasse. 
Dadurch wird verhindert, dass das Kind den 
ganzen Tag mit Limonade oder Milch im 
Mund herumläuft. Zweitens, was das Daumen-

lutschen anbetrifft: Ermutigen Sie Ihr Kind nicht dazu. Daumenlutschen ist schädlich 
für die normalen Mundfunktionen, wie Schlucken und Sprechen. Den Mund offen 
zu halten, kann schlecht für die Mundmuskeln sein und zu einem trockenen Mund 
führen. Das kann die Zähne schwächen. Es ist also am besten, dem Kind das Dau-
menlutschen abzugewöhnen. Dafür könnten Sie vielleicht eine kleine ‚Daumensocke’ 
stricken. Seien Sie kreativ, versuchen Sie ein Spiel daraus zu machen. Drittens, was 
Schnuller angeht: Nicht nach dem dritten Geburtstag. Wobei wir allerdings Schnuller 
lieber als Daumenlutschen sehen. Denn einen Schnuller kann man dem Kind leichter 
abgewöhnen – sein Daumen steht ihm jederzeit zur Verfügung.“

Wie sieht es mit dem Stillen aus?

„Für die Mundhygiene hat Stillen im Prinzip dieselben Konsequenzen wie Milch aus 
der Flasche, wobei der Zahnverfall beim Flaschenfüttern sogar langsamer vor sich 
geht. Bei gestillten Babys befinden sich die Zähne über längere Zeit in einem süßen 
Milieu. Das gilt vor allem dann, wenn die Mutter ihr Baby auch nachts stillt oder 
wenn sie ihm jedesmal, wenn es Durst hat, die Brust gibt. Das ist nicht gut. Wird das 
Baby nachts nur einmal gefüttert, wird das nicht gleich zu Zahnfäule führen. Aber 
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wenn ein Baby im Bett seiner Mutter schläft und immer wieder ein bisschen trinkt 
und dann weiterschläft, dann ist das katastrophal für seine Zähne.“

Vielleicht bin ich ja beruflich voreingenommen – aber es erscheint mir etwas seltsam, 

dass Kinder von nur neun Monaten schon aus einer normalen Tasse trinken sollen. 

Können Sie das bitte etwas näher erklären?

„Eine normale Tasse kann man wegstellen. Dann ist Schluss mit dem Trinken. Wenn 
man eine normale Tasse nicht wegstellt, wird Ihr Kind sie früher oder später umsto-
ßen und den Fußboden schmutzig machen. Eine auslaufsichere Tasse oder Trink-
lerntasse kann unbesorgt stehen gelassen werden. Dann trinkt Ihr Kind so oft es will, 
unzählige Male am Tag. Es gibt Kinder, die den ganzen Tag an einer Trinklerntasse 
herumnuckeln. Machen Sie stattdessen das Trinken zu etwas, das bewusst zu be-
stimmten Tageszeiten getan wird. So reduzieren Sie die Häufigkeit, mit der die Zähne 
süßen Getränken ausgesetzt werden.“

Macht es einen Unterschied, ob man eine Handzahnbürste oder eine elektrische 

Zahnbürste benutzt?

„Nein. Eine elektrische Zahnbürste hat den Vorteil, dass ihre Benutzung Kindern 
wahrscheinlich besser gefällt. Da ist ein Spielmoment mit dabei, und sie macht ein 
Geräusch. Sie ist auch praktisch, wenn Sie selbst nicht viel Geduld oder Zeit haben. 
Denn eine elektrische Zahnbürste braucht man einfach nur an die richtige Stelle zu 
halten, sie macht die Putzbewegungen von ganz allein. Aber mit einer normalen 
Handzahnbürste bekommen Sie die Zähne hundertprozentig sauber. Sie kann für 
Kinder mit schlechten Zähnen also besser sein. Sie können sich vorstellen, dass bei 
schlechten Zähnen das Putzen weh tun kann. Das ist einer der Gründe, warum ich 
dafür bin, geschädigte Zähne zu behandeln: Damit Kinder ihre Zähne entspannt und 
ohne Schmerzen putzen können.“

Wird das denn nicht sowieso gemacht?

„In den Niederlanden wird bei sehr jungen Kindern normalerweise nicht gebohrt und 
plombiert. Geschädigte Milchzähnen werden meist nicht angerührt. Wir haben eine 
Umfrage unter Zahnärzten durchgeführt und sie gefragt: Was würden Sie tun, wenn 
Sie die Möglichkeit hätten, Kinder mit Karies an einen spezialisierten Kinderzahnarzt 
zu verweisen? Achtzig Prozent der Zahnärzte sagten, sie würden die Kinder zur Be-
handlung weiterverweisen. Da kommen wir ins Spiel. Aber natürlich gibt es nicht an 
jeder Straßenecke eine Praxis, die auf die Behandlung von Kindern spezialisiert wäre 
– noch gibt es weitaus weniger als gebraucht werden.“

Kommen wir noch einmal aufs Naschen zurück. Kinder mögen nun mal liebend gern 

Süßigkeiten. Aber viele Eltern möchten wissen, wie viele, welche und wie oft sie ihren 

Kindern Süßigkeiten geben dürfen, also was im vernünftigen Rahmen liegt.

„Ja, das verstehe ich. Normalerweise isst oder trinkt man sieben Mal am Tag. Früh-
stück, Mittag- und Abendessen, inklusive Getränke, sind die Hauptmahlzeiten. Dann 
isst man meist noch vier kleine Zwischenmahlzeiten. Geben Sie Ihrem Kind als Teil 
einer gesunden, ausgewogenen Ernährung zweimal am Tag Obst. Die anderen zwei 
Male können Sie ihm Süßigkeiten geben, solange Sie ihm nicht erlauben, noch öfter 
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zwischendurch zu essen. Wenn man versucht, Süßigkeiten ganz zu verbieten, finden 
Kinder andere Wege, sie sich zu beschaffen. Bauen Sie Süßigkeiten in den Tagesablauf 
ein: Geben Sie sie zu einer festen Uhrzeit. Dann begreifen die Kinder bald, dass es 
keinen Zweck hat, früher oder später am Tag nach Naschereien zu betteln. Das sind 
alte Regeln, die heutzutage aber sehr schwer durchzusetzen sind. Die Supermarktkette 
Albert Heijn weiß das, und platziert die verlockendsten Süßigkeiten direkt neben der 
Kasse. Eine Umfrage hat ergeben, dass fünfundachtzig Prozent der Eltern von Kin-
dern ab zwei Jahren schon einmal in einem Supermarkt Streit mit ihnen um Süßig-
keiten oder Snacks gehabt haben. Das ist eine geradezu lächerlich hohe Zahl.“

Vor allem bei kleinen Kindern ist es also am besten, wenn die Eltern klare und 

konsequente Gewohnheiten dazu festlegen, wann die Kinder etwas zu essen oder zu 

trinken bekommen. Welche Aufgabe kommt den Eltern zu, wenn ihre Kinder Probleme 

mit den Zähnen haben?

„Leider ist das Verhalten der Eltern oft eher hinderlich, wenn man ihre Kinder zu 
behandeln versucht. Wenn die Kinder sowieso schon Angst haben, kann es die Sache 
verschlimmern. Es kann kontraproduktiv sein – besonders wenn, wie es manchmal 
geschieht, die Eltern selbst zu weinen anfangen. Ob die Eltern selbst eine entspannte 
Einstellung zum Zahnarztbesuch haben oder nicht, macht einen enormen Unter-
schied. Die beste Art, um einem Kind zum ersten Besuch beim Zahnarzt Mut zu 
machen, ist ihm zu erklären, dass sich der Zahnarzt mit ihm unterhalten will – zum 
Beispiel ‚weil er deine Zähne zählen möchte’. Das ist sehr viel besser, als ein Kind mit 
den Worten vorzuschieben: ‚Es tut nicht weh’. Wenn Eltern das sagen, sieht man, wie 
das Kind in Panik gerät und denkt: ‚Hilfe! Es wird also weh tun?’ Andererseits ist 
es sehr nützlich, wenn die Eltern dabei sind. Manchmal ist es schwierig, Kontakt zu 
einem Kind zu finden oder es dazu zu bewegen, seinen Mund aufzumachen. Es ist 
also schön, wenn die Eltern da sind, um das Kind zu unterstützen und trösten. 

Das Sprichwort‚ Was man in der Wiege lernt, das bleibt bis zum Grabe’, hat auch hier 
Geltung. Wenn Sie Ihren Kindern also das richtige Zähneputzen beibringen, sie zum 
zweimal jährlichen Zahnarztbesuch ermutigen, keine Angstgefühle vor dem Zahnarzt 
in ihnen aufkommen lassen und sich selbst nicht vor dem Zahnarztbesuch scheuen, 
dann sind Sie auf dem richtigen Wege.“

Als Zahnarzt werden Sie sicherlich mit allen möglichen Ammenmärchen über das 

Kindergebiss konfrontiert?

„Das stimmt, Ammenmärchen und Fehlannahmen. Lassen Sie mich nur ein paar 
erwähnen: Bei Milchzähnen braucht man keine Betäubung; Milchzähne haben keine 
Wurzeln; schlechte Zahne sind erblich – ich könnte noch lange fortfahren. Das ist 
alles Unsinn, und ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Sinnvoller ist es, Ihren 
Zahnarzt zu fragen, wenn Ihnen etwas Sorgen oder Angst macht. Die am häufigsten 
gestellte Frage ist: Was ist die beste Zahnpasta für Kinder? Diese Frage steht schon seit 
Jahren an der Spitze. Aber sie ist ebenso schwer zu beantworten wie ‚Was ist die beste 
Seife?’ Es gibt keine ‚beste’. Am wichtigsten ist es, eine Zahnpasta zu wählen, deren 
Geschmack Ihrem Kind gefällt. Und sie muss natürlich Fluorid enthalten.“
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Am wichtigsten 
ist es, eine Zahn-
pasta zu wählen, 
deren Geschmack 
Ihrem Kind gefällt. 
Und sie muss 
natürlich Fluorid 
enthalten.

Angenommen ein Kind hat trotzt aller guter 

Vorsichtsmaßnahmen schlechte Zähne. Welche 

Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann?

„Sehr viele. Und in dem Bereich sind derzeit 
auch viele Entwicklungen im Gange. Früher 
wurde nur wenig behandelt. Damals war 

es gesellschaftlich akzeptabel, fehlende Vorderzähne zu haben oder mit dem grau 
durchschimmernden Streifen einer Amalgamfüllung gesehen zu werden. Heutzutage 
wird größte Bedeutung aufs Aussehen gelegt. Wenn irgend möglich, reparieren wir 
schlechte Zähne. Aber es ist belastend für Kinder, viele Zahnbehandlungen durchma-
chen zu müssen. Deshalb reduzieren wir diese auf ein Minimum. Wir beginnen mit 
einer freundlichen Unterhaltung im ruhigen Ton. Dann kommt die Betäubung. Dabei 
reiben wir womöglich das Zahnfleisch mit einer Betäubungssalbe ein, damit das Kind 
die Spritze nicht so sehr spürt. 

Ein weiter gehender Schritt kann die Verabreichung eines Beruhigungsmittels, wie 
beispielsweise Valium, sein. Davon abgesehen hängt alles von der Erwartungshaltung 
und Vorbereitung ab. Angst hat mit der Erwartungshaltung zu tun. Wenn ein Kind 
anfängt zu schreien, hat es offensichtlich Angst, und dann dauert es lange, bis man es 
wieder beruhigen kann. Das sollte besser vermieden werden, weshalb wir so viel Zeit 
und Sorgfalt auf die Vorbereitung legen.“
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Es scheint heute unter Kindern mehr Zahnprobleme zu geben als früher. Woran liegt das?

„Das liegt daran, dass wir besser gelernt haben, zwischen verschiedenen Problemen 
zu unterscheiden. Die Zahl der Kinder mit Löcher in den Zähnen hat nicht zugenom-
men. Wir haben einfach nur gelernt, dass nicht alle Löcher durch die Babyflasche ver-
ursacht werden. Wir haben festgestellt, dass die Zähne mancher Kinder nicht richtig 
wachsen, und dass einige Probleme auf Entwicklungsstörungen zurückzuführen sind. 
Wir haben gelernt, dass süße Getränke sehr schädlich sind. Wir lernen immer mehr 
über Ursachen und Lösungen. Die Anzahl der Zahnprobleme hat sich nicht erhöht, 
aber die Probleme sind vielfältigerer Art.“

Hat der Hygiene-Mythos etwas damit zu tun? Dass das moderne Leben zu viel mit sich 

bringt, was schädlich für das Kindergebiss ist?

„Um hier einmal eine gewagte Position zu beziehen, würde ich sagen: Wenn man viel 
Süßes ist, wäre es besser, seine Zähne gar nicht zu putzen, als sie schlecht zu putzen. 
Denn wenn man eine dicke Lage Zahnbelag auf den Zähnen hat, müssen die Karies 
verursachenden Bakterien sich durch den Zahnbelag hindurcharbeiten, bevor sie 
zu den Zähnen gelangen. Unter dem Zahnbelag, direkt am Zahn, bekommen die 
Bakterien keinen Sauerstoff mehr und können sich so nicht vermehren. Die Bakte-
rien, die Zahnfäule verursachen, lieben nämlich Sauerstoff. Sie haben also die Wahl: 
ENTWEDER gut putzen ODER gar nicht putzen. Das ist auf jeden Fall die Theorie. In 
der Praxis empfehlen wir natürlich immer, dass alle ihre Zähne richtig putzen sollten. 
Anders geht es nun mal nicht. Denn eine dicke Schicht Zahnbelag auf den Zähnen zu 
haben, bringt ja auch andere Nachteile – wie beispielsweise Zahnfleischerkrankungen 
und Zahnstein. Der Hygiene-Mythus über zu viele schädigende Einflüsse ist Unsinn. 
Seine Zähne gründlich zu putzen und zu säubern ist in der Praxis unerlässlich.“

Haben Sie irgendwelche Gesundheitstipps für die Eltern kleiner Kinder – vor allem im 

Hinblick auf ihre bleibenden Zähne?

„Mit guten Mundhygiene-Gewohnheiten kann man gar nicht früh genug beginnen. 
Bringen Sie Ihren Kindern also von Anfang an eine gute Zahnpflegeroutine bei, die 
ihnen zu starken, gesunden Zähnen verhelfen wird. Was man jung lernt, das bleibt. 
Wir haben von Behandlungen und Reparaturen gesprochen, aber Vorbeugung – dem 
Problem zuvorzukommen – ist natürlich die Kernbotschaft. Weil die Basiskranken-
versicherung in den Niederladen keine Zahnbehandlungen mehr mit einschließt, 
gehen viele Erwachsene jetzt aus Ersparnisgründen nur noch einmal im Jahr zur 
zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung. Infolgedessen besuchen auch ihre Kinder 
den Zahnarzt weniger häufig. Eine Umfrage hat gezeigt, dass Kinder zirka alle acht 
Monate zum Zahnarzt gebracht werden, während Zahnärzte sie gern jedes halbe Jahr 
sähen. Zahnärzte halten halbjährige Abstände für am besten, aber in der Praxis sind 
es meist acht Monate. Es ist eine gleitende Skala. Um ganz klar zu sein, würde ich 
sagen: Gehen Sie mit Ihren Kindern zweimal im Jahr zum Zahnarzt.“

Gibt es Untersuchungen darüber, ob die Häufigkeit der Zahnarztbesuche Auswirkungen 

auf den Zustand der Zähne der Bevölkerung hat?

„Momentan wird eine Studie durchgeführt, die untersucht, ob die Abstände zwischen 
zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen die Anfälligkeit der Zähne beeinflussen. Es 
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ist eine komplizierte Sache und schwer zu sagen. Zahnarztbesuche werden oft von 
finanziellen Faktoren beeinflusst: Wenn der Zahnarzt keine Zeit hat, wird der Termin 
verschoben; wenn der Patient kein Geld hat, wird der Termin ebenfalls verschoben. 
Die Zahnärzte in Finnland haben derzeit so viel zu tun, dass manche Patienten nur 
alle zwei Jahre eine Vorsorgeuntersuchung bekommen. Ich persönlich finde, dass in 
zwei Jahren enorm viel passieren kann. Ich halte also nichts davon, zu einem Pati-
enten zu sagen: ‚Ich sehe Sie dann in zwei Jahren wieder.’ Nein, das gefällt mir nicht. 
In den Niederlanden sind alle Kinderbehandlungen in der Basiskrankenversicherung 
eingeschlossen. Das ist sehr von Vorteil.“

Und eine letzte Frage: Neben Ihrer praktischen Arbeit als Zahnarzt sind Sie auch in 

der Forschung tätig. Wo würden Sie in Zukunft gern weiterforschen? Wo liegen Ihre 

Interessen?

„Am meisten interessiere ich mich für Verhaltensaspekte. Meine Forschungen setzen 
sich mit Angst und Schmerzen von Kindern und der damit verbundenen Lebens-
qualität auseinander. Das ist der Bereich, dessen Studium mir am besten gefällt. Die 
Forschung sollte Verbesserungen für Kinder bringen. Behandlungen sollten ange-
nehmer für Kinder gemacht werden, und wir sollten den Kindern helfen, ihre Zähne 
so gesund wie möglich zu halten. Und wenn ihre Zähne nicht mehr gesund sind, 
sollten wir sie auf kinderfreundliche Art wiederherstellen. So sehe ich die Dinge, das 
halte ich für wichtig.“
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Ich helfe Eltern 
zu verstehen, 
was ihr Kind 
ihnen durch sein 
Verhalten sagt.
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Di e  Ps yc hol o gi n

Rita van Burgsteden

Wenn	Eltern	Probleme	mit	der	Erziehung	haben,	wenn	ihr	Kind	ungewöhn-
liches	Verhalten	zeigt,	oder	wenn	sie	Fragen	zur	Entwicklung	ihres	Kindes	
haben,	können	sie	sich	an	Rita	van	Burgsteden	wenden.	Sie	berät	Eltern	und	
Kinder	in	ihrer	eigenen	Praxis,	geht	den	Ursachen	nach	und	bietet	Unterstüt-
zung	und	Betreuung	an.	Daneben	wird	sie	vom	Beratungs-	und	Expertise-
zentrum	(CCE)	hinzugezogen,	um	bei	besonderen	Fällen	zu	helfen,	wenn	die	
regulären	Hilfsdienste	keine	Lösung	anbieten	können.	Rita	arbeitet	zudem	bei	
der	MEE	Utrecht,	einer	Organisation	für	Menschen	mit	Behinderungen.	Sie	ist	
spezialisiert	auf	das	Kommunikations-,	Ess-	und	Trinkverhalten	von	Kindern	
und	Erwachsenen	mit	Autismus	oder	ernsten	mehrfachen	Behinderungen.
Natürlich	hofft	man	als	Eltern,	dass	sich	die	eigenen	Kinder	gut	entwickeln	
und	dass	man	sie	großziehen	kann,	ohne	auf	ernste	Probleme	zu	stoßen.	Aber	
manchmal	laufen	die	Dinge	anders	als	erwartet.	Was	ich	wissen	möchte,	ist:	
Wie	geht	eine	Psychologin	mit	solchen	Situationen	um?

„Die Beobachtung des kindlichen Verhaltens ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. 
Das mache ich jedoch nicht allen, sondern gemeinsam mit denen, die dem Kind 
nahestehen – Eltern, Erziehern und etwaigen Therapeuten. Wenn beim CCE eine 
Anfrage von Eltern oder von einer Institution eingeht, zieht das CCE einen Berater 
mit den nötigen Kenntnissen hinzu. Die Eltern oder Erzieher sind in einer Situation 
festgefahren, und ich versuche diese mit ihnen durchzudenken, so dass wir gemein-
sam neue Möglichkeiten finden können. Oft mache ich Videoaufnahmen und sehe 
mir dann zusammen mit den Eltern und andern Beteiligten das Verhalten des Kindes 
an. Das Gute an dieser Arbeitsweise ist, dass man dem Verhalten des Kindes immer 
etwas Aufschlussreiches entnehmen kann. Weil die Eltern und Erzieher des Kindes 
meist mit tagtäglichen Dingen beschäftigt sind, bemerken sie oft nicht alle Signale, 
die ein Kind abgibt. Außerdem sehen verschiedene Leute natürlich unterschiedliche 
Dinge. Beim Anschauen des Videos beobachten wir das Verhalten des Kindes genau 
und interpretieren es aus unterschiedlichen Perspektiven. Der unterschiedliche Sinn, 
den verschiedene Personen dem Verhalten des Kindes beimessen, macht die Sache so 
faszinierend.“
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Wie soll ich mir das vorstellen? Dass Sie das Verhalten des Kindes mit mehreren 

Personen diskutieren?

„Ich habe oft mit Kindern zu tun, die nicht sprechen können; also muss ich ihre Kör-
persprache und ihr Verhalten interpretieren. Die Eltern, die Erzieher, der Physiothe-
rapeut, der Logopäde und der Musiktherapeut haben alle ein eigenes Bild von dem 
Kind. Sie alle kennen das Kind auf andere Weise. Es kommt auch auf die Perspektive 
an, aus der man das Kind betrachtet, auf den eigenen Bezugsrahmen und die eigenen 
Normen und Werte. Alle diese Faktoren beeinflussen, wie man das Verhalten eines 
Kindes interpretiert. Wenn alle Personen genau wissen, wie die anderen die Situation 
interpretieren, ist es einfacher, zu einer gemeinsamen Position zu gelangen und sich 
darauf zu einigen, welche Schritte unternommen werden sollten.“

Weisen Sie den Eltern den Weg? Oder helfen Sie ihnen nur zu sehen, wonach sie 

Ausschau halten sollten?

„Ich helfe den Eltern, sehen zu lernen – ohne ihnen zu sagen, wonach sie Ausschau 
halten sollen. Ich will, dass sie von selbst Dinge entdecken, denn dann werden sie es 
auch beim nächsten Mal tun können und mich nicht mehr nötig haben. Ich weise sie 
in die richtige Richtung, indem ich ihnen Zeit gebe, das Kind ruhig zu beobachten 
und die Situation mit mir durchzusprechen. Meistens filme ich ein Stückchen einer 
Ess- oder Spielsituation. Es braucht nichts Besonderes zu passieren. Wir sehen uns 
nur einen kurzen Abschnitt an. Zwei oder drei Minuten genügen, um einige bedeut-
same Entdeckungen zu machen. Die Fragen, die ich stelle, sind: ‚Was sehen Sie?’ und 
‚Was glauben Sie, was das bedeutet?’ Diese Methode wurde von Jacques Heijkoop 
entwickelt.

Im Augenblick berate ich ein Kind mit seltsamen Essgewohnheiten. Das Mädchen isst 
Sand und Papier, und sogar ihre Kleidung muss regelmäßig dran glauben. Auf ihrer 
Videoaufnahme sahen wir uns an, wie sie einen Keks aß. Erst als der Keks zerbrochen 
war, begann sie ihn zu essen. Vorher schien sie ihn nicht als ‚zum Essen’ anzusehen. 
Andererseits sah sie ihre Spielsachen als‚ zum Essen’ an. Wir bringen ihr derzeit bei, 
was essbar ist und was zum Spielen gedacht ist. Von jetzt an werden wir es ihr deut-
licher machen, wann Zeit zum Essen und wann Zeit zum Spielen ist. In der Tages-
pflegestätte hat sie jetzt zum Spielen einen bestimmten Platz am Tisch und sitzt zum 
Essen an einem anderen Platz. Außerdem legen wir bei den Mahlzeiten ein Platzdeck-
chen für sie aus und stellen zum Spielen einen Korb mit Spielsachen vor sie hin.“

Sie hat also gewissermaßen nach einem Bezugsrahmen gesucht?

„Ja, aber das wussten wir nicht. Wir haben es erst entdeckt, als wir sie beobachtet 
haben. Jetzt fühlt sie sich besser verstanden, und sie versteht uns besser. Wenn sie die 
Platzdeckchen sieht, weiß sie, dass sie essen wird. Wörter sind zu wenig fassbar für sie, 
durch Gegenstände kann sie die Information besser aufnehmen. Hiermit geben wir 
nicht nur ihr einen Bezugsrahmen, wir überdenken zugleich den unsrigen. Unserem 
Bezugsrahmen zufolge bedeutet ‚nicht essen’, dass ein Kind krank ist. Eine andere 
Interpretation ist, dass das Kind mich herausfordern will. Doch jemand anderes denkt 
vielleicht, dass das Kind einfach nur das Essen nicht lecker findet. Durch verschie-
dene Bezugsrahmen erhält man also verschiedene Interpretationen dazu, was das 



75

B a b y s p r e c h s t u n d e

Die Fragen, die 
ich stelle, sind: 
‘Was sehen Sie?’ 
und‚ ‘Was glau-
ben Sie, was das 
bedeutet?’

Verhalten des Kindes bedeuten könnte. Bei 
der Zusammenarbeit beeinflussen sich die 
verschiedenen Interpretationen, so dass sich 
der eigene Bezugsrahmen erweitert und man 
neue Einsichten gewinnt.“

Einer der wichtigsten Punkte hierbei ist die 

Beziehung zwischen Eltern und Kind. Sagen Sie mir 

etwas mehr darüber.

„Die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist 
das Fundament, auf dem die Erziehung basiert. Bei meiner Beratung stelle ich diese 
immer an die erste Stelle. Die Eltern kennen das Kind länger und in mehr Situationen 
als Sozialarbeiter oder andere Fachkräfte. Die Eltern bemerken meist als erste die 
kleinen Signale, die ihr Kind abgibt. Manchmal sind sie sich allerdings nicht sicher, ob 
ihre Interpretation des Gesehenen richtig ist, und sie brauchen die Hilfe anderer, um 
sie objektiver zu sehen. Aber sie können sich am besten in die Situation einfühlen und 
besitzen eine spezielle Intuition. Eltern denken manchmal, dass man sie nicht ernst 
nehmen wird, weil sie subjektiv sind. Aber es ist gerade ihre Subjektivität, die wichtige 
Informationen liefert. Durch die Beobachtungen der Eltern ist es uns möglich, ein 
kompletteres Bild und eine persönlichere Beschreibung des Kindes zu erhalten.“

Aber ein Sozialarbeiter oder eine sonstige Fachkraft kann doch sicherlich gewisse Dinge 

etwas besser in Perspektive setzen?

„Der professionelle, objektive Blick einer Fachkraft liefert sachliche Informationen, 
das stimmt. Aber der subjektive Blick der Intuition, den Eltern besitzen, liefert Infor-



7�

D i e  P s y c h o l o g i n

mationen, die mit Sicherheit ebenso wertvoll sind, besonders wenn es darum geht, die 
die Bedeutung des Verhaltens zu interpretieren. Die Kombination der Informationen 
von Eltern und Fachkräften führt zu überraschenden Einsichten. Fragen, die ich den 
Eltern oft stelle, sind: ‚Was überrascht Sie an Ihrem Kind?’ oder ‚Welche Eigenschaften 
hat Ihr Kind?’ Diese Fragen führen zu klaren Aussagen über die Eigenheit des Kindes. 
Und es ist die Eigenheit, die eigene Identität des Kindes, die ich verstärken will. Denn 
wie viele Beschränkungen man auch hat, besitzt man doch immer eine einmalige 
Identität. Selbst Menschen mit mehrfachen ernsten Behinderungen verdienen einen 
Platz unter anderen Menschen, und auch ihnen muss die Chance gegeben werden, 
uns zu zeigen, wer sie sind. Sie müssen das Gefühl bekommen, von Wert für andere 
zu sein.“

Denn wenn man von Wert für andere ist, fühlt man sich selbst besser?

„Ja! Es geht darum, Eigenwertgefühl und ein gewisses Maß an Selbstbestimmung 
zu haben. Kinder mit ernsten mehrfachen Behinderungen kommunizieren oft nicht 
durch Sprache, sondern beispielsweise, indem sie einen Knopf drücken oder mit den 
Augen blinzeln. Wir versuchen ihnen beizubringen, auf ihre eigene Art und Weise 
mit uns zu kommunizieren, damit sie uns sagen können, was sie wollen. Das heißt 
allerdings nicht, dass sie alles, was sie wollen, sofort bekommen. Auch Babys und 
Kleinkinder kommunizieren durch ihr Verhalten. Wir nehmen uns nicht immer Zeit, 
dieses Verhalten genau zu beobachten und zu interpretieren. Erst wenn die Dinge 
nicht mehr so glatt laufen, fangen wir an, genauer hinzusehen. Viele Leute machen 
Videofilme von ihren Kindern – normalerweise zur Erinnerung. Aber ich rate Eltern, 
sich ihre Filme unter einem anderen Gesichtspunkt anzuschauen. Sehen Sie sich 
einen kurzen Abschnitt ein paar Mal an und denken Sie gut über das nach, was Sie 
da wirklich sehen, was Ihr Kind tut und wie es es tut. Sehen Sie es sich gemeinsam 
mit Ihrem Partner an und fragen Sie einander: ‚Was sehe ich? und ‚Was siehst du?’. 
Nehmen Sie sich Zeit, es gründlich durchzusprechen und Ihre Gedanken miteinander 
auszutauschen. Und behalten Sie dabei stets Ihren eigenen Bezugsrahmen im Auge.“

Der Kern ist also, was das Kind will, was angenehm für es ist. Und das finden Sie durch 

sorgfältige Beobachtung heraus?

„Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Eine Mutter erzählte mir, ihr Sohn fühle sich nicht 
wohl in der Wohngruppe, der er in einer großen Institution zugewiesen worden war. 
Er protestierte durch Essensverweigerung. Als wir uns Videobilder ansahen, stell-
ten wir fest, dass der Junge oft ‚allein’ war. Er hatte nur flüchtige Kontakte mit den 
Menschen um ihn herum. Sie waren nett zu ihm und tätschelten ab und zu seinen 
Kopf, aber er hatte wenig persönlichen Kontakt. Die Videofilme zeigten auch, dass der 
Vater des Jungen immer mit den Füßen stampfte und in die Hände klatschte, wenn 
er ins Zimmer kam. Als ich ihn nach dem Grund dafür fragte, stellte sich heraus, 
dass er es weitgehend unbewusst tat. Er hatte es seit Jahren getan, offensichtlich vor 
allem, weil sein Sohn mit einem breiten Lächeln darauf reagierte. Über dieses Ritual 
trat er in Kontakt mit seinem Sohn. Das gab uns einen Anhaltspunkt: Wir mussten 
auch ein Geräusch machen, um uns anzukündigen. Indem wir das jetzt tun, lernt der 
Junge, wer wir sind, und kann er sich besser auf Begegnungen mit anderen Menschen 
einstellen. Infolgedessen fühlt er sich wohler. Wenn die Mitarbeiter der Institution 
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bewussteren Kontakt mit ihm aufnehmen, sind auch die anschließenden Kontakte 
weniger flüchtig. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir aus der Beziehung zwischen Eltern 
und Kind lernen können. Wir übernehmen gewisse Gewohnheiten von den Eltern 
und bauen sie in unsere eigene Kommunikation mit dem Kind ein.“

Wie kann man das in eine ganz normale Situation übertragen – wie wenn man als 

Familie mit Kleinkindern am Essenstisch sitzt? Ist es eine gute Idee, auch das zu einem 

Ritual zu machen? Um diesen Moment als einen Zeitpunkt zum Essen zu markieren?

„Ja, in vielen Familien geschieht das automatisch. Rituale sind zum Beispiel: eine 
feste Essenszeit – vielleicht nach einer Fernsehsendung, die das Kind immer guckt; 
ein fester Sitzplatz am Tisch; ein Lied vor oder nach dem Essen; ein Tischgebet oder 
Spruch. Wenn das Kind Probleme mit dem Essen hat, können Sie solche Rituale 
stärker betonen. Aber es sind nicht allein die Rituale, auch Ihre eigenen Normen und 
Werte spielen eine Rolle. Ist die Mahlzeit nur dazu gedacht, Essen zu sich zu nehmen, 
oder ist sie ein geselliges Ereignis? Wollen Sie in froher Runde zusammen essen oder 
haben Sie andere Ziele im Sinn? Wie vereinbaren Sie diese miteinander? Je klarer Ihr 
eigenes Verhalten und Ihre Erwartungen sind, desto weniger brauchen Sie diese mit 
Worten zu betonen. Lassen Sie sich nicht zu einem Machtkampf verleiten, denn Sie 
werden ihn verlieren. Sie können ein Kind nicht zum Essen zwingen, aber Sie können 
es dazu verleiten. Kleinkinder sind beispielsweise keine großen Esser. Halten Sie die 
Stimmung positiv, indem Sie mit kleinen Portionen beginnen. Auch bei Babys ist es 
wichtig, regelmäßige Gewohnheiten einzuführen und sich zum Füttern vor sie hin zu 
setzen.

Sie sind sich der Signale, die Sie selbst ausgeben, vermutlich kaum bewusst, aber für 
Ihr Kind sind sie sehr aufschlussreich. Wenn Sie gestresst sind, überträgt sich das 
sofort. Als Erwachsene machen wir uns meist durch Worte deutlich. Kinder, und auf 
jeden Fall sehr junge Kinder, sind weniger auf Worte ausgerichtet. Aber sie sehen 
Ihren durchdringenden Blick und Ihre strenge Haltung, und sie hören die Intonation 
Ihrer Stimme. Wenn Sie es eilig haben, merken sie das genau und reagieren darauf.“

Was kann man da machen? Wir alle sind gelegentlich gestresst, insbesondere wenn wir 

Kindererziehung mit Berufstätigkeit kombinieren. Sollte man da seine Gefühle verbergen, 

oder ist es OK sie den Kindern manchmal zu zeigen?

„Zunächst sollten Sie sich Ihrer Mimik, Haltung und Intonation bewusst sein. Wenn 
Sie versuchen entspannt zu wirken, wenn Sie es nicht sind, geben Sie eine doppeldeu-
tige Botschaft. Kinder durchschauen es sofort, wenn Sie zwar körperlich anwesend, 
in Gedanken aber weit weg sind. Das werden Kinder garantiert ausnutzen. Bemühen 
Sie also ehrlich zu sich selbst und zu Ihrem Kind zu sein. Versuchen Sie, Stress durch 
gute Planung zu vermeiden. Setzen Sie bestimmte Zeiten an, die Sie mit Ihrem Kind 
verbringen, und andere, die nur für Sie da sind. Seien Sie konsequent dabei. Wenn Sie 
trotz solcher Planung unter Stress geraten, sollten Sie ehrlich dazu stehen und es als 
eine Ausnahme der Regel betrachten. Das macht die Sache etwas leichter für Sie und 
Ihr Kind.“
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Kind nur dann 
erziehen, wenn 
Sie es gut kennen 
und in enger 
Beziehung zu 
ihm stehen.

D i e  P s y c h o l o g i n

Kommen wir noch einmal auf die Signale zurück, die 

Kinder ihren Eltern geben. Was sind die für Eltern am 

schwersten zu erkennenden Signale? Wo kann man 

als Eltern die größten Fehler machen?

„Ein Kind, das nicht oder noch nicht sprechen 
kann, kann Ihnen viele Signale geben, deren Bedeutung Sie womöglich nicht sofort 
verstehen. Sie sehen, dass das Baby schreit, lächelt oder erschrickt, aber Sie wissen 
nicht genau, was das bedeutet. Vor allem Schreien ist ein eindringliches Signal, dem 
wir meist unbedingt auf den Grund kommen wollen. ‚Vielleicht hat es Bauchkrämp-
fe’, wird dann gesagt. Aber wie kann man durch bloßes Hinsehen feststellen, ob ein 
Baby Bauchkrämpfe oder Hunger hat, oder ob es einfach Aufmerksamkeit sucht 
(was schließlich ein sehr menschliches Bedürfnis ist)? Normalerweise probieren wir 
Verschiedenes aus und sehen, wie das Baby reagiert. Und wenn nichts funktioniert, 
lassen wir das Baby ein Weilchen schreien. Um uns selbst zu beruhigen, sagen wir 
uns, dass Schreien gut für die Entwicklung seiner Lungen sei, und dass man ein Baby 
nicht zu sehr verwöhnen sollte. Dieser Ansatz mag gut funktionieren, ist aber auch 
recht verwirrend für ein Baby. Wenn wir lernen, zwischen verschiedenen Arten des 
Schreiens zu unterscheiden, und wenn wir das Verhalten des Babys in Kontext setzen, 
beginnen wir das Baby besser zu verstehen, und wird es einfacher, sofort die richtige 
Abhilfe zu finden. Manchmal ist es sinnvoll, sich sein Kind gemeinsam mit andern 
anzusehen. Ein Psychotherapeut oder Ergotherapeut besitzt genaue Kenntnisse über 
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Reflexe, Muskelspannung, Reaktion auf Stimuli und so weiter und erkennt Signale 
dieser Art eher. Vielleicht hat das Baby noch zu wenig Kontrolle über die eigenen Be-
wegungen, oder es will mehr tun, als es kann. Vielleicht erhält es zu viele Informati-
onen, die es noch nicht verarbeiten kann. In solchen Situationen kann eine Fachkraft 
Handfestes beisteuern, um Ihrem Kind zu helfen.“

Und das Anschauen von Videoaufnahmen ist eine gute Methode, um herauszufinden, 

was Ihr Kind sagen will?

„Ja, wir filmen das Kind in verschiedenen Situationen und beobachten seine Signale. 
Was ist ihnen vorangegangen und was passiert als Nächstes? Was könnten die Signale 
bedeuten? Wie haben Sie reagiert? Schreit das Baby, weil es müde ist oder weil es aus 
seiner Routine geworfen wurde? Durch konzentrierte Beobachtung lernen wir das 
Kind besser verstehen.“

Ich möchte mich auch gern mit Ihnen über Kindererziehung unterhalten. Zunächst wüsste 

ich gern: Was ist Erziehung eigentlich?

„Ein Kind zu erziehen bedeutet, ihm Gelegenheit zum Wachsen, zur Entwicklung 
auf allerlei Gebieten, zu geben. Ihre eigenen Normen und Werte spielen eine wich-
tige Rolle dabei. Denn Sie denken: ‚Das ist wichtig für mich, und ich möchte es an 
mein Kind weitergeben.’ Wenn Sie ein Kind erziehen, versuchen Sie sein Verhalten zu 
beeinflussen. Kontakt herzustellen und eine Beziehung aufzubauen, sind die Grund-
lagen dafür. Der Erzieher hat eine ganz besondere Beziehung zu dem zu erziehenden 
Kind. Ein Vorbild setzen, Dinge zusammen tun, belohnen und bestrafen sind wichtige 
Elemente dieser Beziehung. Sie können ein Kind nur dann erziehen, wenn Sie es gut 
kennen und in enger Beziehung zu ihm stehen. Sie können nicht einfach ein fremdes 
Kind erziehen. Ich habe nur das Recht, ein Kind anderer zu erziehen, wenn seine 
Eltern mir die Erlaubnis dazu gegeben haben.“

Wie sieht es mit der Erziehung von Kindern mit mehrfachen Behinderungen aus? Kann 

man auch da von Erziehung sprechen?

„Jedes Kind kann erzogen werden, selbst sehr junge Babys und Kinder deren Ent-
wicklungsniveau sehr niedrig ist. Erziehung besteht aus ganz kleinen Dingen – bei-
spielsweise dem Beschluss, wann Sie Ihr Baby füttern. Lassen Sie es schlafen oder 
nicht? Lassen Sie es in Ihr Bett oder nicht? Geben Sie ihm einen Schnuller oder nicht? 
All das hat mit Lernen und Verlernen von Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu 
tun. Das gilt für alle Kinder und daher auch für Kinder mit mehrfachen Behinde-
rungen. Auch sie müssen bestimmte Regeln lernen, die für alle gelten. Denn ob sie 
nun Behinderungen haben oder nicht, sind sie doch Kinder. Auch sie können frech 
sein und sehen wollen, wie weit sie gehen können. Versuchen Sie das Verhalten des 
Kindes ernst zu nehmen und es als Person anzuerkennen. Schon allein durch die Art, 
wie Sie ein Kind versorgen, bringen Sie ihm gewissen Dinge bei – zum Beispiel, dass 
es Liebe und Wärme bekommt und sich behaglich fühlen kann, dass seine Eltern ihm 
zuhören und ihm erlauben, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen.“



80

D i e  P s y c h o l o g i n

Kommen wir zu einem alltäglichen Problem, das sich Eltern stellt: Oft passiert es, wenn 

man gerade besonders viel zu tun hat – in der Küche zum Beispiel – dass Kinder kommen 

und helfen wollen oder einem sonstwie lästig fallen. Was kann man da machen?

„Ich würde nicht sofort sagen: ‚Hör auf damit!’ Fragen Sie sich zunächst, warum ein 
Kind das macht. Warum hat die Küche solche Anziehungskraft? Gegen Ende eines 
anstrengenden Tages möchte ein Kind seinen Eltern nahe sein. Wenn Sie kochen 
müssen, kommt das nicht immer gelegen, und Sie hätten es lieber, wenn Ihr Kind sich 
mit seinen Spielsachen selbst beschäftigen würde. Eine Möglichkeit wäre, ihm einen 
eigenen Küchenschrank mit Töpfen und Pfannen einzuräumen, damit es nachahmen 
kann, was Sie tun. Indem Sie seinem Wunsch, Ihnen nahe zu sein, und seinem Be-
dürfnis, Sie zu kopieren, nachkommen, erreichen Sie mehr, als wenn Sie es wegschi-
cken, um mit seinen Spielsachen im Wohnzimmer zu spielen.“

Man kann Kindern aber doch nicht immer nachgeben. Man will sie ja schließlich nicht zu 

sehr verwöhnen…

„Eltern haben wirklich Angst, ihre Kinder zu verwöhnen. Verwöhnen klingt negativ, 
aber wer lässt sich nicht gern ab und zu verwöhnen? Verwöhnen ist schon in Ord-
nung, aber es ist nicht anzuraten, einem Kind immer seinen Willen zu lassen. Ein 
Kind braucht Grenzen, um seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Eltern müssen 
sich bewusst sein, wo sie ihre Grenzen setzen, und dies dem Kind klar mitteilen. 
Kinder werden versuchen, diese Grenzen zu testen und zu überschreiten. Das ist ganz 
normal. Aber Sie entscheiden, was geschieht – und das hängt von Ihrem finanziellen 
Mitteln sowie von Ihren Normen und Werten ab. Je klarer Sie sich selbst darüber sind, 
desto besser. Natürlich gibt jeder hin und wieder nach, aber so lange das nur Ausnah-
men der Regel sind, kann ein Kind damit gut fertig werden.“

Darf man einem Kind beispielsweise ohne Grund etwas schenken? Das wäre Verwöhnen 

im materiellen Sinn. Man trifft manchmal auf Kinder, die alles zu haben scheinen.

„Es macht Freude, ein Kind ‚einfach so’ mit einem Geschenk zu überraschen. Ein 
originelles Geschenk, an das es selbst nie gedacht hätte, ist natürlich noch schöner. 
Kinder haben heutzutage tatsächlich sehr viel Spielzeug, und ein guter Trick ist, 
regelmäßig einige Spielsachen wegzunehmen und sie gegen andere auszutauschen, 
damit das Kind weiterhin von seinen Spielsachen angeregt wird. Einem Kind alles zu 
geben, was es will, ist eine andere Sache. Versuchen Sie stattdessen, Ihr Kind und sei-
ne Wünsche gut zu verstehen und Wege zu finden, diese Wünsche wahr zu machen. 
Sie könnten beispielsweise sagen: ‚Wünsch es dir zum Geburtstag’, ‚Du kannst dafür 
sparen’ oder ‚Wir können es aus der Spielzeugbibliothek ausleihen’. Wenn Ihr Kind ein 
Spielzeug will, das Sie nicht für gut halten, sollten Sie ihm den Grund erklären. Was 
natürlich nicht heißt, dass es Ihnen notwendigerweise zustimmen wird. Außerdem 
spielen Kinder ja auch bei Freunden, wo sie Zugang zu Spielsachen haben, die es bei 
ihnen zu Hause nicht gibt. Kinder sind einfallsreich und flexibel.“

Sie meinen also, Eltern sollten darauf vertrauen, dass ihre Kinder ihren eigenen Weg 

finden?

„Ja, Kinder finden es gut, ernst genommen zu werden. Lassen Sie sie experimentieren. 
Das bedeutet, Kindern Möglichkeiten zu geben, aber sie auch regelmäßig von Dingen 
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wegzusteuern, die Sie Ihrer Meinung nach nicht tun sollten. Es ist beispielsweise 
durchaus verständlich, wenn Eltern beschließen, ihren Kindern keine Spielzeugpis-
tolen zu geben. Aber Kinder wünschen sich dann womöglich von Freunden eine 
Spielzeugpistole zum Geburtstag oder benutzen andere Spielsachen, um so zu tun, 
als würden sie schießen. Es macht Kindern Spaß, den ‚Feind’ auszuschalten, aber sie 
wissen genau, dass es nur Spiel ist. Wenn sie selbst keine Spielkonsole bekommen, 
spielen sie mit Kindern, die eine haben. Kinder wollen nun mal ‚dazugehören’ und 
bei allem mitmachen, wovon andere Kinder reden. Sie wollen wie andere Kinder 
von heute sein – nicht wie Kinder von früher, die mit weniger Spielsachen zufrieden 
waren. Versuchen Sie Ihr Kind zu verstehen und die Dinge aus seiner Perspektive zu 
sehen. Das wird es Ihnen leichter machen, Ihre eigenen Ideen (und die Ihres Partners) 
darzulegen. Dann werden Sie in der Lage sein, Ihre Kinder klar zu informieren, sie 
auf gewisse Dinge hin und von anderen weg zu steuern und Grenzen zu setzen.“

Als Eltern sollte man sich also in die Lage des Kindes versetzen. Tun Sie das auch in Ihrer 

beruflichen Kapazität?

„Ja, das ist gewöhnlich sogar einfacher, wenn man das Kind nicht kennt. Dann zwingt 
einen das Kind, es noch genauer anzusehen. Ich versuche immer, den Brückenschlag 
vom Kind zu mir selbst zu machen. Bei kleinen Kindern frage ich mich: ‚Wie würde 
ich es finden, wenn ich meine Wünsche und Bedürfnisse noch nicht in Worten aus-
drücken könnte? Ich würde mir wünschen, dass andere ihr Bestes täten, um mich zu 
verstehen. Selbst wenn man als Eltern nicht immer so genau weiß, was man tun soll, 
ist es doch schön, es gemeinsam mit seinem Kind herauszufinden.“

Wenn es so etwas gäbe, was wäre dann Ihre goldene Regel für eine gute Erziehung? 

Haben Sie ein Motto, eine Leitlinie?

„Ein Motto wie ‚Bring mir bei, es allein zu tun’ spricht mich an. Wenn ein Kind es 
lernt, seine eigenen Fähigkeiten zu gebrauchen, ist es ganz es selbst. Man selbst zu 
sein, ist meiner Meinung nach extrem wichtig: In einer Umgebung zu wohnen und 
leben, die es einem erlaubt, der zu sein, der man ist. Als Eltern hilft man seinen Kin-
dern, sie selbst zu sein, und zu entdecken, was das eigene Leben lebenswert macht. 
Für den einen ist das, Professor zu werden, für den anderen, jemanden durch ein 
strahlendes Lächeln glücklich zu machen. Es ist wichtig, einem Kind alle möglichen 
Fertigkeiten beizubringen, doch womöglich noch wichtiger ist es, die Individualität 
und einzigartigen Charakterzüge eines Kindes zu stärken. Deshalb frage ich Eltern 
oft: ‚Zu was wollen Sie Ihr Kind erziehen?



82

D E  K I N D E R F Y S I O T H E R A P E U T E

Die Mund-
motorik ist 
nicht allein fürs 
Essen- und 
Sprechenlernen 
von Bedeutung.
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Mieke Menheere

Mieke	Menheere	ist	auf	Fütterprobleme	bei	kleinen	Kindern	spezialisiert.	Sie	
hilft	uns	bei	unserem	Buch,	weil	sie	Eltern	einige	Ratschläge	zum	Ess-	und	
Trinkverhalten	ihrer	Kinder	geben	möchte.	Ihre	Kenntnisse	basieren	auf	ihren	
langjährigen	Erfahrungen	mit	den	Ess-	und	Trinkproblemen	von	Babys	und	
kleinen	Kindern.	Seit	ihrer	Ausbildung	zur	Logopädin	war	Mieke	in	mehreren	
verschiedenen	Arbeitsumgebungen	tätig.	Sie	begann	in	einer	freiberuflichen	
Praxis	und	arbeitete	anschließend	als	Logopädin	in	einer	Kindertagesstätte	
für	Kinder	mit	mehrfachen	Behinderungen.	Dort	sammelte	sie	Erfahrungen	
bei	der	Diagnose	und	Behandlung	von	Ess-	und	Trinkstörungen	mit	neurolo-
gischen	Ursachen.	Derzeit	ist	sie	in	einer	Universitätsklinik	beschäftigt,	wo	
sie	noch	vertrauter	mit	diesen	Problemen	geworden	ist.	Essen	und	Trinken	
sind	Themen,	über	die	wir	bei	Difrax	häufig	sprechen.	Deshalb	haben	wir	oft	
Grund,	uns	an	Mieke	zu	wenden.	Gemeinsam	haben	wir	unseren	Trinklernbe-
cher	und	unseren	abgeschrägten,	auslaufsicheren	Becher	mit	zwei	Trinkge-
schwindigkeiten	entwickelt.	Das	Essen-	und	Trinkenlernen	ist	in	jeder	Familie	
mit	kleinen	Kindern	ein	wichtiges	Thema,	und	deshalb	war	ich	sehr	froh,	
Mieke	meine	Fragen	stellen	zu	können.

„Von Geburt bis ungefähr drei bis vier Monate ist die Essensaufnahme vom Vorhan-
densein mehrerer oraler Reflexe im Mundbereich abhängig. Der Suchreflex wird 
ausgelöst, wenn das Gesicht des Babys in der Nähe des Mundes berührt wird. Dieser 
Reflex ist kurz vor dem Füttern am stärksten. Das Baby öffnet den Mund und bewegt 
den Kopf hin und her, während es nach der Brustwarze oder dem Flaschensauger 
sucht. Dann beginnt das Baby sofort zu saugen und zu schlucken – das ist der Saug-
Schluckreflex. Zu Anfang ist der Mundbereich eines Babys äußerst empfindlich. Es 
kombiniert die Saugbewegungen während des Trinkens mit Beißbewegungen. Das 
nennen wir den Beißreflex. Hierbei macht es rhythmische Auf- und Abwärtsbewe-
gungen mit dem Kiefer. Nach einiger Zeit, wenn das Baby kräftig genug saugt, werden 
die Beißbewegungen schwächer. Zwei weitere Reflexe, der Würgereflex und der Hus-
tenreflex, sind Schutzreflexe. Der Würgereflex schützt das Baby gegen Fremdkörper 
im Mund. Wenn ein Baby Nahrung in den Mund bekommt, die es noch nicht richtig 
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essen kann, weil sie zu groß ist, wird der Würgereflex ausgelöst, der die Nahrung wie-
der aus dem Mund herausbefördert. Der Hustenreflex tritt auf, sobald sich Nahrung 
in Richtung auf die Stimmbänder zubewegt. Wenn ein Baby beim Füttern oder kurz 
danach ständig hustet, kann das bedeuten, dass es sein Saugen, Schlucken und Atmen 
nicht richtig koordiniert. In einem solchen Fall wäre es ratsam, einen Logopäden 
hinzuzuziehen, der auf Fütterprobleme spezialisiert ist.“

Was passiert später, also nach der Zeitspanne, in der das Trinken eine Reflexhandlung ist?

„Nach den ersten Monaten wird die Motorik des Mundes willkürlich. Die Nahrungs-
aufnahme wird dann von einem bloßen Reflex zu einem zunehmend bewussten 
Vorgang. Während der Übergangsphase beginnt das Baby weiterhin reflexmäßig zu 
trinken. Dem Hungergefühl kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Im letzten Teil der 
Trinkmahlzeit trinkt das Baby dann aber bewusst. Ein etwas älteres Baby von etwa 
sechs Monaten trinkt gleich von Anfang an bewusst. Ab dann wird das Essen und 
Trinken hauptsächlich vom Hunger und Appetit des Kindes bestimmt. Das Löffelfüt-
tern beginnt um die fünf bis sechs Monate, wenn das Baby lernen muss, Essen vom 
Löffel anzunehmen. Mit etwa acht Monaten beginnt ein Kind dann Brot zu essen und 
kauen zu lernen. Das ist der letzte Schritt in der Entwicklung der Mundfunktionen. 
Das Kind lernt gröbere Nahrung zu bewältigen, und die Überempfindlichkeit des 
Mundes nimmt ab. Das Trinken aus einem Becher beginnt um die neun bis zehn 
Monate, manchmal ein wenig früher. Während der Übergangsphase von der Flasche 
zum Becher kann ein Trinklernbecher mit Schnabel benutzt werden. Das Trinken mit 
einem Strohhalm lernt das Kind erst, nachdem es gelernt hat, aus einem Becher zu 
trinken.“

Bleiben die Reflexe weiterhin bestehen?

„Nach drei bis fünf Monaten verschwinden der Suchreflex, der Beißreflex und der 
Saug-Schluckreflex. Nur der Würgereflex und der Hustenreflex bleiben uns ein Leben 
lang erhalten. Bemerkenswert hierbei ist, dass sich der Würgereflex in den ersten Mo-
naten vorn im Babymund befindet und unterdrückt wird, sobald das Baby zu trinken 
beginnt. Der Würgereflex verlagert sich im Laufe der Zeit auf den hinteren Teil der 
Zunge und auf den Gaumen. Wenn einem Baby die Brust oder Flasche gegeben wird 
und es nicht sofort zu saugen beginnt, ist es recht wahrscheinlich, dass es würgen 
wird. Das Verschwinden der Fütterreflexe ist ein Zeichen der Reifung des zentralen 
Nervensystems.“

Was ist so besonders an der Technik des Stillens?

„Es ist am besten, gleich nach der Geburt mit dem Stillen anzufangen. Mehr noch als 
beim Flaschenfüttern wird hierbei nämlich vom Baby verlangt, sich ständig an andere 
Gegebenheiten anzupassen. Denn die Milch kommt zu Beginn des Fütterns schneller 
aus der Brust als gegen Ende. Auch die Form der Brustwarze sowie der Geschmack 
und die Konsistenz der Milch verändern sich. Anfangs ist die Milch dicker und später 
wird sie dünner. Das ist beim Flaschenfüttern nicht der Fall. Wenn das Baby sofort 
an die Brust gelegt wird, lernt es früh, sich auf solche Veränderungen einzustellen. 
Durch sie werden stärkere Anforderungen an seine Mundmotorik gestellt. Es ist ganz 
erstaunlich, was so kleine Babys bereits können.“
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Ist das Trinken aus der Flasche einfacher, als gestillt zu werden?

„Nein, das kann man so nicht sagen. Beide Arten des Trinkens können schwierig für 
ein Baby sein. Es ist wichtig, dass das Baby zunächst gut von der Brust zu trinken 
lernt. Aber manchmal kommt das Stillen aus verschiedenen Gründen nicht richtig 
in Gang. Mütter können dann Hilfe bei einer spezialisierten Stillschwester oder einer 
Logopädin mit Erfahrung auf diesem Gebiet suchen. Etwas später empfehlen wir, 
Muttermilch aus der Flasche zu füttern, damit das Baby gut saugen lernt. Die beste 
Art, das Baby zur Annahme der Flasche zu bewegen, ist durch Stimulierung des 
Suchreflexes. Wenn das nicht klappt, gibt es auch andere Methoden, um Ihrem Baby 
das richtige Saugen beizubringen. Bitten Sie hierzu eine Logopädin um Hilfe, die auf 
Fütterprobleme spezialisiert ist.“

Ist es beim Flaschenfüttern wichtig, eine bestimmte Art von Sauger zu verwenden?

„Dafür kann man keine genauen Richtlinien geben. Es werden verschiedene Modelle 
angeboten: der Standardsauger in Kirschform, der orthodontische/kiefergerechte 
Sauger (der an einer Seite abgeflacht ist und manchmal auch Dentalsauger genannt 
wird), der Breithalssauger und der Ventilsauger, der mehrere Trinkgeschwindigkeiten 
ermöglicht. Für Neugeborene empfiehlt es sich, einen Sauger mit nur einem Loch 
zu benutzen. Dann bekommen sie nicht zu viel Milch auf einmal in den Mund und 
verschlucken sich nicht so schnell. Ein orthodontischer Sauger scheint für Babys 
geeignet zu sein, die Mühe haben, glatte Zungenbewegungen zu vollziehen. Der 
Breithalssauger ist für einige Babys besser, weil er kürzer als andere Sauger ist. Wenn 
Babys leicht ins Würgen geraten, kann das nützlich sein. Der Vorteil des Ventilsaugers 
ist, dass der Milchfluss auf die Saugstärke des Babys eingestellt werden kann. Man 
benutzt die erste Einstellung zu Anfang der Mahlzeit, wenn das Baby kräftig saugt. 
Nach einer Weile, wenn es müde wird, dreht man die Flasche oder den Sauger auf 
die dritte Einstellung, damit die Milch schneller herausfließt. Allgemein gilt: Begin-
nen Sie mit einem standardmäßigen geraden Sauger mit kleinem Loch. Wenn sich 
Fütterprobleme ergeben, sollten Sie zunächst genau beobachten, wie Ihr Baby trinkt, 
bevor Sie andere Sauger ausprobieren. Bei solchen Problemen können Sie auch eine 
Logopädin um Rat fragen.“

Wann sollte man mit dem Flaschenfüttern aufhören?

„Der Übergang von der Flasche zum Becher sollte ganz fließend verlaufen. Wenn Ihr 
Baby etwa neun bis zehn Monate alt ist, können Sie anfangen, ihm das Trinken aus 
einem Becher beizubringen. Bieten Sie ihm zunächst ein- oder zweimal am Tag statt 
der Flasche einen Becher an. Tun Sie das am besten zu festen Tageszeiten, damit sich 
Ihr Baby daran gewöhnt. Kinder dieses Alters können nicht sofort richtig aus einem 
Becher trinken, sie müssen lernen, ihre Lippen um den Becherrand zu schließen. 
Doch so merken sie, dass auch aus einem Becher etwas Leckeres kommen kann. 
Wichtig ist, den Lernprozess angenehm zu machen. Ich würde also empfehlen, den 
Becher mit etwas zu füllen, was das Kind gerne mag. Bieten Sie im Becher zunächst 
ein etwas dickflüssigeres Getränk an. Das kann ein Baby besser trinken, ohne es zu 
verschütten, und es gibt ihm mehr Zeit zum Schlucken. Zu Beginn könnten Sie auch 
einen Trinklernbecher mit Nasenaussparung benutzen. Solch ein Becher erlaubt es 
dem Kind, beim Trinken gerade zu sitzen. Das Verschluckrisiko ist kleiner, weil das 
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Kind den Kopf nicht in den Nacken legen muss, um an den letzten Tropfen zu gelan-
gen. Wenn Sie einen gewöhnlichen Becher auf konsequent Weise einführen, werden 
Sie im Laufe weniger Monate aufhören können, Ihrem Kind die Flasche zu geben. Mit 
etwas Leckerem im Becher wird Ihr Kind bald keine Schnabeltasse oder Flasche mehr 
brauchen.“

Ist der Gebrauch eines Bechers mit Schnabelaufsatz zu empfehlen?

„Sie können ruhig kurzzeitig einen Lernbecher mit Schnabel benutzen. Es machen 
so allerlei Geschichten über solche Becher die Runde, aber wenn sie in Maßen, und 
nicht den ganzen Tag über, verwendet werden, können sie keinen Schaden anrichten. 
Dasselbe lässt sich übrigens auch für die Flasche sagen. Man sollte sich der Tatsache 
bewusst sein, dass das Kind beim Trinken aus einem auslaufsicheren Becher stärker 
saugen muss. Das bedeutet, dass das primitive Saugen, genau wie aus der Flasche, 
etwas länger fortgesetzt wird. Auslaufsichere Becher sind praktisch, weil sie viel 
Kleckerei vermeiden. Ein normaler Schnabelbecher ist leichter auszugießen und 
stellt geringere Anforderungen an die Mundfunktionen des Kindes, was das Kind 
etwas faul machen kann. Er ist wichtig bei der Auswahl eines Lernbechers, alle diese 
Aspekte zu erwägen.“

Wie sieht es mit dem Trinken mit Strohhalm aus?

„Die meisten Kinder lernen mit etwa einem Jahr durch einen Strohhalm zu trin-
ken. Aber einige Kinder schaffen es erst mit eineinhalb bis zwei Jahren. Manche von 
ihnen haben ein Problem mit Husten und Verschlucken. Nehmen Sie zunächst einen 
kurzen Strohhalm und bieten Sie Ihrem Kind ein dickflüssiges Getränk an. Solch eine 
Flüssigkeit geht nicht so schnell den Strohhalm hoch, und weil der ‚Zugweg’ nicht so 
lang ist, fällt es dem Kind leichter, das Getränk hochzuziehen. Es gibt alle möglichen 
Tassen und Becher mit Strohhalm und Deckel zu kaufen. Aber wenn Ihr Kind selb-
ständiger wird und seine Hand-Mund-Koordination zunimmt, sollten Sie ihm einen 
losen Strohhalm mit einem normalen Becher geben. Trinken mit Strohhalm regt zu 
guter Lippenschließung und zur Atmung durch die Nase an.“

Kommen wir jetzt zum Thema Essen. Wie füttert man ein Baby mit dem Löffel?

„Den Löffel können Sie ab fünf bis sechs Monaten anbieten. Manchmal auch eher 
– wenn das Flaschenfüttern nicht besonders gut abläuft. Zu Anfang wird das Baby das 
Essen vom Löffel saugen und dabei viel kleckern. Es ist wichtig, mit einem ziemlich 
flachen Löffel anzufangen. Halten Sie ihn gerade, stecken Sie ihn nicht zu tief in den 
Babymund und lassen Sie ihn nicht zu lange drin. Das macht es Ihrem Baby einfacher, 
beide Lippen um den Löffel zu schließen und das Essen von ihm abzunehmen. Der 
Zweck ist, dass Ihr Baby lernt, immer gröbere Speisen zu essen, effektivere Zungenbe-
wegungen zu machen und seine Zunge im Mund drin zu lassen. Das ist ganz anders 
als beim Trinken aus der Flasche, wenn die Zunge eine wellenförmige Vorwärtsbe-
wegung macht. Im Laufe der Zeit, normalerweise nach etwa zwei Monaten Übung, 
gewöhnt sich das Baby daran, vom Löffel zu essen, und wird es schließlich auch von 
verschiedenen Löffeln essen.“
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Ist es bei der Einführung von Brot eine gute Idee, dem Baby zuerst eine Brotkruste zu 

geben?

„Um das Kauen in Gang zu bringen, können Sie Ihrem Baby mit etwa acht Monaten 
einen Keks geben, der schnell im Mund weich wird. Der Speichel im Mund erweicht 
den Keks. Baby-Zwieback, spezielle Kinderkekse und Brotkrusten sind ausgezeichnet. 
Ein Baby wird an ihnen hauptsächlich herumsaugen. Es kann in diesem Stadium 
noch nicht richtig kauen, weil es noch keine Zähne hat. Aber seine Gaumenränder 
sind recht hart, und so gelingt ihm das Kauen doch bald recht gut. Die Idee ist, dass 
das Kind anfangen sollte, mit größeren Essensstücken zu experimentieren. Manchmal 
wird es etwas Brot verschlucken, ohne es zu kauen. Dann wird es würgen, husten oder 
sich sogar übergeben. Erschrecken Sie da nicht zu sehr, das gehört alles zum Kauen-
lernen dazu. Es ist eine gute Idee, dem Baby anfangs kleine Brotstückchen abwech-
selnd links und rechts in die Wangen zu stecken. Dann wird es lernen, das Essen im 
Mund von Seite zu Seite zu schieben, was ihm beim Kauenlernen hilft.“

Sind nach dem Essen von Brot warme Mahlzeiten der nächste Schritt?

„Das erfolgt gleichzeitig. In beiden Fällen muss Essen gekaut werden. Für Babys, die 
Probleme mit der unterschiedlichen Konsistenz von Gemüse haben, können Sie das 
Essen etwas stärker kleinstampfen. Geschmack und Temperatur spielen natürlich 
ebenfalls eine Rolle dabei, ob das Kind das Essen akzeptieren wird.“

Wenn Kinder ständig zu wenig essen – kommen sie dann zu Ihnen?

„Nicht unbedingt. Es können Verhaltensaspekte mit im Spiel sein, wenn ein Kind 
nicht genug isst. Doch es gibt auch viele andere Gründe, warum Kinder nicht genug 
essen – Sie müssen herausfinden, ob sie es nicht können oder es nicht wollen. Es 
ist am besten, zunächst Ihren Hausarzt zu Rate zu ziehen. Er kann Sie, wenn nötig, 
an einen Kinderarzt verweisen. Ich sehe Babys und Kinder, die regelmäßig nicht 
genug essen, wenn ein Kinderarzt mich bittet, ihre Mundfunktionen zu untersuchen. 
Wir müssen zunächst herausfinden, ob ein Kind richtig essen kann: Ob es saugen, 
schlucken, beißen und kauen kann. Ich untersuche, ob Kinder die nötigen mundmo-
torischen Fähigkeiten besitzen, um essen zu können. Wenn Verhaltensaspekte eine 
Rolle dabei spielen, dass ein Kind nicht genug isst, wird der Kinderarzt eine Fachkraft 
für Essstörungen hinzuziehen.“

Wann sollte man anfangen, einem Baby Obst zu geben?

„Zuerst sollten Sie das Obst pürieren, dann reiben und schließlich nur zerdrücken. 
Indem das Baby mit den verschiedenen Strukturen experimentiert, werden seine 
Mundbewegungen immer weiter verfeinert, bis es sich an sie gewöhnt. Dinge, die 
schwieriger zu kauen sind, wie ganze Obststücke, sollten Sie ganz allmählich einfüh-
ren. In der Regel beginnt man damit so um die zwölf Monate. Es ist am besten, mit 
Stücken von weichem Obst – wie Bananen, Melonen oder Birnen – zu beginnen. 
Apfelstücke können Sie Ihrem Kind geben, wenn es mehr Erfahrung beim Kauen 
von Obst hat. Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn ihr Kind nicht die 
üblichen Töpfchen von cremigen Brei mit kleinen Stückchen drin essen will, solange 
es sich daran gewöhnt, Speisen von unterschiedlicher Konsistenz zu essen. Ich höre 
oft, dass Kinder Schwierigkeiten mit diesem Schritt haben. Sie wundern sich über die 
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Stückchen im ansonsten glatten Gemisch und weigern sich, es zu essen. Das ist scha-
de. In einem solchen Fall ist es wohl besser, ihnen gekochte Gemüsestücke separat zu 
geben, die sie in die Hand nehmen und probieren können.“

Wie kann man ihr Geschmacksrepertoire erweitern?

„Babys beginnen sich an unterschiedliche Geschmäcke zu gewöhnen, wenn sie mit 
etwa fünf bis sechs Monaten lernen, mit dem Löffel zu essen. Manche Kinder finden 
das schwerer als andere. Bei der Einführung von fester Nahrung empfiehlt es sich, 
Ihrem Kind zunächst mehrere Tage lang denselben Geschmack anzubieten, damit es 
sich an ihn gewöhnt. Nahrungsmittel, die einen zu starken Geschmack haben, können 

mit etwas Wasser oder Milch vermischt werden. Wir 
wissen, dass Babys es vorziehen, mit einem neutralen 
Geschmack zu beginnen, wie z.B. einem Babybrei, 
der mit der Milch zubereitet wurde, an die sie von 
der Flasche her gewöhnt sind. Es ist auch besser, mit 
lauwarmem anstatt mit kaltem Essen anzufangen. Ihr 
Baby wird das angebotene Gemüse und Obst dann 
eher akzeptieren. Bei einer normal entwickelten 
Mundmotorik wird Ihr Kind nach einer gewissen 
Gewöhnungszeit gut mit verschiedenen Strukturen 
und Geschmäcken fertig werden.“

Ist das Zähneputzen weiterhin wichtig?

„Natürlich ist Zähneputzen wichtig. Zähneputzen 
gehört zur täglichen Routine hinzu, genau wie Essen 
und Trinken. Zahnärzte werden Ihnen vermutlich 
raten, mit dem Putzen zu beginnen, sobald der erste 
Zahn durchbricht. Ich würde empfehlen, Kinder 
schon früher an die Zahnbürste zu gewöhnen – auf 
jeden Fall vor ihrem ersten Geburtstag. In diesem 

Alles was 
Kinder lernen, 
lernen sie durch 
Nachahmung, 
durch Imitation.
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Stadium imitieren sie alle möglichen Aktivitäten, die sie bei ihren Eltern sehen, so 
auch das Zähneputzen. Auf diese Weise wird Ihr Kind auch lernen, das kribbelnde 
Gefühl der Zahnbürste im Mund zu tolerieren. Es gibt Zahnbürsten zu kaufen, die 
weiche Gummiborsten haben. 
Die können Sie eine Weile lang benutzen, bevor Sie zu einer ‚normalen’ Zahnbürste 
übergehen.“

Imitieren Kinder auch spezielle Essgewohnheiten ihrer Eltern?

„Alles was Kinder lernen, lernen sie durch Nachahmung, durch Imitation. Kinder 
beobachten die Essgewohnheiten ihrer Eltern und anderer Personen, die am Tisch sit-
zen. Wenn beispielsweise die Mutter eine sehr wählerische Esserin ist, ist es möglich, 
das ihr Kind ihr Verhalten übernimmt. Ich rate Eltern immer, für eine entspannte und 
angenehme Atmosphäre beim Essen zu sorgen und kleine Kinder an den Familien-
mahlzeiten teilnehmen zu lassen. So lernt das Kind gleich von Anfang an, dass Essen 
eine angenehme Sache ist, denn es sieht, wie andere es genießen. Außerdem lernt 
Ihr Kind so, verschiedene Speisen zu probieren. Ein Kind will das essen, was andere 
essen, will es auch versuchen. Kleine Kinder separat zu füttern – weil sie zu langsam 
essen oder weil Sie es hinter sich bringen wollen – ist meiner Ansicht nach keine gute 
Idee. Es ist allerdings wichtig, dass ein kleines Kind nicht zu spät zu essen bekommt, 
damit es nicht zu müde ist.“

Was können Ess- und Trinkprobleme für das spätere Leben des Kindes bewirken?

„Ich verfolge kleine Kinder eine Weile, aber leider nicht sehr lange. Ich würde gern 
mehr hierzu erfahren. Abweichende Mundgewohnheiten, wie z.B. ausgedehnter 
Schnullergebrauch oder langfristiges Trinken aus der Babyflasche, können dazu 
führen, dass die Zunge zwischen den Vorderzähnen zu liegen kommt. Auch Kin-
der, die immer dickflüssige oder weiche Nahrung zu sich nehmen oder alles püriert 
bekommen, werden möglicherweise eine anormale Zungenstellung entwickeln. 
Solche Kinder sprechen dann mit der Zunge zwischen den Vorderzähnen und lispeln 
dadurch. Sie sind schwer zu verstehen und haben Schwierigkeiten mit der Aussprache 
bestimmter Laute, wie t, d und s. Bei älteren Kindern klingt Lispeln zudem sehr baby-
haft, weshalb sie manchmal von anderen Kindern gehänselt werden.“

Was ist Ihre goldene Regel zur guten Stimulierung der Mundfunktion?

„Die goldene Regle ist meiner Meinung nach sicherzustellen, dass das Füttern von 
Anfang an gut in Gang kommt. Das beginnt beim Stillen. Geben Sie Ihrem Baby dann 
bald Gelegenheit, sich an die Flasche zu gewöhnen. Wenn Sie wieder zur Arbeit gehen 
wollen, sollten Sie mit dem Flaschenfüttern nicht bis kurz davor warten. Sorgen Sie 
anschließend dafür, dass Ihr Kind genügend unterschiedliche Erfahrungen im Mund-
bereich macht, indem Sie ihm Nahrung verschiedener Konsistenz anbieten: dünne 
Flüssigkeiten, dicke Flüssigkeiten und feste Nahrung. Es ist auch wichtig, die Nahrung 
auf unterschiedliche Arten anzubieten: per Flasche, Becher, Löffel, Gabel und zum Es-
sen mit den Fingern. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung. Am wichtigsten ist 
jedoch, dass das Essen und Trinken zu einer angenehmen und geselligen Erfahrung 
wird. Das ist die beste Motivation für ein kleines Kind.“
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Stillen ist eine 
Investition in die 
Gesundheit der 
Kinder.
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Anje Snel

Anje	Snel	ist	eine	erfahrene	Säuglingsschwester,	die	seit	1980	auf	Entbin-
dungsstationen	arbeitet.	Im	Jahr	2000	ließ	sie	sich	zur	Still-	und	Laktations-
beraterin	ausbilden,	um	Müttern	besser	bei	ihren	Stillfragen	und	problemen	
helfen	zu	können.	Nachdem	sie	zunächst	in	Rotterdam	gearbeitet	hatte,	
wechselte	sie	vor	vier	Jahren	zum	Tergooi-Krankenhaus	in	Blaricum	(in	der	
Region	’t	Gooi).	Dieses	Krankenhaus	bereitet	sich	derzeit	auf	den	Erwerb	eines	
Still-Zertifikats	vor.	Hierzu	werden	Protokolle	aufgestellt,	Kurse	abgehalten	
und	Richtlinien	darüber	herausgegeben,	wie	Mütter,	die	gerade	entbunden	
haben	und	stillen	wollen,	zu	betreuen	sind.

Die	holländische	Stiftung	zur	Stillförderung	„Stichting	Zorg	voor	Borstvoeding“	
bietet	Hilfe	für	Krankenhäuser,	die	dieses	Zertifikat	anstreben.	Das	Zertifikat	
basiert	auf	den	zehn	Grundregeln,	die	von	der	Weltgesundheitsorganisation	
(WHO)	und	der	UNICEF	aufgestellt	wurden.	Wenn	Krankenhäuser	diese	Regeln	
befolgen,	können	sie	bei	der	Stiftung	das	Zertifikat	beantragen.	Nachdem	
diese	das	Krankenhaus	besucht	und	mit	dem	Pflegepersonal,	den	Müttern	
und	Ärzten	gesprochen	hat,	entscheidet	sie	darüber,	ob	dem	Krankenhaus	das	
Zertifikat	erteilt	werden	soll.

 
„Es ist gewissermaßen eine ISO-Norm. Die Regeln sind recht streng; man muss viel 
tun, um das Zertifikat zu bekommen. Dennoch bemühen sich immer mehr Kranken-
häuser, Hebammenpraxen, Gemeindehebammen und Kindergesundheitsorganisati-
onen darum. Es ist gut, dass es diese Regeln gibt.

In den Niederlanden ist der Trend zum Stillen zwar steigend, aber die Mütter hören 
oft früh damit auf. Alle beginnen voller Enthusiasmus, doch nach drei Monaten 
nehmen die Zahlen schnell ab. Das ist sehr schade. Die UNICEF und WHO empfeh-
len, dass Mütter nach Möglichkeit ein Jahr oder mindestens sechs Monate lang stillen 
sollten. Die Stiftung zur Stillförderung sähe es gern, wenn möglichst alle Mütter 
mit Stillen anfangen würden. In alten Zeiten hatten Frauen, die nicht selbst stillen 
konnten, eine Amme, die ihre Säuglinge stillte. Das war früher ganz normal. Es gibt in 
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den Niederlanden zwar ein Muttermilch-Netz aber keine Muttermilchbanken. Denn 
heutzutage gilt es viele Faktoren zu berücksichtigen: Frauen müssen auf HIV und 
diverse andere Krankheiten getestet werden. In den 1970ern wurde das Füttern per 
Flasche sogar nachdrücklich gefördert.“

Sollten die Mütterberatungsstellen und die Regierung mehr tun, um Frauen zum Stillen 

zu ermutigen?

„Es wäre gut, wenn die Behörden etwas Reklame dafür machten. Es ist schließlich 
eine Investition in die Gesundheit der Kinder, denn gestillte Kinder werden erheblich 
seltener krank.“

Bei wem liegt die Verantwortung?

„Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Eltern treffen selbst die Entscheidung zwi-
schen Stillen oder Flasche; die Mütterberatungsstelle hat keinen Einfluss darauf. Um 
eine fundierte Entscheidung fällen zu können, müssen die Eltern allerdings wissen, 
worin der Unterschied besteht und was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind. 
Deshalb werden Stillkurse für Eltern angeboten, in denen sie so viel wie möglich zu 
diesem Thema erfahren können. Unser Krankenhaus veranstaltet Informationstreffen, 
die sich mit Stillen und Flaschenernährung auseinandersetzen, damit die Eltern eine 
informierte Wahl treffen können. Abgesehen davon mischt sich von Behördenseite 
niemand ein.“

Was ist der neueste Stand der Forschung zu den Vorteilen des Stillens?

„Wenn ein Baby zu früh auf die Welt kommt, ist die Zusammensetzung der Milch sei-
ner Mutter anders, als wenn es zum Termin geboren wird. Die Milch ändert sich und 
entwickelt sich mit dem Baby. Wenn das Kind drei Monate alt ist, verändert sich die 
Milchzusammensetzung noch einmal. Das ist das Fantastische am Stillen. Viele Men-
schen realisieren das gar nicht. Die Muttermilch enthält alles, was ein Baby braucht. 
Wenn Sie sich zu stillen entschließen, reduzieren Sie das Risiko Ihres Babys im Hin-
blick auf Mittelohrentzündungen, Luft- und Harnweginfektionen und Allergien.“

Es schützt sie?

„Kinder können trotzdem Allergieprobleme bekommen, aber die sind dann weniger 
ausgeprägt. Man hört heutzutage auch viel über übergewichtige Kinder, und Stillen 
bietet auch dagegen einen gewissen Schutz. Gestillte Kinder bekommen im späteren 
Leben mit geringerer Wahrscheinlichkeit Diabetes, chronische Darmkrankheiten und 
Crohn-Krankheit. Die Muttermilch enthält Substanzen, die wichtig für die Entwick-
lung des Gehirns und des zentralen Nervensystems sind. Babymilchpulver erhält 
keine solche Substanzen, weil diese nicht künstlich hergestellt werden können. Auch 
für die Mutter bringt das Stillen Vorteile. Insbesondere wenn sie über längere Zeit 
stillt, reduziert sie dadurch ihr Risiko von Brustkrebs und Osteoporose.“

Was ist das Besondere an der Technik des Stillens? Wissen Babys instinktiv, dass die Milch 

aus der Brustwarze kommt?

„Ja, das hat die Natur so vorgesehen. Wenn das Baby die Brustwarze voll in den Mund 
nimmt, massiert es mit seinem Gaumen die hinter ihr gelegenen Drüsen, worauf 
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die Milch in die Brust schießt. Zu Anfang machen die Babys schnelle Gaumenbewe-
gungen, um die Milchproduktion anzuregen. Wenn die Milch dann fließt, nehmen sie 
richtig große Schlucke. Dass sie die Milch schlucken können, ohne sich zu verschlu-
cken, liegt an dem eingeborenen Such-, Saug- und Schluckreflex, den alle Babys 
besitzen.“

Auch Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, die so einige Probleme auf diesem Gebiet 

haben?

„Babys mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte haben eine Öffnung im Oberkiefer. 
Auch sie besitzen den Reflex, müssen aber genauer beobachtet werden, um sicher-
zustellen, dass sie beim Saugen ein Vakuum herstellen können. Um gut zu trinken, 
müssen Kinder immer in der Lage sein, ein Vakuum herzustellen.“

Was genau geschieht in der Brust? Ist die Milch schon da?

„Milch wird aus Ihrem Blut produziert, und zwar in Ihrer Brust. Die beiden wich-
tigsten Hormone dabei sind Prolactin und Oxytocin. Prolactin ist für die Milchpro-
duktion und Oxytocin ist für den Milchspendereflex verantwortlich. Wenn ein Baby 
saugt, sorgt das Hormon Prolactin dafür, dass die Brüste Milch produzieren. Durch 
das Saugen des Babys kommt die Milchproduktion in Gang, und das Hormon Oxy-
tocin bewirkt den Milchspendereflex. Ihre Brüste sind nie leer: Sobald Sie Ihr Baby 
anlegen, kommt wieder neue Milch. Ihr Körper produziert, was Sie von ihm verlan-
gen – oder vielmehr, was Ihr Baby verlangt. Nehmen wir einmal an, ein Baby trinkt 30 
cc, will aber eigentlich 50 cc haben. Dann wird es nach etwa einer Stunde aufwachen 
und wieder trinken wollen. Durch die zusätzliche Stimulierung kommt die Milchpro-
duktion immer stärker in Gang. Bis Sie schließlich die vom Baby gewünschten 50 cc 
haben.”

Stimmt es, dass gestillte Kinder gelegentlich ein oder zwei Tage lang unruhig werden 

und alles für eine Weile aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint?

„Das passiert, wenn Ihr Baby mehr trinken will, weil es einen Wachstumsschub 
durchläuft. Dann gibt es Zeiten von etwa 24 bis 48 Stunden, in denen Ihr Baby sehr 
unruhig ist. Sie denken womöglich, Sie hätten nicht genug Milch, dass es mit dem 
Stillen nicht mehr klappt und es vielleicht seinem Ende zugeht, aber innerhalb weni-
ger Tage passt sich Ihre Milchproduktion dem gesteigerten Bedarf des Babys an. Dies 
geschieht oft ungefähr in der zweiten und sechsten Woche und im dritten Monat. 
Die Zusammensetzung der Muttermilch ändert sich ständig, aber es ist ein gradu-
eller Prozess. Die Milch ist zudem morgens anders zusammengesetzt als abends. Die 
Milchproduktion ist am Morgen gewöhnlich am besten.“

Man hört manchmal, dass ein Baby nach der Geburt zu müde zum Trinken ist.

„Das kann passieren, vor allem wenn die Entbindung sehr lange gedauert hat. Die 
Grundregel besagt, dass man ein Baby innerhalb einer Stunde nach der Geburt an die 
Brust legen sollte. Aber das klappt nicht immer. Wenn das Baby müde ist, sollte es bei 
seiner Mutter bleiben, damit es sie riechen, schnüffeln und ihre Nähe genießen kann. 
Ich geben den beiden immer 24 Stunden, um sich aneinander zu gewöhnen. Die er-
sten 24 Stunden sind nie ein Problem, es sei denn, dass das Babys besonders klein ist 
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und unbedingt trinken muss. Dann müssten Sie Ihre Milch abpumpen oder zufüttern. 
Aber bei einem gesunden Baby ist das nicht nötig.“

Produziert eine Mutter sofort Milch?

„Sobald die Plazenta ausgestoßen ist, beginnt die Milchproduktion. Wenn ein Teil der 
Plazenta im Körper zurückbleibt, kann das Stillen dadurch womöglich nicht in Gang 
kommen. Da muss alles ziemlich genau stimmen.“

Erklärt die Hebamme der Mutter, wann ein Kind Hunger hat?

„Die Hebamme gibt der Mutter Informationen hierzu und erklärt ihr, worauf sie ach-
ten muss, um zu sehen, ob ihr Kind Hunger hat. Sie müssen nach Zeichen Ausschau 
halten, weil Babys nicht unbedingt schreien, wenn sie trinken wollen. Stattdessen 
saugen sie womöglich an ihren Händchen oder machen den Mund auf und zu.“

Können wunde und gerissene Brustwarzen ein Problem sein?

„So etwas kommt gewöhnlich dadurch, dass das Baby nicht gut anliegt, und ist eher 
ein Problem nach einer Kaiserschnittgeburt. Die Mutter hat in den ersten Tagen 
Probleme, bequem zu liegen oder sitzen, wodurch passieren kann, dass sie das Kind 
falsch anlegt. Nach einem Kaiserschnitt kann man sich am ersten Tag nicht drehen. 
Man versucht ständig, in die richtige Position zu kommen, wobei die Brustwarzen 
womöglich wund werden. Etwa eine von acht Frauen hat dieses Problem. Es kommt 
also viel seltener vor, als man annehmen sollte. Zu Beginn des Stillens sind die Brust-
warzen recht empfindlich, und es empfiehlt sich, etwas Milch auf ihnen zu verreiben. 
Das beugt dem Wundwerden und Reißen vor und trägt zur Heilung bei, falls es doch 
passiert sein sollte. Lassen Sie Ihre Brustwarzen an der Luft trocknen und ziehen Sie 
nicht gleich wieder Ihren BH an.“

Würden Sie in einem solchen Fall Brustwarzenhütchen empfehlen?

„Die sollte man lieber nicht benutzen, oder wenn, dann nur unter guter Aufsicht, 
denn Brustwarzenhütchen können dazu führen, dass Ihr Baby weniger Milch auf-
nimmt, was wiederum das gesamte Stillen stören kann. Ich würde sie nur als letzten 
Ausweg einsetzen. Ich neige dazu, sie eher für Frauen mit Schlupfwarzen als für 
Frauen mit wunden Brustwarzen zu empfehlen, denn das Problem der wunden Brust-
warzen löst sich relativ schnell. Ich würde der Mutter stattdessen raten, einen Tag 
lang ihre Milch abzupumpen. Ihr Baby kann dann seine Muttermilch aus einer Tasse 
trinken oder per Fingersonde gefüttert bekommen.“

Ich habe neulich eine Frau sagen hören: ‚Ich habe zu stillen aufgehört, weil ich nur 

Vormilch hatte.’

„Sie hatte ihr Baby wahrscheinlich zu früh von der Brust abgenommen oder zu 
schnell von einer Brust zur anderen gewechselt. Sie dachte sicherlich, dass es nach 
fünf bis sieben Minuten genug getrunken hatte. Geben Sie bei jedem Stillen beide 
Brüste, auf jeden Fall zu Anfang, damit die Milchproduktion richtig in Gang kommt. 
Nur Müttern, die sehr viel Milch produzieren, raten wir, bei jedem Stillen nur eine 
Brust zu geben – dadurch wird die Milchproduktion etwas reduziert. Wenn Sie dann 
aber die Brüste zu schnell abwechseln, werden Sie tatsächlich nur Vormilch haben.“
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Gehört eine bestimmte Technik dazu, das Baby 

richtig anzulegen? Wie genau muss man das 

machen? Hält man es mit dem Gesicht zu sich 

gewandt und mit dem Körper fast horizontal?

„Ja, genau so. Das Baby sollte in einer 
geraden Linie mit der Nase zur Brust hin 
liegen. Also ganz parallel zu Ihnen, mit 
seinem Bauch gegen Ihren Bauch. Es gibt 
verschiedene Trinkpositionen für das 
Baby, aber das ist eine davon. Damit alle 
Milchdrüsen genutzt werden, empfiehlt 
es sich, die Position des Babys zu wech-
seln. Sie sollten sich viel Zeit nehmen 
und sich wirklich entspannen. Eine gute 
Hebamme kann auch eine große Hilfe 
sein.“

Manche Mütter sind etwas nervös, wenn es ums Stillen geht. Denn es scheint oft 

entweder völlig unproblematisch zu sein oder aber total schief zu gehen. Welche 

Wirkung kann das auf ein Baby haben?

„Wir fragen die Mutter immer, ob sie stillen oder die Flasche geben will. Wenn sie 
stillen will, sage ich immer: ‚Prima, dann fangen wir an!’ Man muss der Sache Zeit 
geben, denn sowohl die Mutter als auch ihr Baby müssen es lernen. Mütter sollten 
sicherstellen, dass sie ganz entspannt sind. Versuchen Sie, in den ersten paar Tagen 
nicht mehr als drei Stunden zwischen den Stillmahlzeiten verstreichen zu lassen. 
Wenn Sie Zeit und Energie in diese ersten Tage investieren und Ihr Baby häufig an-
legen, wird das Stillen gut in Gang kommen. So wird es Ihnen schließlich ganz leicht 
fallen.“

B a b y s p r e c h s t u n d e

Geben Sie bei 
jedem Stillen 
beide Brüste, 
auf jeden Fall 
zu Anfang.
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Kann es das Stillen beeinträchtigen, wenn das Baby unruhig ist?

„Die Frage ist: Was macht das Baby unruhig? Ist es, weil es nicht genug Milch be-
kommt oder weil es Bauchkrämpfe hat? Das müssen Sie zuerst herausfinden. Indem 
Sie Ihr Baby vor und nach jedem Stillen wiegen, können Sie feststellen, ob es genug 
Milch bekommt. Wenn nicht, können wir vom dritten Tag an Schritte unternehmen, 
die dafür sorgen, dass die Mutter mehr Milch zu produzieren beginnt. Nach jedem 
Stillen pumpt die Mutter etwas mehr Milch ab. Dem Baby wird die abgepumpte Milch 
dann mit einer kleinen Tasse oder per Fingersonde verabreicht, bis die Milchproduk-
tion zugenommen hat und es wieder genug Milch bekommt. Ein anderes Problem 
ist, dass Babys oft unter Krämpfen leiden können, bis ihr Körper sich an die Milch 
gewöhnt hat.“

Manche Babys schreien immerzu, auch wenn man keinen physischen Grund erkennen 

kann.

„Bei einem Schreibaby muss man zunächst die Möglichkeit ausschließen, dass 
medizinische Gründe vorliegen. Sie könnten solch ein Baby so viel wie möglich in 
einem Tragetuch mit sich herumtragen. Das macht auch das Stillen einfacher. Oder 
Sie könnten es mit ‚Pucken’ versuchen – also indem Sie es eng in ein Tuch einwickeln. 
Aber damit würde ich warten, bis das Baby ein paar Wochen alt ist.“

Wie sollte man als Mutter auf Kommentare aus seiner Umgebung reagieren?

„Stillen wird immer stärker gefördert. Frauen hören immer öfter, dass ihre Freun-
dinnen oder Nachbarinnen stillen. Die Leute wundern sich kaum noch, wenn sie eine 
Mutter beim Stillen sehen. Es gilt nicht mehr als seltsam. Wenn Sie und Ihr Partner 
beschlossen haben, dass Sie stillen wollen, sollten Sie sich von anderen Leuten nicht 
dreinreden lassen.“

Kann man auch Babys, die im Brutkasten liegen, Muttermilch geben?

„Muttermilch ist fantastisch für Frühgeborene, weil sie ihre Anfälligkeit für Magen- 
und Darmkrankheiten reduziert. Solche Babys werden wahrscheinlich nicht in der 
Lage sein, an der Brust zu saugen, aber wenn die Mutter ihre Milch abpumpt, kann 
diese dem Baby per Sonde oder Tasse gegeben werden. Hierzu befestigen Sie die Son-
de an Ihrem Finger und spritzen die Milch heraus, wenn das Baby zu saugen beginnt. 
Das nennen wir Fingerfütterung. Mütter freuen sich, mittels dieser Methode ihrem 
Baby die eigene Milch geben zu können, und dass es dadurch gut gedeiht.“

Was sind die häufigsten Fehlannahmen, die Sie übers Stillen hören?

„Leute sagen oft, dass man bestimmte Dinge nicht essen sollte. Aber es ist ganz egal, 
was Sie essen. Es mag manchmal so scheinen, als ob Ihr Baby Krämpfe bekommt, 
nachdem Sie etwas Bestimmtes gegessen haben. Falls das passiert, sollten Sie es noch 
einmal probieren. Wenn es Ihrem Baby wieder Probleme macht, dann essen Sie es 
lieber nicht mehr. Aber im Prinzip können Sie alles essen – auch Knoblauch. Babys 
finden es sogar lecker, wenn ihre Mutter Knoblauch und eine abwechslungsreiche 
Diät isst. Nach dem Essen von Spinat werden Sie merken, dass die Milch grünlich ist, 
während sie nach Rote Bete leicht rosa aussieht. Die Qualität der Milch wird davon 
nicht beeinflusst.“
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Welche Informationen halten Sie für den Fall parat, dass Sie bei einer Mutter ein 

gewisses Widerstreben spüren?

„Es gibt Mütter, die sich unsicher sind, die nicht wissen, ob sie das Stillen wirklich 
durchhalten können. Ich rate ihnen dann oft, es einfach zu versuchen, denn sie 
können ja immer noch zur Flasche überwechseln. Andersherum geht es nicht. Wenn 
Sie im Krankenhaus sind und noch ein paar Tage sein werden, können Sie es doch 
einfach ausprobieren.“

Ist der Körperbau einer Frau von Belang fürs Stillen?

„Es ist egal, ob sie große oder kleine Brüste haben. Bei Frauen mit Schlupfwarzen 
versuchen wir immer, zuerst mit einer Brustpumpe die Brustwarze etwas herauszu-
ziehen, bevor die Mutter ihr Baby anlegt. Das ist ein guter Trick, um diesem Problem 
abzuhelfen. Brustvergrößerungen sind meist unproblematisch, da bei ihnen ja nichts 
durchtrennt, sondern nur ein Implantat eingesetzt wurde. Die Brust hat gewöhnlich 
kaum Schaden genommen, und das gesamte Milchdrüsensystem ist weitgehend intakt 
geblieben. Eine Brustreduzierung kann allerdings zu Schäden geführt haben, weil wo-
möglich die Brustwarze versetzt wurde. Müttern, die unbedingt stillen wollen, würde 
ich aber trotzdem raten, es zu versuchen. Es kann allerdings sein, dass sie nicht voll 
stillen können und womöglich hinzufüttern müssen. Wenn bei der Brustreduktions-
operation zu viel Drüsengewebe entfernt wurde, stellt sich die Frage, ob genug übrig 
geblieben ist, um die Milchproduktion in Gang zu bringen. Nach einer Brustamputa-
tion können Frauen völlig zufriedenstellend mit einer Brust stillen. Die intakte Brust 
übernimmt dann die ganze Sache.“

Was macht man bei Hautbeschwerden wie Herpes oder Mundsoor?

„Herpes ist extrem ansteckend. Sie können Herpes an der Lippe bekommen, wo er 
die typischen Fieberbläschen bildet. Dann dürfen Sie nicht mit Ihrem Baby schmusen 
und es nicht küssen. Herpes kann jedoch auch die Brust befallen. Wenn Sie dann of-
fene Wunden oder Schorf nahe der Brustwarze haben, dürfen Sie nicht stillen, können 
aber Ihre Milch abpumpen. Achten Sie darauf, dass die Brustpumpe nicht in Kontakt 
mit der Wunde kommt. Wenn der Mund Ihres Babys die Wunde berühren würde, 
könnte es im schlimmsten Fall an Gehirnhautentzündung erkranken, und das muss 
unter allen Umständen verhindert werden. Herpes an der Brust ist glücklicherweise 
selten. In meinen zwanzig Berufsjahren habe ich das nur zweimal gesehen. Mundsoor 
ist eine Infektion der Mundschleimhaut und ist gekennzeichnet durch weiße Flecken 
auf der Zunge und auf der Innenseite der Wangen. Soor kommt bei ungefähr vier 
Prozent der Säuglinge vor, meist bei Kindern unter sechs Wochen. Mutter und Baby 
müssen dann gleichzeitig behandelt werden und die Behandlung zu Ende führen. Die 
Mutter darf ruhig weiter stillen und ihre Milch abpumpen, aber abgepumpte Milch 
darf nicht aufbewahrt oder eingefroren werden, weil die Infektion sonst wiederkehren 
könnte.“

Welche geistige Haltung muss man zum Stillen mitbringen?

„Sie müssen bereit sein, die nötige Energie einzubringen. In den ersten Wochen 
werden Sie Ihr Baby alle drei Stunden anlegen müssen. Auch in der Nacht. Sie müssen 
das tun wollen. Nach etwa acht Wochen schlafen Babys dann meist durch. Aber ma-

B a b y s p r e c h s t u n d e
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chen Sie sich darauf gefasst, dass sich in den ersten Tagen Ihr ganzes Leben nur um 
Ihr Baby drehen wird. Lassen Sie einfach alles andere seinen Lauf nehmen.“

Wie wichtig ist die Unterstützung des Partners?

„Die ist sehr wichtig. Er muss voll hinter der Mutter stehen. Männer denken oft, dass 
Frauen nicht genug zur Ruhe kommen, wenn sie auch nachts stillen müssen, und dass 
es sie übermüden wird. Aber die Mutter kann nachts im Liegen stillen.“

Kann man mit der Unterstützung seiner Arbeitsstelle rechnen, wen man nach zwölf 

Wochen wieder zur Arbeit geht und während der Arbeitszeit Milch abpumpen muss?

„Geben Sie Ihrer Arbeitsstelle vorher Bescheid, dass Sie Zeit zum Milchabpumpen 
benötigen werden. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber zu diesem 
Zweck einen geeigneten, abschließbaren Raum bereitstellen muss. Sie werden für die 
Zeit, die Sie zum Stillen oder Milchabpumpen brauchen, bezahlt werden, so lange sie 
nicht mehr als ein Viertel Ihres Werktags in Beschlag nimmt. Stellen Sie sicher, das es 
einen Kühlschrank gibt, oder dass Sie eine isolierte Kühltasche zur Aufbewahrung der 
Flasche haben. Geben Sie Ihrem Baby etwa drei bis vier Wochen, bevor Sie zur Arbeit 
zurückkehren, mindestens einmal am Tag eine Flasche mit abgepumpter Milch. 
Manche Kinder brauchen etwas Zeit, um sich an die Flasche zu gewöhnen, fangen Sie 
also nicht zu spät damit an. Es ist eine andere Trinktechnik. Nuckeln am Schnuller, 
Daumenlutschen und durch einen Strohhalm saugen sind alles ganz unterschiedliche 
Techniken. Kleine Babys begreifen das nicht so schnell.”

Hilft es, wenn Frauen vorausplanen oder einen Kursus mitmachen? Haben sie dann 

größere Chancen auf Erfolg?

„Wir empfehlen, dass Mütter nach Möglichkeit sechs Monate lang stillen sollten, denn 
erst nach sechs Monaten benötigt das Kind zusätzlich feste Nahrung. Frauen, die 
einen Kursus mitgemacht haben, sind sich beim Anlegen des Babys ihrer Sache si-
cherer. Man muss ihnen nicht so viel erklären, weil sie oft schon von den Geschichten 
und Erfahrungen anderer Mütter gehört haben.“

Wann würden Sie Milch abpumpen?

„Wenn Sie aus irgendeinem Grund hinzufüttern müssen, oder wenn Sie nicht stillen 
können. Es ist auch einfach und praktisch, etwas Milch im Kühlschrank zu haben, 
damit Ihr Partner dem Baby eine Flasche geben kann, wenn Sie mal in die Stadt gehen 
wollen.“

Gibt es eine goldene Regel oder ein Leitprinzip für eine einfache Stillperiode?

„Die goldene Regel ist, dass Sie viel Zeit investieren und genügend ruhen müssen. 
Das wird manchmal vergessen, und Leute denken, dass alles wie normal weitergehen 
müsse. Auf jeden Fall in den ersten Tagen müssen Sie als Eltern viel Zeit investieren. 
Kümmern Sie sich um Ihr Kind, das ist jetzt Ihre Hauptpriorität. Sie werden später 
nur Freude davon haben. Ich lege immer großen Wert darauf, dass Frauen, die durch 
Kaiserschnitt entbunden haben, erst nach Hause gehen, wenn sie keine Probleme 
mehr haben, wenn ihre Milchproduktion gut in Gang gekommen ist, und wenn sie 
keine Milch mehr abpumpen müssen.“

D i e  S t i l l -  u n d  L a k t a t i o n s b e r a t e r i n 
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Haben Sie für Eltern noch 3 Top-Tipps zum Stillen?

„Nummer eins: Nehmen Sie sich Zeit, schonen Sie sich und ruhen Sie sich so viel wie 
möglich aus. Nummer zwei: Machen Sie zusammen mit Ihrem Baby einen Mittags-
schlaf. Nummer drei: Finden Sie eine bequeme Stellung und ein schönes Plätzchen, 
an dem Sie gemütlich sitzen können, und sorgen Sie dafür, dass Sie alles Nötige – wie 
z.B. ein Glas Wasser – zur Hand haben. Und abschließend haben ich noch einen Rat 
Nummer vier: Stellen Sie das Telefon ab, während Sie stillen.“
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Ein Kind ist ein 
Bananenesser, 
ein anderes ist 
ein Apfelesser.
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Monique Thomas-Holtus

Essstörungsberater	ist	in	den	Niederlanden	ein	weitgehend	unbekannter	
Beruf.	Doch	Monique	Thomas	befasst	sich	schon	seit	über	dreißig	Jahren	mit	
der	Diagnose	und	Behandlung	von	Essstörungen	von	Kleinkindern.	Essstörun-
gen	sind	keine	‚gewöhnlichen’	Essensprobleme,	denen	sich	alle	Eltern	kleiner	
Kinder	gelegentlich	gegenübersehen.	Eine	Essstörung	ist	eine	chronische	Nah-
rungsverweigerung,	bei	der	das	Kind	eine	Aversion	gegenüber	der	Flasche	
oder	der	per	Löffel	angebotenen	Nahrung	entwickelt.	Die	Essensverweige-
rung	kann	so	ernst	sein,	dass	das	Wachstum	des	Kindes	von	seiner	normalen	
Gewichts-	und	Größenkurve	abweicht.	Eine	solche	Essstörung	ist	nicht	durch	
ein	vorliegendes	medizinisches	Problem	erklärbar.	Monique	ist	seit	1973	im	
Kinderkrankenhaus	von	Utrecht	tätig.	Vor	sechs	Jahren	wurde	sie	zur	Berate-
rin	bei	Essstörungen	an	der	Universitäts-Kinderklinik	in	Utrecht	ernannt.	Ihre	
offizielle	Berufsbezeichnung	bringt	ihre	Aufgabe	korrekt	zum	Ausdruck,	doch	
Monique	selbst	nennt	sich	der	Einfachheit	halber	‚Essberaterin’.

Monique	beurteilt	und	diagnostiziert	die	Verhaltenskomponenten	chronischer	
Nahrungsverweigerung	(z.T.	schwer)	kranker	Kinder.	Sie	berät	medizinische	
Spezialisten	und	andere	Behandlungskräfte	bezüglich	der	Maßnahmen,	die	
die	Essensbereitschaft	der	Kinder	verbessern	könnten.	Ich	bin	beeindruckt	von	
Moniques	Professionalität	und	von	ihrem	Enthusiasmus	und	freue	mich	auf	
unser	Gespräch.

„Mir ist sehr daran gelegen, meine Kenntnisse an Diätspezialisten und Logopäden 
weiterzugeben. Momentan bin ich mit der Vorbereitung meiner eigenen Beratungs-
praxis für freiberuflich tätige Diätspezialisten und Logopäden befasst. Die wird 2008 
anlaufen. Fachleute bemerken die ersten Symptome der Essensverweigerung bei 
jungen Kindern oft nicht rechtzeitig. Ihnen fehlen die Kenntnisse und Expertise auf 
diesem Gebiet. Wenn Eltern berichten, dass ihr Baby oder Kleinkind nicht richtig isst 
oder trinkt, reagieren die Fachleute nicht immer angemessen. Eltern bekommen dann 
zu hören, dass das Problem schon vorübergehen wird. Rein pädagogisch bedingte 
Essensprobleme verschwinden aber normalerweise nicht von selbst. Eltern müssen 

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Essenskonflikte mit ihrem Kind vermeiden und sich bei den Mahlzeiten fest an ihre 
eigenen Erziehungsregeln halten.

Über die Behandlung von Kindern mit Angst vor dem Essen oder Schlucken habe ich 
1994 ein Kapitel in einem Buch geschrieben, das von Ambo in Holländisch unter dem 
Titel Eetproblemen bij kinderen en adolescenten [Essensprobleme bei Kindern und 
Jugendlichen] veröffentlicht wurde. Inzwischen ist das Kapitel jedoch nicht mehr auf 
dem neuesten Stand, denn ich habe ein neues Behandlungsprotokoll für junge Kinder 
mit Essstörungen entwickelt, das ich Intensivcoaching nenne.“

Wie funktioniert diese neue Behandlungsmethode?

„Nach Diagnose einer Essstörung mobilisieren wir die Eltern, das Problem als Co-
Therapeuten mit in Angriff zu nehmen. Nach Möglichkeit führen sie den vorgeschla-
genen Behandlungsplan zu Hause durch. Bei seiner Durchsetzung können sie mich 
sieben Tage die Woche in meiner Abendsprechstunde erreichen, um ihre Fortschritte 
zu besprechen. Ich stehen tagtäglich zur Verfügung, weil es zu Anfang extrem wichtig 
ist, ihnen unmittelbares Feedback zu geben. Wenn ein Kind beispielsweise Schwie-
rigkeiten mit einer bestimmten Nahrungskonsistenz hat und die Eltern auf unvor-
hergesehene Faktoren bei der Durchführung des schrittweisen Plans stoßen, ist es 
sehr hilfreich für sie, sofortiges Feedback von einem Essberater zu bekommen. Babys 
und Kleinkinder essen schließlich im Durchschnitt fünfmal am Tag. Wenn man sie 
nicht intensiv trainiert, kommen alle Fortschritte zum Stillstand, und wenn man 
nur wöchentlich miteinander spricht, ist das Ganze bloße Zeitverschwendung. Das 
Intensivcoaching-System erlaubt es einem, direkt auf aktuelle Probleme zu reagieren, 
denen Eltern und andere Betreuer des Kindes bei der Durchführung des Plans be-
gegnen. Das Essen- und Trinkenlernen geschieht zu Hause. Jeder Schritt verlangt viel 
Anstrengung seitens des Kindes und seiner Eltern. Sie müssen hier viel leisten. Schritt 
für Schritt und mit Hilfe von Belohnungstechniken ermuntern die Eltern das Kind zu 
Fortschritten bei seinem Essen und Trinken.“

Würden Sie das Kapitel jetzt gern neu schreiben oder es um diese neue Methode, das 

Intensivcoaching, erweitern?

„Ich würde lieber eine Webseite für Fachkräfte starten – mit grundlegenden Informa-
tionen, Risikofaktoren und den ersten Symptomen der Nahrungsverweigerung und 
mit Angaben dazu, wie man dieser zuvorkommen kann. Ein zweiter Aspekt wäre die 
Erteilung von Ratschlägen per Webcam. Ich könnte moderne Medien und Kommuni-
kationsmittel dazu einsetzen, Filmbilder zu übertragen und einen Begleitkommentar 
zu liefern. Es wäre fantastisch, wenn das ein landesweites Netzwerk werden könnte.“

Wie vollzieht sich die allgemeine Essentwicklung eines Babys? Was sind die Merkmale 

eine jeden Phase?

„In ihrem ersten Lebensjahr durchlaufen Babys bei ihrer Essentwicklung eine Reihe 
von verschiedenen Phasen. Diese beinhalten das Lernen neuer Techniken und neuer 
Geschmäcke. Nach der Brust und/oder Flasche muss sich das Baby allmählich daran 
gewöhnen, von einem Löffel zu essen. Die Konsistenz der Löffelnahrung geht von 
einem glatten Brei zu zunehmend festem Essen über. Manche Babys sind besonders 
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empfindlich für Mundreize und damit für die Einführung neuer Geschmäcke. Jedes 
Kind reagiert auf seine eigene Weise auf neue Techniken und Geschmäcke. Es gibt 
Kinder, die die verschiedenen Essphasen in ihrem ersten Jahr völlig problemlos hinter 
sich bringen. Andere Babys haben größere Schwierigkeiten, neue Techniken, wie 
beispielsweise den Wechsel von der Brust zur Flasche oder zum Löffel, zu akzeptieren. 
Als Eltern sollten Sie daher versuchen, neue Techniken und Geschmäcke rechtzeitig 
einzuführen. Wenn Sie stillen und in ein paar Wochen wieder zur Arbeit zurückkeh-
ren wollen, empfiehlt es sich, Ihr Baby nach sechs bis acht Wochen, während Sie noch 
auf Mutterschaftsurlaub sind, an eine Mischung aus Stillen und Flaschenfütterung 
zu gewöhnen. Sie könnten auch bereits mit der Löffelfütterung anfangen. Wenn Ihr 
Baby den ersten Geschmack, den Sie ihm anbieten, entschieden ablehnt, sollten Sie 
ihm eine Reihe von Geschmäcken vorstellen, so z.B. Obst, Gemüse und Milchbrei. 
Sie können ihm diese Geschmäcke nahebringen, indem Sie seine Lippen mit der 
jeweiligen Nahrung bestreichen. So sagen Sie Ihrem Baby: ‚Probier mal, das kann 
man essen!’. Manchmal ist es eine gute Idee, Ihr Kind etwas abzulenken, vielleicht 
mit einem bunten Spielzeug mit Geräuschen oder Lichteffekten. Bei der Einführung 
neuer Konsistenzen und Geschmäcke ist Geduld angesagt. Zwingen nützt nichts, und 
hören Sie auch nicht auf das, was Besserwisser Ihnen erzählen. Sie selbst kennen Ihr 
eigenes Kind am besten.“

Wie geht die Entwicklung zwischen dem ersten und zweiten Jahr weiter?

„Das ist die so genannte Negativ-Phase. Das Kind entdeckt seinen eigenen Willen und 
will ihn häufig bei den Mahlzeiten durchsetzen. Typischerweise spuckt es sein Essen 
aus oder sagt, dass es ihm nicht schmeckt oder dass es es nicht essen will. Lassen Sie 
sich als Eltern nicht auf einen Streit ein, aber schränken Sie die Essenszeit ein. Ver-
bringen Sie nicht länger als zwanzig Minuten am Tisch. Nehmen Sie dann ruhig und 
ohne viel Aufheben zu machen Ihrem Kind den Teller weg und geben Sie ihm seinen 
Nachtisch, aber nicht mehr als eine Portion. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr 
Kind nicht viel gegessen hat. Akzeptieren Sie, das seine Ess- und Trinkgewohnheiten 
in diesem Alter recht schwankend sind. Geben Sie Ihrem Kind anderswo Gelegen-
heit zum Machtkampf – beispielsweise, ob es seine Spielsachen aufräumt oder seinen 
Mantel aufhängt. Aber bei den Mahlzeiten darf es keinen Streit geben. Bei Tisch müs-
sen beide Seiten etwas nachgeben und muss ein Kompromiss gefunden werden.“

Sollten Kinder nicht lernen, alles zu essen?

„Versuchen Sie in dieser Phase nicht, Ihr Kind dazu zu bewegen, dasselbe wie der 
Rest der Familie zu essen. Bedenken Sie, dass auch Sie Ihre eigenen Vorlieben haben, 
und dass es Sachen gibt, die auch Sie nicht mögen. Akzeptieren Sie beispielsweise vier 
Menüvarianten für Ihre Kinder. Machen Sie etwas anderes für sich selbst. Wenn Ihre 
Kinder davon probieren wollen, ist das prima. Drängen Sie Ihrem Kind Ihr Essen 
nicht auf, aber belohnen Sie seine Initiative, wenn es davon haben will. Geben Sie 
ihm nicht mehr als eine erbsengroße Menge zu probieren. Es ist eine gute Idee, neue 
Geschmäcke vor dem achten Lebensmonat einzuführen, weil danach Verhaltensfak-
toren wie ‚nicht wollen’ eine größere Rolle spielen. Moderne Essprobleme, wie z.B. 
besonders wählerisches Verhalten, nehmen heutzutage durch die Individualisierung 
unserer Gesellschaft ständig zu. Eltern nehmen von einem sehr jungen Alter an – ab 

B a b y s p r e c h s t u n d e
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etwa sieben Monaten – Rücksicht auf die Individualität ihres Kindes und hören auf, 
ihrem eigenen Instinkt zu folgen. Sie geben schnell den Versuch auf, ihr Baby an un-
terschiedliche Geschmäcke zu gewöhnen. Wenn ein Baby das Essen ausspuckt oder es 
passiv aus dem Mund laufen lässt, folgern die Eltern, dass es das nicht essen will. Auf-
grund des breiten Sortiments der Supermärkte lernen Kinder schon sehr früh, dass 
sie immer etwas anderes bekommen können: ‚Wenn dir das nicht schmeckt, probieren 
wir eben das nächste Produkt aus.’“

Was sollte man tun, wenn ein Baby sich heftig widersetzt?

„Wenn Babys lernen, sich an unterschiedliche neue Geschmäcke zu gewöhnen, ist 
Wiederholung sehr wichtig. Selbst wenn das Kind etwas nicht zu mögen scheint, soll-
ten Sie es ihm noch ein paar Mal anbieten, das heißt, es nicht vollständig vermeiden. 
Was dies anbetrifft, sollten Sie Ihrem Kind nicht seinen Willen lassen. Was bei der 
Einführung eines neuen Geschmacks helfen kann, sind bunte Spielsachen mit Leuch-
teffekten und lustigen Geräuschen. Dann wird das Baby abgelenkt und merkt nicht so 
genau, dass es einem neuen Geschmack begegnet.“

Sieben Mahlzeiten in Einzelportionsverpackungen?

„Die Lebensmittelindustrie geht mit einem breiten Produktsortiment geschickt auf 
diesen Bedarf ein. Das ist praktisch, weil alle diese Nahrungsmittel essfertig sind. Es 
kann Kinder allerdings besonders wählerisch machen und dazu führen, dass ein Baby 
nur Gläschen einer bestimmten Marke essen will.“

Gibt das Kind selbst den Übergang von einer Phase zur nächsten an, oder sollten die 

Eltern ihn steuern?

„Vergleichen Sie Ihr Kind nicht mit dem Durchschnitt, denn jedes Kind ist einzigar-
tig. Die Ärzte in der Mütterberatungsstelle geben oft Ratschläge, die auf den Mengen 
für ein durchschnittliches Baby beruhen. Alle Babys zeigen ihren Eltern, was ihre per-
sönlichen Bedürfnisse sind. Wenn Sie als Eltern Ihr Kind zu sehr drängen, den ganzen 
Inhalt eines Gläschens aufzuessen, gehen Sie die Sache falsch an. Sie selbst essen und 
trinken ja auch nicht immer gleich viel. Akzeptieren Sie, dass ein kleines Kind im 
Laufe des Tages unterschiedliche Mengen isst. Es zu mehr zu drängen, vergrößert das 
Risiko der Essensverweigerung. Babys können nicht sagen, wenn sie genug haben. 
Mit der Flasche gefütterte Babys bekommen gewöhnlich eine abgemessene Standard-
menge Babymilch. Aber eigentlich sollten Sie sich das individuelle Kind genauer anse-
hen. Wenn Ihr Baby gut gedeiht und lebhaft ist, brauchen Sie kein Problem daraus zu 
machen, wenn am Ende des Fütterns etwas übrig bleibt. Wenn sich Eltern Sorgen um 
die tägliche Kalorienaufnahme ihres Babys machen, versuchen sie unbewusst, es zum 
Mehressen zu bewegen – was das Entgegengesetzte bewirkt. Ihr Kind entwickelt einen 
Widerwillen gegen Essen und Trinken.“

Wollen Kinder von sich aus anfangen, an Brotkrusten zu kauen?

„Ja, aber nicht unbedingt zur Essenszeit. Bieten Sie Ihrem Baby zwischendurch etwas 
Festes zum Essen an, zum Beispiel, wenn es im Autositz, Laufstall oder Hochstuhl 
sitzt. Lassen Sie es herausfinden, was es damit tun kann: lutschen, knabbern oder 
kauen. Mischen Sie sich nicht ein. Lassen Sie Ihr Kind allein mit dem Produkt experi-
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mentieren und seinen Geschmack und 
seine Konsistenz herausfinden. Akzep-
tieren Sie die Tatsache, dass seine erste 
Begegnung mit festen Nahrungsmit-
teln (Knabberstangen, Brotkrusten) 
meist zum Würgen führt. Das ist Teil 
des Lernprozesses und gut für die 
Entwicklung der Mundmotorik. Das 
heißt jedoch, dass Sie zunächst bei 
Ihrem Kind bleiben müssen. Nehmen 
Sie sich selbst eine Brotkruste und 
machen Sie Ihrem Kind vor, was man 
damit macht. So verwandeln Sie eine 
neue Lernerfahrung in eine Spieler-
fahrung. Geben Sie Ihrem Kleinkind 

etwas Essbares ins Händchen, wenn Sie mit ihm spazieren gehen. Wenn Kinder es 
selbst halten, können sie Sie leicht nachahmen. Je weniger Nachdruck Sie darauf 
legen, desto mehr wollen sie es tun. Sie müssen Kinder dazu verleiten, Sie nachahmen 
zu wollen.“

Und wenn man das macht, werden sie ein ganzes Butterbrot allein aufessen?

„Wenn Sie sehen, dass Ihr Kind ein bestimmtes Essen nicht aufisst, sondern anfängt 
damit zu spielen oder es zu werfen, sollten Sie es ihm wegnehmen. Geben Sie ihm 
nichts, was es angeblich haben will, wenn Sie wissen, dass es es doch nicht essen wird. 
Als Eltern bringen Sie Ihrem Kind so bei, dass Essen nicht zum Spielen, sondern 
zum Essen da ist. Indem Sie ihm kleine Mengen geben, sehen Sie, ob es alles aufisst 
oder nicht. Kleine Kinder spielen oft mit ihrem Essen. Sie behaupten, etwas aus dem 
Kühlschrank wollen, und wenn Sie es bekommen, wollen sie es doch nicht. Um den 
Appetit Ihres Kindes anzuregen, sollten Sie ihm zunächst eine ganz kleine, erbsen-
große Menge auf den Teller legen. Wenn es die aufgegessen hat, können Sie ihm etwas 
mehr geben. So gewöhnt sich Ihr Kind allmählich an unterschiedliche Geschmäcke 

Alle Babys 
zeigen ihren 
Eltern, was ihre 
persönlichen 
Bedürfnisse 
sind.

B a b y s p r e c h s t u n d e
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und Esstechniken. Vergessen Sie Erwachsenenportionen, es geht nicht allein um das 
Bedürfnis nach Nahrung, sondern auch um die Lernerfahrung. Es ist ganz in Ord-
nung, wenn ein achtmonatiges Baby sein Essen ausspuckt. Es muss sich einfach an 
verschiedene Geschmäcke gewöhnen.“

Sollte man seinem Baby fünf Tage lang dieselbe Sache in kleinen Portionen anbieten, 

bevor man es mit etwas Neuem versucht?

„Manche Kinder sind essfreudiger als andere. Manche Kinder reagieren empfind-
licher auf neue Geschmäcke als andere. Das sind meistens intelligente Kinder, die im 
positiven Sinn aufgeschlossen für Reize aus ihrer Umgebung sind. Sie nehmen neue 
Geschmäcke extremer wahr. Nachdem sie sich an eine Vielzahl von Geschmäcken 
gewöhnt haben, berichten ihre Eltern dann, dass sie stark gewürztes Essen mögen. Sie 
bevorzugen starke Geschmäcke wie Oliven, Garnelen und chinesisches Essen: scharfe 
Speisen oder starke, ungewöhnliche Geschmäcke. An milden Speisen wie Blumenkohl 
oder Möhren sind solche Kinder meist weniger interessiert. Eltern denken oft, dass 
ein kleines Kind nur mildes Essen mag. Probieren Sie einmal, Gemüse mit Gewürzen 
im Wok zu kochen, und sehen Sie, wie Ihr Kind darauf reagiert.“

In andere Kulturen lernen Kinder von klein an gewürzte, scharfe Speisen zu essen, nicht 

wahr?

„In anderen Kulturen werden Kindern schon sehr früh stark gewürzte Speisen ange-
boten, während ihnen bei uns zu Anfang nur Mildes vorgesetzt wird. Im türkischen, 
marokkanischen und surinamischen Kulturkreis beispielsweise, werden allerlei 
Gemüsesorten mit Kräutern und Gewürzen, Fisch und Huhn zubereitet, so dass viele 
verschiedenen Geschmackskombinationen entstehen. Bei diesen Kindern ist die Ab-
neigung gegen Gemüse geringer als bei niederländischen Kindern. Wir könnten von 
anderen Länderküchen viel lernen. Die Mütterberatungsstellen könnten hierbei mit 
gutem Beispiel vorangehen.“

Was kann man machen, wenn ein Kind eine Abneigung gegen bekannte Speisen 

entwickelt?

„Eine Abneigung kann sich bemerkbar machen, indem das Kind weint, sobald es 
sein Lätzchen oder seinen Löffel sieht, ständig den Kopf abwendet oder das Essen 
wegschiebt oder wegwirft. Fangen Sie keinen Streit hierüber an, sondern benutzen 
Sie Ihre Finger anstelle des Löffels, begleitet von Ablenkungstechniken. Manchmal 
kann eine Grippe die Ursache einer plötzlichen Abneigung gegen warme Speisen sein 
– falls das Kind während oder direkt nach einer warmen Mahlzeit starkes Erbrechen 
hatte. Es verknüpft dann die unangenehme Reaktion mit dem warmen Essen. Versu-
chen Sie, Ihr Kind allmählich wieder zur Annahme des Essens zu bewegen. Wenn es 
nicht gelingt, sollten Sie fachmännische Hilfe suchen. Zu besonders problematischen 
Zeiten können Sie bei Kindern von ein bis zwei Jahren das Fernsehen zur Ablenkung 
einsetzen. Aber tun Sie das nur, um Ihr Kind zur Annahme von ein paar Häppchen 
zu verleiten und das Essen wieder in Gang zu bringen – also nur für einen kurzen 
Zeitraum.“
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Sollte man das Essen weiter pürieren, wenn das Kind es sonst nicht isst?

„Ihr Kind hat wahrscheinlich eine unangenehme Erfahrung mit unpüriertem Essen 
gemacht. Vielleicht hat es sich an Stückchen in einem Essen von ansonsten glatter 
Konsistenz verschluckt. Dann entwickelt es eine unangenehmen Assoziation mit allen 
ähnlich strukturierten Speisen. Es gibt übrigens auch Erwachsene, die eine – wo-
möglich genetisch bedingte – Aversion gegen diese Art von Essen haben. Zeigen Sie 
Verständnis dafür. Wenn Sie eine Abneigung einmal erkannt haben, können Sie zur 
Abhilfe schreiten. Sagen Sie nicht: ‚Mein Kind muss das nun mal essen lernen.’ Nein, 
wenn Ihr Kind ein Problem damit hat, sollten Sie von Dünn- zu Dickflüssigem und 
dann gleich zu festen Speisen übergehen. Als Eltern sollten Sie nicht darauf bestehen, 
dass das Essen von glatten Speisen mit Stückchen drin einen notwendigen Schritt 
zum Essen fester Nahrung bildet.“

Was sollte man tun, wenn ein Kind nur Joghurt mit Müsli anstatt Haferbrei essen will, 

weil es Haferbrei scheußlich findet?

„Unser Geschmackssinn verändert sich ständig. Unsere Vorlieben für bestimmte Spei-
sen verändern sich ebenfalls. Das hängt oft mit unseren Erfahrungen ihrer Konsistenz 
zusammen. Es kann auch der Geruch eines Essens sein, den ein Kind plötzlich nicht 
mehr lecker findet. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es jetzt alt genug ist, eine andere Art 
von Frühstück zu essen. In den fünfziger und sechziger Jahren aßen Kinder alles, was 
auf den Tisch kam. Es gab keine Alternativen, weil Familien nicht genug Geld hatten, 
um ihnen etwas anderes vorzusetzen. Manche Kinder mögen beispielsweise keine 
gekochten Kartoffeln und keinen Kartoffelpüree, essen aber gern gebackene Kartof-
feln. Machen Sie kein Problem daraus. Sie haben harte, knusprige Kartoffeln nun mal 
lieber als weiche, gekochte Kartoffeln.“

Welche Auswirkungen hat das Verhalten der Eltern auf die Ess- und Trinkgewohnheiten 

ihrer Kinder? Imitiert ein Kind genau das, was seine Eltern tun? Wird man schlechte Esser 

bekommen, wenn man selbst ein schlechter Esser ist?

„Es ist nicht allein der Einfluss der Eltern, sondern auch der Einfluss der Essgewohn-
heiten der Familie. Wenn Sie Ihre Mahlzeiten vor dem Fernseher einnehmen, werden 
Ihre Kinder das imitieren. Aber es ist nicht der Fall, dass Eltern, die heikle Esser 
sind und sich nicht vielseitig ernähren, das automatisch auf ihre Kinder übertra-
gen. Manchmal ist nur ein einiges Kind in der Familie besonders wählerisch. Eltern 
müssen darauf achten, was sie anbieten – sowohl von der Art als auch Menge her. 
Akzeptieren Sie, dass Ihr Kind selbst angibt, wann es genug hat. Sie haben schließ-
lich auch an manchen Tagen mehr Appetit als an anderen. Dass alles gegessen wird, 
was auf den Tisch kommt, ist ein dehnbares Konzept. Eltern streben danach, weil sie 
befürchten, dass ihr Kind sonst keine ausgewogene Ernährung bekommt oder dass sie 
sonst keine guten Eltern sind. Sie wollen ihre eigenen Abneigungen gegen bestimmte 
Speisen nicht auf ihre Kinder übertragen. Es ist jedoch nun mal eine Tatsache, dass 
manche Kinder und manche Erwachsene lieber warme Mahlzeiten als Brotmahlzeiten 
essen und umgekehrt. Üben Sie hierbei nicht zu viel Zwang aus, seien Sie flexibel.“

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Ist es wichtig, dass am Tisch gegessen wird?

„Mahlzeiten sind Zeiten der Gemeinsamkeit. Daran sollte man denken. Später wird 
es manchmal unumgänglich, dass Kinder aufgrund von Schul- und Sportverpflich-
tungen separat essen müssen. Daneben kommt es auch darauf an, wie Sie Ihre Zeit 
zwischen Arbeit und Kindererziehung aufteilen. Kinder, die eine Kinderkrippe 
besuchen, essen auch mit anderen gemeinsam, wobei sie mit anderen Kindern am 
Tisch zusammensitzen. Es ist wichtig, diese Struktur, die Bedeutung des gemein-
samen Essens, zu betonen. Der gesellige Aspekt hat große Wichtigkeit. Man isst nicht 
nur zusammen, man tauscht auch Gefühle, Emotionen und die während des Tages 
gemachten Erfahrungen miteinander aus.“

Hat all dieser Nachdruck auf Essgewohnheiten überhaupt viel Sinn? Wenn die Kinder aus 

dem Haus gehen, wenden sie sich doch sowieso gegen alles, was sie zu Hause gelernt 

haben.

„Das hat mit dem sich Lösen von Zuhause zu tun, mit dem Erwachsenwerden. Doch 
Kinder imitieren oft die Kochgewohnheiten ihrer Familie, deshalb ist es wichtig, dass 
Essen mit angenehmen, geselligen Erfahrungen assoziiert wird. Dann ist es nicht so 
schlimm, wenn sie sich nicht genau an das halten, was Sie zu Hause essen. Lassen Sie 
Ihre Kinder nicht dauernd zwischendurch essen. Wenn sie den ganzen Tag hindurch 
essen, ohne feste Mahlzeiten einzuhalten, werden sie wahrscheinlich auch später, 
wenn sie sich selbst versorgen müssen, keine richtigen Mahlzeiten einnehmen. Sie 
werden nicht oft kochen und eher schnell etwas auf der Straße verschlingen oder zu 
Hause ein Fertiggericht auf dem Schoß essen. Erlauben Sie Ihren Kindern von klein 
an, Ihnen beim Kochen zu helfen. Nehmen Sie sich Zeit für richtige Mahlzeiten. So 
lernen Kinder das Essen zu schätzen. Es ist ein geselliger Anlass – ein geteilter Genuss 
in froher Runde.“

Was halten Sie davon, wenn Kinder zu viel essen, also dauernd naschen und snacken?

„Als ich klein war, wurde die Naschdose nur am Wochenende hervorgeholt. Wenn 
Sie das heute so machen, bringt Ihnen das nicht viel, weil Ihre Kinder zu Freunden 
gehen, wo es ganz normal ist, den ganzen Tag hindurch zu naschen und snacken. 
Sie können jedoch zu Hause ein gutes Beispiel setzen. Machen Sie einen Unter-
schied zwischen normalem Essen und dem für besondere Gelegenheiten. Erlauben 
Sie Coca-Cola beispielsweise nur bei Kinderfesten. Wenn es kein Fest ist, wird also 
nur Tee oder Saftschorle getrunken. Wenn Ihr Kind ein schlechter Esser ist, können 
Zwischenmahlzeiten negative Wirkung auf seinen Hungerreflex haben und ihm ein 
vorzeitiges Sättigungsgefühl geben. Lassen Sie Kinder, die beim Essen immer trödeln, 
nichts kurz vor den Mahlzeiten essen. Machen Sie Zugeständnisse an Kinder, die kein 
Obst mögen, indem Sie sich beispielsweise auf eine oder zwei Obstsorten beschrän-
ken. Wenn Ihr Kind die weiße Haut an Apfelsinen oder Mandarinen nicht mag, 
können Sie das Problem lösen, indem Sie ihm frisch gepressten Orangensaft geben. 
Ein Kind in einer Familie mag ein Bananenesser und ein anderes ein Apfelesser sein. 
Machen Sie kein Problem daraus.“

Mit Obst kann man auch spielerisch umgehen, nicht wahr?

„Setzen Sie moderne Techniken ein. Nimmt Ihr Kind ohne Probleme einen Fruchts-
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hake oder Smoothie an, ist das prima. Wenn Sie Ihrem Kind beibringen wollen, Obst 
zu essen, sollten Sie zunächst wieder damit beginnen, ihm Anerkennung und Respekt 
zu zeigen. Erklären Sie ihm, dass es jetzt lernen kann Obststücke zu essen. Geben Sie 
ihm ein kleines Stückchen und belohnen Sie es, wenn es das aufisst – beispielsweise 
mit einem Sticker in seinem ‚Obstlernbuch’.“

Die Zeiten ändern sich: Viele Eltern kommen erst spät von der Arbeit nach Hause. Sollten 

sie mehr Zeit in die Erziehung ihrer Kinder investieren, weil sonst nichts daraus werden 

kann?

„Sie sollten die Zeit, die aufs Kochen und Essen der Abendmahlzeit verwendet wird, 
in ‚Qualitätszeit’ verwandeln. Machtkämpfe und Konflikte übers Essen müssen ver-
mieden werden. Gehen Sie die Sache positiv an und hören Sie nicht auf die Ratschläge 
von Freunden, die schließlich auf deren eigenen Kindern beruhen. Wenn ein Kind 
beispielsweise kein Obst essen will, könnten Sie dem alten Prinzip folgen und denken: 
Es muss und wird Obst essen. Einer neueren Denkweise zufolge könnten Sie sich an-
dere kreative Methoden ausdenken, um Obst in Ihr Kind hineinzubekommen. Wenn 
sich Kinder weigern, etwas zu essen oder trinken, sollten Sie sich an Ihre eigenen 
Erziehungsregeln halten. Befolgen Sie die 20-Minuten-Methode: Wenn es dann nicht 
aufgegessen ist, wird es weggenommen. Oder geben Sie keine Snacks zwischen den 
Mahlzeiten. Alle Eltern wissen oder fühlen instinktiv, wenn ihr Kind sie zu manipu-
lieren versucht.“

Was ist die beste Methode, um Ihr Kind dazu zu bewegen, gemeinsam mit Ihnen leckere, 

ausgewogene Mahlzeiten zu essen?

„Essen darf für Kinder nicht zu einem Zwang werden. Sie sollten die Mahlzeiten als 
normale, gesellige Zeiten des Tages ansehen, wenn die ganze Familie zusammen-
kommt. Was in Ihrer Familie gegessen wird, wird davon abhängen, was die meisten 
Familienmitglieder mögen. Sowohl Eltern wie Kinder sollten die Tatsache akzeptieren 
und respektieren, dass jemand womöglich eine Abscheu gegen bestimmte Nahrungs-
mittel hat. Mit Abscheu meine ich, dass ihn etwas richtig ekelt. Etwas nicht mögen, ist 
keine Abscheu.

Eine wichtige Faustregel für Kinder unter vier Jahren ist, dass sie etwas erst probieren 
müssen, bevor sie sagen; ‚Das mag ich nicht’. Ein ganz kleines bisschen genügt. Wenn 
Großeltern sagen, dass ein Kind alles essen lernen muss, sollten Sie das als eine altmo-
dische Regel betrachten.

Als Eltern sollten Sie zufrieden sein, wenn Ihr Kind bereit ist, vier oder fünf verschie-
dene warme Mahlzeiten zu essen, beispielsweise ein Nudelgericht und drei Gerichte 
mit Gemüse. Sie können das Gemüse manchmal durch Reis oder Kartoffeln ersetzen. 
Seien Sie kreativ und flexibel dabei. Denken Sie sich gesunde Variationen aus. Manche 
Kinder mögen keine Pilze, weil die eine weiche, gummiartige Konsistenz haben. 
Braten oder backen Sie die Pilze in einem solchen Fall etwas länger, bis sie knuspriger 
sind. Denken Sie im Voraus über die Mahlzeit nach, so ersparen Sie sich später viel 
Stress.“

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Lassen Sie 
Kinder 
mit vielen 
verschiedenen 
Materialien 
in Kontakt 
kommen.
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Annemieke Jansen

Annemieke	Jansen	arbeitet	als	Ergotherapeutin	im	Rehabilitationszentrum	
De	Hoogstraat,	wo	sie	behinderten	Kindern	Hilfe	und	Unterstützung	bei	der	
Durchführung	tagtäglicher	Aktivitäten	gibt.	Früher	hat	sie	im	Rehabilitati-
onszentrum	De	Trappenberg	und	im	Bio-Rehabilitationszentrum	Arnhem	
gearbeitet.	Ihre	erste	Anstellung	hatte	sie	bei	De	Blauwe	Vogel	in	Soest,	
einem	Tageszentrum	für	Kinder	mit	schweren	mehrfachen	Behinderungen.	Als	
Ergotherapeutin	konzentriert	sie	sich	auf	praktische,	alltägliche	Handlungen,	
mit	deren	Ausführung	mache	Kinder	Schwierigkeiten	haben	–	sei	es	aufgrund	
von	körperlichen	und/oder	geistigen	Behinderungen.	Was	macht	diese	Hand-
lungen	schwierig	für	sie,	und	was	können	wir	tun,	um	ihre	Lage	zu	verbes-
sern?	Das	sind	die	wichtigsten	Fragen	für	einen	Ergotherapeuten.

Seit	vierzehn	Jahren	arbeitet	Annemieke	hauptsächlich	mit	Null-	bis	Vier-
jährigen.	Viele	davon	sind	körperlich	behindert,	aber	manche	haben	auch	
anderweitige	Probleme.	Ein	wichtiger	Aspekt	ihrer	Arbeit	bezieht	sich	auf	die	
sensorische	Integration.	Seit	einiger	Zeit	konzentriert	sich	Annemieke	vorwie-
gend	auf	die	Frühbehandlung.	Nach	der	Verweisung	durch	einen	Rehabilitati-
onsspezialisten	bringen	Eltern	ihre	Kinder	zu	einer	ersten	Beobachtung	zu	ihr.	
Annemieke	und	das	übrige	Team,	bestehend	aus	einem	Physiotherapeuten,	
einem	Logopäden,	einem	Orthopädagogen	und	einem	Sozialarbeiter,	beob-
achten	dann	gemeinsam	das	Kind.

„Ich erkläre den Eltern, wie ihr Kind sich entwickelt, und geben ihnen praktische 
Ratschläge. Babys von unter einem Jahr kommen nicht oft in ein Rehabilitationszent-
rum. Sie befinden sich noch im frühesten Stadium ihrer Entwicklung, und es ist oft 
nicht deutlich, ob etwas nicht stimmt. Innerhalb der normalen Entwicklung bestehen 
enorme Variationsmöglichkeiten. Manche Kinder können mit elf Monaten laufen, 
andere mit achtzehn. Beides ist ‚normal’. Mit kleinen Kindern machen wir nur selten 
richtige Bewegungsübungen. Aber wenn Kinder später beispielsweise nicht Fahrrad 
fahren lernen können, dann greifen wir ein. Manchmal hilft ihnen ein anderes Fahr-
rad oder eine kleine Anpassung. Sehr junge Kinder beobachten wir in Anwesenheit 

B a b y s p r e c h s t u n d e
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ihrer Eltern und erklären diesen, was vor sich geht. Wir erläutern ihnen, warum ein 
Baby nicht sitzen kann oder warum es seine Hände nicht benutzt. Wir geben den 
Eltern Tipps dazu, wie sie ihr Kind auf positive Weise stimulieren können. Weil Babys 
und Kleinkinder meist den ganzen Tag zu Hause oder in einer Kinderkrippe ver-
bringen, sind es die Eltern und Krippenmitarbeiter, die sie stimulieren. Weniger die 
Therapeuten. Wenn ein achtzehn Monate altes Kind eine halbe Stunde Therapie pro 
Woche bekommt, und zu der Zeit gerade hungrig oder müde ist, dann ist die halbe 
Stunde schnell um, ohne dass etwas erreicht wurde.

Bei unserem Rehabilationsansatz steht die Bitte um Hilfe im Vordergrund. Wir gehen 
von dem aus, um was wir gebeten werden, nicht von dem, was wir anzubieten haben. 
Eltern fragen uns beispielsweise, wie sie ein Kind füttern sollen, das immer noch nicht 
ohne Hilfe sitzen kann. Wir können für solche Kinder einen speziellen Stuhl bereit-
stellen. Wenn sie den Stuhl haben, ergeben sich automatisch weitere Fragen. Unsere 
Arbeit basiert auf den uns gestellten Fragen. Wir drängen den Eltern nichts auf. Aber 
wir enthalten ihnen auch keine Informationen vor, denn oft wissen Eltern nicht so 
genau, was sie fragen könnten.“

Was ist sensorische Integration?

„Die sensorische Integration beginnt im Mutterleib. Sensorische Integration ist die 
Fähigkeit, Informationen über die Sinne aufzunehmen, sie auszuwählen und mitein-
ander zu verknüpfen. Die Informationen kommen aus dem eigenen Körper und aus 
der Umgebung. Man empfängt sie über die Augen, Ohren (Hör- und Gleichgewichts-
sinn), die Nerven der Muskeln und Gelenke, die Nase (Geruchssinn), den Mund 
(Geschmackssinn) und die Haut (Tastsinn). Das Nervensystem verarbeitet diese 
Reize und setzt sie in eine Reaktion, beispielsweise eine Bewegung, um. Das geschieht 
bei allen Menschen – den ganzen Tag über. Hierdurch sind wir im Stande, auf alles 
angemessen zu reagieren. Alle Sinne haben eine schützende und eine unterscheidende 
Funktion. Das ist am deutlichsten beim Tastsinn. Er warnt uns und hilft uns zu unter-
scheiden. Wenn Ihr Kind die Hand auf einen heißen Heizkörper legt, fühlt es sofort 
einen Schmerz, ein Warnsignal, und nimmt die Hand weg. Der Tastsinn hat aber auch 
eine unterscheidende Funktion. Das heißt, dass wir ihn dazu einsetzen, die Welt um 
uns herum zu entdecken. Die sensorische Integration ist eine wichtige Grundlage für 
die Entwicklung unserer Motorik, Kommunikation, Lernfähigkeit und Konzentration 
sowie unserer sozialen und emotionalen Funktionsweisen.“

Wie erleben Babys das?

„Der Tastsinn ist der vorrangigste Sinn für Babys. Der Mund ist ein wichtiges Tast-
organ, das Babys zusammen mit ihrem Geruchs- und Geschmackssinn einsetzen. 
Der Mund sucht nach der Brust oder Flasche, und Babys haben eine gute Nase für 
den Geruch ihrer Mutter. Das sind die wichtigsten Grundsinne. Der Tast-, Geruchs- 
und Geschmackssinn bezieht sich auf Dinge, die einem ganz nahe sind; während der 
Hör- und Sehsinn größere Entfernungen überbrücken kann. Babys nutzen zunächst 
ihren Tastsinn, dann ihren Hörsinn und zuletzt ihren Sehsinn. Nach ein paar Jahren 
ist es genau umgekehrt. Dann ist Sehen am wichtigsten, gefolgt vom Hören, und das 
Tasten/Fühlen kommt erst an letzter Stelle. Kinder hören ab etwa einem Jahr auf, alles 
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in den Mund zu stecken. Diese Angewohnheit stoppt, sobald sie wissen, wie sich die 
Dinge anfühlen oder wie sie schmecken. Auch Erwachsene fassen gern Gegenstände 
an, die aus unbekannten Materialien bestehen: Um herauszufinden, wie sich ein Ge-
genstand anfühlt, ob er rau oder weich ist. Alle Menschen erkunden neue Dinge auf 
primitive Art und Weise: Indem sie sie anfassen, betrachten, an ihnen riechen oder 
lauschen und sie manchmal sogar probieren. Für ein Baby ist alles neu.“

Warum stecken kleine Kinder alles in den Mund?

„Ein kleines Kind braucht seinen Mund, um Materialien zu erkennen. So entdeckt es 
Stück für Stück die Welt um sich herum. Eltern wollen ihr Baby oft daran hindern, 
Sachen in den Mund zu stecken. Sie nehmen ihm den Gegenstand weg oder stecken 
ihm einen Schnuller in den Mund. Das ist gut verständlich, denn Sie wollen natürlich 
nicht, dass Ihr Baby an so etwas erstickt. Dinge mit dem Mund zu fühlen, ist jedoch 
unerlässlich für die Entwicklung von Babys. Sonst verpassen sie Informationen aller 
Art und werden womöglich in ihrer Entwicklung gehemmt.

Wenn man einem Kleinkind nicht erlaubt, sich schmutzig zu machen, kann es eine 
Aversion gegen schmutzige Händen oder Sand entwickeln. Fast alle Babys ziehen bei 
der ersten Berührung mit Sand (z.B. am Strand) oder mit Gras die Füßchen hoch, 
denn das ist etwas Neues für ein Baby. Wenn Sie ihm aber wiederholt solche Berüh-
rungen ermöglichen, wird es lernen, seine Abneigung zu überwinden. Das kann bei 
manchen Kindern länger als bei anderen dauern. Aber wenn Sie Ihrem Kind keine 
solchen Erfahrungen lassen und ihm sagen, dass etwas ‚schmutzig’ sei, wird es die 
Sache schließlich auch als schmutzig ansehen. Wenn Eltern eine Aversion gegen etwas 
haben, sehen wir diese oft in ihren Kindern reflektiert. Erlauben Sie Ihrem Kind, sich 
schmutzig zu machen. Man könnte sagen, dass mit einem Kind, das am Ende des 
Tages noch sauber ist, etwas nicht stimmt. Ein Kind, das nie schmutzig ist, hat nicht 
gespielt.“

Sollte man ein Kind sogar dazu animieren?

„Sie sollten Ihrem Kind auf jeden Fall nicht die Gelegenheit nehmen, sich mit unter-
schiedlichen Sinnesreizen auseinanderzusetzen. Ein Baby entwickelt durch Anfassen 
ein starkes Sicherheitsgefühl, vor allem indem es sich an etwas festhalten kann. Man 
sieht oft, wie Kinder mit Händen und Füßen in der Luft wedelnd in Kindersitzen und 
Babyschalen sitzen. Nur wenn ein Baby viel auf dem Boden liegt und krabbelt, kann 
es sich mit den Händen abstützen. Zu Anfang sind Babyhände sehr empfindlich. 
Ein Baby wird gewisse Materialien vermeiden und sie nicht aufheben. Wenn es sich 
aufstützt und krabbelt, verschwindet diese Abneigung allmählich. Kinder, die nicht 
krabbeln, rutschen oft auf dem Po herum, ohne die Hände zu benutzen. Das mag 
daran liegen, dass sie nichts mit den Händen anfassen wollen, kann aber auch andere 
Gründe haben.“

Ist das in allen Kulturen gleich?

„Wenn ein Baby gehalten und getragen wird, wird es der Berührung, der Wärme und 
dem Geruch seiner Mutter ausgesetzt. Getragen zu werden, regt auch das Gleichge-
wichtsorgan des Kindes an. Das ist stark kulturell bedingt. In Afrika sieht man, wie 
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Kinder bis zu zwei Jahren fast den ganzen Tag lang von ihrer Mutter auf dem Rücken 
getragen werden. Aber es gibt andere Kulturen, in denen Mütter ihre Babys kaum 
tragen und sie stattdessen einem Kindermädchen überlassen. Die Eskimos wickeln 
ihre Babys fest ein. Damit wahren sie die Körpertemperatur ihrer Kinder und sorgen 
dafür, dass sie ruhig und zufrieden sind. In Bogota wurde, speziell für Frühgeborene, 
die Känguru-Methode entwickelt. Das Baby liegt dabei zum Füttern mit bloßer Haut 
auf der bloßen Brust seiner Mutter oder seines Vaters, was seine Körpertemperatur 
reguliert und es beruhigt. In Indien werden Babys mit verschiedenen Ölen gebadet 
und massiert. Das wird übrigens auch in anderen Ländern getan. Viele Babys werden 
nicht genug angefasst, dabei brauchen sie viel Berührung, die eine beruhigende Wir-
kung auf sie hat. Auf dem Gebiet der Berührung sind zahlreiche Studien durchgeführt 
worden. Affenbabys in Gefangenschaft, denen eine warme Mutterimitation aus Stoff 
gegeben wird, entwickeln sich besser als solche, die eine Muterimitation aus hartem, 
kaltem Material haben. Sie wachsen besser, sind gesünder, fühlen sich sicherer und 
sind weniger ängstlich. Für die harmonische Entwicklung Ihres Kindes ist es also 
wichtig, dass Sie es auf den Schoß nehmen. Neben Berührung sind auch Ruhe, Rein-
lichkeit und Regelmäßigkeit von Bedeutung für die frühkindliche Entwicklung.“

Wie bekommt ein Kind diese Ruhe und Regelmäßigkeit?

„Jeder Mensch, und sicherlich jedes Baby, hat sechs Bewusstseinszustände, bzw. 
Phasen. Die erste ist ruhiger Schlaf: tiefer Schlaf mit geschlossenen Augen. Die zweite 
ist aktiver Schlaf mit schnellen Augenbewegungen (REM): Die Augen sind geschlos-
sen, bewegen sich jedoch, ebenso wie der Körper. In Phase drei ist das Baby schläfrig: 
Seine Augen sind halb geöffnet und es ist schlaftrunken. Phase vier ist der ruhige 
Wachzustand: Das Baby ist ruhig und aufmerksam, mit geöffneten Augen. Die fünfte 
Phase ist eine der gesteigerten Aufmerksamkeit: Das Baby ist überaktiv, es atmet 
unregelmäßig und weint. In der sechsten Phase ist das Baby völlig überdreht: Es ist 
höchst aktiv und schreit unaufhörlich. Die ruhige, aufmerksame Phase ist die beste, 
um Sinnesreize aufzunehmen und zu verarbeiten. Das ist die Phase, in der ein Baby 
zu spielen lernt und sich entwickelt. Wenn ein Baby wie am Spieß schreit, nützt es 
nichts, ihm ein Spielzeug zu geben. Wenn es so überdreht ist, wird es nichts damit an-
zufangen wissen. Sein Bewusstseinszustand muss erst auf das richtige Niveau gebracht 
werden. Bei einigen Kindern hilft es, wenn man sie hochnimmt und im Zimmer her-
umträgt. Aber während das eine Baby fest gehalten werden will, gefällt so etwas einem 
anderen überhaupt nicht. Das erste müssen Sie gut festhalten, während Sie mit ihm 
herumgehen, beim anderen hilft es vielleicht, ein Geräusch zu machen, z.B. ein Lied 
zu singen. Beobachten Sie einfach, was Ihr Kind beruhigt. Manche Kinder reagieren 
überempfindlich auf Gleichgewichtsreize. Sie wollen den Kopf aufrecht halten, um die 
Reizung ihres Gleichgewichtorgans auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn Sie solch 
ein Baby auf Ihren Arm legen, wird ihm womöglich schwindelig, worauf es bald in 
Phase fünf oder sechs gerät.“

Kann Nuckeln am Schnuller ein Baby in diese ruhige, aufmerksame Phase versetzen?

„Wenn Babys etwas haben, an dem sie nuckeln oder kauen können, hat das erheb-
lichen Einfluss auf ihren Bewusstseinszustand. Am Schnuller oder Daumen zu 
lutschen ist sehr beruhigend. Trotzdem müssen sie es Ihrem Kind schließlich abge-
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wöhnen, um eine gute Entwicklung seiner 
Mundmuskeln sicherzustellen. Bieten Sie 
ihm jedoch einen Ersatz an, denn man-
che Kinder müssen nuckeln, beißen oder 
kauen, um ihre Konzentration aufrecht zu 
halten. Saugen an einem Strohhalm oder 
Kauen an einem Keks sind gute Alter-
nativen. Auch Erwachsene saugen oder 

beißen gern an etwas (einem Kugelschreiber z.B.), wenn sie sich über längere Zeit 
konzentrieren müssen. Über den Geschmackssinn und den Mund kann man seinen 
Bewusstseinszustand regulieren.“

Wie geht ein Kind mit einem Übermaß an Reizen um?

„Wenn Kinder überempfindlich für gewisse Reize sind, stehen ihre Sinne quasi 
ständig auf ‚Alarmbereitschaft’. Sie sind dann nicht im Stande, Dinge zu unterschei-
den oder zu erkunden. Sie versuchen vielmehr, dem Sinnesreiz zu entfliehen. Welche 
Funktion Ihr Kind gebraucht, hat unter anderem mit der Verhaltensphase zu tun, 
in der es sich gerade befindet. Ein Kind in Phase vier ist ruhig und entspannt und 
daher in der Lage, Reize zu unterscheiden. Ein Kind in Phase fünf ist aufgebracht. 
Sein Körper gibt dann schneller ein Fluchtsignal. Stellen Sie sich vor, dass Sie durch 
eine dunkle Gasse gehen und jemand Sie berührt. Dann erschrecken Sie. Aber wenn 
jemand Sie berührt, während Sie in guter Stimmung ruhig die Straße entlanggehen, 
reagieren Sie gelassen und fragen ihn einfach, was er will. Sie unterscheiden zwischen 
einer gefährlichen und einer normalen Situation. In Verhaltensphase vier kann man 
neue Erfahrungen machen.

Bei einem Baby, das überempfindlich für visuelle Reize ist, sind nicht die Augen das 
Problem. Es hat nur Schwierigkeiten, die Reize richtig zu verarbeiten. Das Kind sieht 
alles Mögliche um sich herum und kann die Reize nicht abstellen. Oder vielleicht 
wird es vom Licht in den Augen gestört und irritiert. Hierdurch gerät das Kind in die 
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Phase fünf oder sechs. Es will aus dem Zimmer raus, kann sich nicht konzentrieren 
und sucht nach einem Ausweg. So schließt es vielleicht die Augen, um die Sinnes-
eindrücke auszuschließen. Es gibt auch Babys, die überempfindlich für Berührungen 
sind. Ihre Haut ist ganz in Ordnung, aber sie wehren sich, wenn man sie anfassen 
will und sitzen beispielsweise nicht gern auf dem Schoß. Sie schreien auch sehr beim 
Wickeln und Waschen.“

Das Problem haben doch auch manche Erwachsene, nicht wahr?

„Es ist in der Tat ein recht häufig vorkommendes Phänomen. Die Regulierung von 
Sinnesreizen läuft bei vielen Menschen nicht ganz harmonisch ab. Manchen Men-

schen ist es unangenehm, Schlange zu stehen, weil sie 
da unerwartet von anderen berührt werden könnten. 
Keine zwei Menschen sind gleich. Ich reagiere zum 
Beispiel empfindlich auf Gerüche. Die Geruchsemp-
findlichkeit ist oft bei Schwangeren besonders stark 
entwickelt. Manche Menschen können sich bei Hin-
tergrundgeräuschen nicht konzentrieren, während 
andere am produktivsten sind, wenn viel Lärm um 
sie herum ist. Viele Kinder sind empfindlich gegen 
flauschige oder körnige Dinge. Infolgedessen haben 
sie Angst, im Sand zu spielen. Harte Materialien 
wie Holz und Kunststoff sind meist kein Problem. 
Wenn man Dinge aus solchen Materialien hochhebt, 
fühlt man sofort, wie dick, dünn, hart oder kalt sie 
sind. Aber wenn man auf dem Gras steht, fühlt man 
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hunderte von Grashalmen. Die geben fortwährend neue Informationen aus, und 
unser Nervensystem muss hart arbeiten, um diese zu deuten. Man empfängt einen 
Reiz nach dem anderen. Eine weiche Berührung ist stimulierender als eine harte. 
Jemanden, der überempfindlich ist, sollte man daher besser mit einem festen Hand-
druck begrüßen, als ihm eine schlaffe Hand zu reichen.“

Manche Babys schreien viel. Kann das mit der sensorischen Integration zu tun haben?

„Babys, die viel schreien, sind womöglich überempfindlich gegen einen oder mehrere 
Sinneseindrücke: Lärm zum Beispiel. Solche Babys können Geräusche nicht verar-
beiten und erschrecken ständig. Sie fühlen sich unsicher und fangen an zu weinen. 
Manche Babys erschrecken vor den Bewegungen ihrer Arme und Beine, wenn sie in 
ihrem Bettchen liegen, und werden von ihren eigenen unerwarteten Bewegungen auf-
geweckt. Da hilft es manchmal, sie einzupucken (fest einzuwickeln), damit sie nicht 
überstimuliert werden. Das kann dann zu dem gewünschten Zustand von Ruhe, Rein-
lichkeit und Regelmäßigkeit beitragen. Für überempfindliche Kinder ist es besonders 
wichtig, regelmäßige tägliche Routinen zu haben. Bemühen Sie sich, besonders viel 
Ruhe in ihren Tagesablauf einzubauen. Das empfiehlt sich übrigens für die meisten 
Kinder. Sie mögen Vorhersehbarkeit und werden schwierig, wenn sich ihre Routinen 
verändern, wie beispielsweise, wenn sie verspätet zu essen bekommen.“

Was kann man machen, wenn ein Baby nicht aufhört zu schreien?

„Es ist wichtig herauszufinden, warum ein Baby schreit. Wenn Ihr Baby zu schreien 
anfängt und Sie nicht wissen warum, kann das in erster Linie an einer vollen Windel, 
an Hunger, an Licht oder Lärm liegen. Prüfen Sie danach nach, ob es auf irgendeine 
andere Weise überreizt wird. Babys schreien auch, wenn ihnen etwas weh tut, wenn 
sie traurig sind, oder weil sie einfach schreien müssen. Es ist nicht immer einfach, 
zwischen den verschiedenen Arten des Schreiens zu unterscheiden. Wenn wirklich 
etwas nicht stimmt, verkrampft sich das Kind beim Schreien, und seine Händchen 
ballen sich zu Fäusten. Die meisten Babys schreien manchmal – sei es für einige 
Minuten am Tag oder sogar für ein paar Stunden. Das ist eine Art von Befreiung für 
sie. Sie können sich nur durch Weinen zum Ausdruck bringen, denn sie können noch 
nicht sprechen. Diese Art von Schreien hat die Funktion, Dampf abzulassen. Wenn 
Sie Ihr Baby in der Nähe behalten und sich ausweinen lassen, wird es schneller aufhö-
ren, als wenn Sie alles Mögliche versuchen, um es vom Schreien abzubringen. Sagen 
Sie Ihrem Kind, dass es in Ordnung ist zu weinen. Lange Zeit wurden Eltern davor ge-
warnt, zu ihrem schreienden Baby hinzugehen, denn sonst würde es verwöhnt. Aber 
wenn Sie Ihrem weinenden Baby überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken, kann 
es passiv werden, in seiner Entwicklung verzögert werden und es schwieriger finden, 
Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Dann kommt Ihr Kind womöglich 
zu der Überzeugung, dass die Welt unberechenbar sei, und es besteht Gefahr, dass es 
sein Vertrauen zu Menschen verliert und sich machtlos fühlt.“

Warum weinen Babys, wenn man sie ins Badewasser setzt?

„Bevor das Kind ins Bad kommt, wird es ausgezogen. Dabei wird ihm etwas kalt. Die 
plötzliche Berührung mit dem warmen Wasser kann dann dazu führen, dass es weint. 
Aber wenn das Kind einmal drin ist, ist meistens alles gut. Das Baby kommt dann 
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schnell von Phase sechs zu Phase vier. Dann gefällt es ihm. An- und ausgezogen zu 
werden, ist eine unangenehme Erfahrung, vor allem für Babys, die überempfindlich 
gegen Berührungen sind. Denn dabei werden sie viel am nackten Körper angefasst. 
Solche Babys haben manchmal auch Schwierigkeiten mit den in ihre Kleidung einge-
nähten Etiketten. Es ist gar nicht so einfach festzustellen, ob ein Kind eine Überemp-
findlichkeit gegen Sinneseindrücke hat. Wenn ich eine solche vermute, gebe ich den 
Eltern einen Fragebogen mit Fragen wie: Wie reagiert Ihr Baby aufs Haarekämmen? 
Wie reagiert Ihr Baby aufs Zähneputzen? Schaukelt es beim Sitzen oft hin und her? 
Spielt es viel im Liegen oder lieber im Sitzen?“

Es geht also um ganz alltägliche Dinge?

„Ja, diese alltäglichen Dinge sind wirklich wichtig. Die Eltern nehmen sie oft als 
selbstverständlich hin, aber wenn man gut hinsieht, entdeckt man so einiges. Wenn 
Ihr dreijähriges Kind beispielsweise schwierig ist, sollten Sie es nicht einfach aufs 
Trotzalter schieben. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es ein Ausdruck von etwas, 
eine Reaktion auf etwas ist. Das Kind fühlt sich vielleicht unsicher, weil es allerlei 
Eindrücke empfängt, die es nicht bewältigen kann. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn 
Sie anfangen, Ihr Kind zu kämmen, wenn es nicht damit rechnet. Es hat gerade schön 
gespielt, und plötzlich kommen Sie mit dem Kamm daher. Geben Sie Ihrem Kind eine 
Vorwarnung für das, was auf es zukommt. Die Art, wie Kinder Sinnesreize integrie-
ren, und was sie als anregend erleben, unterscheidet sich von Kind zu Kind. Das eine 
Kind wird gern gekitzelt, das andere mag das überhaupt nicht. Es bestehen deutliche 
Unterschiede zwischen Dingen, die die Sinne reizen, und solchen, die die Sinnes-
reizung abschwächen. Arhythmische Bewegungen und Drehungen sind anregend, 
während rhythmische Hin- und Herbewegungen beruhigend sind.“

Wie werden Kinder mit Überreizung fertig?

„Das kommt darauf an, ob sie besonders reizempfindlich sind. Vom Fernsehen erhält 
man ein Übermaß an Reizen, sowohl visueller als auch auditiver Art. In Programmen 
wie TikTak, die sich speziell an kleine Kinder richten, geschieht alles sehr langsam. 
Wenn die Sache zu schnell geht, geben viele Kinder auf. Sie schauen nicht mehr 
hin. Andere Kinder werden durchs Fernsehen laut und aufgeregt. Heutzutage spiele 
viele Kinder Computerspiele. Für manche Kinder – und übrigens auch für manche 
Erwachsene – wechseln die Bilder viel zu schnell und gibt es viel zu viele Geräusche. 
Sie können der Sache nicht folgen und werden ärgerlich. Versuchen Sie, solche Reize 
für Ihr Kind besser zu dosieren –beispielsweise durch die Auswahl der Spiele, durch 
Abschalten des Tons oder durch Begrenzung der Spielzeit. Denken Sie dabei daran, 
dass Ihr Gefühl von Überreizung ganz anders als das Ihres Kindes sein kann.“

Zu starke Reizung scheint also nicht gut zu sein. Aber wo liegt die Grenze?

„Sie können Ihr Kind tatsächlich einer Überdosis aussetzen, indem Sie zu viele 
Sinne gleichzeitig anregen oder ihm einen überstarken Reiz in einem Sinnesbereich 
präsentieren. Sie sollten die Reize also dosieren. Wenn Sie das Fernsehen und Radio 
gleichzeitig anmachen und dann zu singen anfangen, überreizen Sie Ihr Kind in mehr 
als einem Bereich (Sehvermögen und Gehör). Doch schon allein laute Stimmen oder 
Musik kann zu viel für ein empfindliches Kind sein. Ich hatte einmal mit einem Kind 
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zu tun, das extrem empfindlich in Bezug auf Bewegung (Gleichgewichtsreize) war. 
Eine Runde auf einem Hüpfball war schon zu viel für es. Das zeigte sich aber erst acht 
Stunden später, als es sich übergeben musste. Anfangs wussten wir gar nicht, warum 
ihm so übel war. Doch dann analysierten wir die Situation sorgfältig und fanden 
heraus, dass das Hüpfen auf dem Ball die Ursache war.“

Kommt auch das Umgekehrte vor? Dass Kinder gar nicht empfänglich für Reize sind?

„Wir nennen das Unterempfindlichkeit. Manche Kinder müssen ganz stark schaukeln 
oder sich ganz schnell drehen, sonst spüren sie es nicht. Das sind besonders lebhafte 
Kinder. Kleinkinder, die dauernd in Bewegung sind, spüren ihre Bewegungen oft 
nicht sonderlich gut. Sie müssen sich viel bewegen, um ein Gefühl von Freude an 
ihnen zu empfinden. Sie fallen oft hin, merken es aber kaum. Einige Babys können 
beruhigt werden, indem man sie heftig hin und her schaukelt. Sie sollten versuchen 
zu erkennen, was Ihr Kind braucht. Sie selbst sind vielleicht eine Person, die viel 
Anregung braucht, während Ihr Kind womöglich überempfindlich ist. Jedes Kind ist 
anders. Sehen Sie sich Ihr Kind also gut an.“

Gibt es neben den Sinnen noch anderes, was bei der sensorischen Integration eine Rolle 

spielt?

„Neben den fünf bekannten Sinnen ist auch das Muskelgefühl von Bedeutung. Der 
wissenschaftliche Name hierfür ist Propriozepsis. Das ist das System, das uns die 
Stellung unserer Gliedmaßen und die Bewegungen unserer Muskeln bewusst macht. 
Ich weiß beispielsweise, dass sich meine Beine momentan unter dem Tisch befinden. 
Ich spüre sie und kann sie bewegen, ohne sie zu sehen. Ich kann sie in jede von mir 
gewünschte Stellung bringen. Dieser Sinn ist in den Muskeln angesiedelt. Es ist eine 
Art von Schalter in den Muskeln, der uns wissen lässt, wie sich diese bewegen. Sehen, 
riechen, hören, schmecken und fühlen sind die Sinne, die uns am bekanntesten sind. 
Aber auch der Gleichgewichtssinn und die Propriozepsis sind Sinne. Kinder, deren 
Muskelsinn schwach entwickelt ist, können ihre Kraft nicht gut dosieren. Sie packen 
etwas zu fest an, oder sie packen es nicht fest genug, um es festzuhalten. Ihr Rücken 
hängt durch, sie können nicht lange aufrecht sitzen und wissen nicht, wie sie ste-
hen sollen. Das macht sie tollpatschig. Sie werfen oft Dinge um oder stolpern. Auch 
schwache Konzentration kann eine Folge schlechter sensorischer Integration sein. Um 
unsere eigene Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, versuchen wir oft, unsere Um-
gebung zu verändern – beispielsweise, indem wir das Radio leiser stellen. Ein Kind 
macht dasselbe, packt die Sache aber oft nicht richtig an. Manche Kinder schlagen 
andere, weil Dinge geschehen, die sie nicht beeinflussen können. Dann merken sie, 
dass andere Kinder hierdurch weggehen und die sie störenden Reize verschwinden. 
Das kann zu einem Verhaltensmuster werden, das Sie Ihrem Kind später abgewöhnen 
müssen.“

Kann es schaden, wenn Eltern mit ihren Kindern herumtollen?

„Manche Eltern tollen nicht mit ihrem Kind herum, weil das Kind es nicht will. Das 
wiederum kann daran liegen, dass die Eltern zu rau dabei sind. Es ist völlig in Ord-
nung, wenn Sie mit Ihrem Kind toben, aber halten Sie es nicht kopfüber und gehen 
Sie nicht zu wild mit ihm um. Fangen Sie gemächlich an. Sie können etwas rhyth-
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misch vorgehen und das Kind hin und her schubsen, damit es vorhersehen kann, 
was geschehen wird. Ein fester Griff ist für das Kind beruhigender als eine leichte 
Berührung wie Kitzeln. Wenn ein Kind nach einem Sturz außer Fassung geraten ist, 
kann eine feste Umarmung tröstender als ein Pflaster sein. Ebenfalls nicht übersehen 
werden darf die Tatsache, dass die Reizung eines einzigen Sinns ‚stärker’ beziehungs-
weise ‚schlimmer’ als die von mehreren gleichzeitig ist. Wenn Sie jemanden berühren, 
ohne mit ihm zu sprechen, hat das mehr Wirkung, als wenn Sie gleichzeitig ein Lied 
singen. Wenn Ihr Kind Angst vorm Schaukeln hat, und Sie es auf einer Schaukel 
anstoßen, wird es weinen. Doch wenn Sie es auf der Schaukel auf den Schoß nehmen 
und dazu ein Kinderlied singen, regen Sie gleichzeitig seinen Tast-, Gleichgewichts- 
und Hörsinn an. Und schon scheint alles halb so schlimm. Dann können Sie langsam 
die anderen Reize zurücknehmen, bis Ihr Kind allein zu schaukeln bereit ist.“

Welche Rolle kommt Spielzeug bei der Entwicklung der Sinne zu?

„Es ist wichtig, dass Kinder mit vielen verschiedenen Materialien spielen. Das gibt 
ihnen Gelegenheit, viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Geben Sie ihnen 
also nicht nur gekauftes Spielzeug aus Holz und Kunststoff. Geben Sie ihnen auch für 
Kinder unbedenkliche Haushaltsartikel, die Sie im Haus, in der Küche und im Garten 
benutzen: ein Tablett mit Bohnen, Makkaroni oder Sand; Farbe, Rasierschaum, 
Stofflappen und Bürsten. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Kind im Haus auf 
Entdeckungsreise geht. Lassen Sie ihm Spaß beim Entdecken.“

Können Sie Eltern irgendwelche Tipps geben oder Tricks verraten?

„Eine feste Berührung beruhigt ein Kind – vor allem, wenn Sie zuvor ankündigen, 
dass Sie es anfassen werden. Ich habe das in der Mütterberatungsstelle immer wieder 
festgestellt. Eine unserer Mitarbeiterinnen tat das immer ganz explizit: ‚Ich wärme 
jetzt erst meine Hände an, und dann halte ich deinen Arm fest. Guck mal, das ist die 
Nadel, aber es wird nur einen kurzen Augenblick weh tun.’ Die Kinder reagierten sehr 
gut hierauf. Funktionale Berührungen, wie beispielsweise beim Windeln wechseln, 
sind weniger bedrohlich, als wenn man einem Kind über den Kopf streicht. Viele 
Leute tun das, aber es kann von einem Kind als bedrohend empfunden werden, wenn 
es nicht damit gerechnet hat. Auch die Körperstellung ist von Bedeutung. Auf dem 
Bauch zu liegen fühlt sich sicherer an als auf dem Rücken. Ein Baby fühlt sich gern 
von einer festen Unterlage gestützt. Wenn sich Ihr Baby beim Wickeln stark streckt, 
können Sie ihm helfen den Körper mehr zu beugen, indem Sie ein kleines Handtuch 
unter seinen Kopf legen. Dann fühlt es sich besser abgestützt. Die empfindlichsten 
Teile des Körpers sind die Handflächen, die Fußsohlen, der Kopf und das Gesicht. 
Am Rücken angefasst zu werden, erscheint Kindern normalerweise als unbedenklich. 
Mit der ganzen Hand angefasst zu werden, fühlt sich unbedenklicher an, als nur mit 
den Fingerspitzen berührt zu werden. Warm und trocken fühlt sich sicherer an als 
kalt und nass. Harte, starre Materialien werden als sicherer als weiche, unberechen-
bare Materialien empfunden. Vertrautes ist natürlich sicherer als Unbekanntes. Und 
Rhythmisches ist sicherer als Unrythmisches. Eine gute Art Ihr Baby kennenzulernen, 
ist eine Massage, die zudem zu seiner guten Entwicklung beiträgt.“

D i e  E r g o t h e r a p e u t i n
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Wenn es so etwas gäbe, was wäre dann Ihre goldene Regel für eine gesunde 

sensorische Integration?

„Eine einzige? Es gibt natürlich tausende, aber eine wichtige ist, dass Eltern lernen 
sollten, ihr Kind genau zu beobachten und ihm gut zuzuhören. Es ist manchmal 
schwierig festzustellen, was das eigene Kind will oder braucht. Aber es ist sehr wich-
tig, es herauszufinden. Sie sollten Ihr Kind daher gut beobachten und sich darüber im 
Klaren sein, dass die sensorische Integration eine wichtige Rolle bei seiner Entwick-
lung spielt. Vielen Kinder, wahrscheinlich sogar den meisten, gelingt diese Integration 
sehr gut. Sie schaffen alles von ganz alleine. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie 
harmonisch sich Kinder meist entwickeln.“
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Produkt-
sicherheit ist 
unser tägliches 
Anliegen.
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Das	vorliegende	Buch	ist	von	Babyexperten	geschrieben	worden.	Von	Men-
schen,	vor	denen	ich	enormen	Respekt	habe,	weil	sie	sich	mit	solch	umfas-
senden	Kenntnissen	und	viel	Engagement	für	ihre	Sache	einsetzen.	Ich	fühle	
mich	in	diesem	Expertengremium	eigentlich	nicht	so	recht	am	Platze.	Als	
wir	mit	den	Arbeiten	für	dieses	Buch	anfingen,	war	zunächst	nicht	geplant,	
dass	ich	selbst	einen	Beitrag	beisteuern	würde	–	außer	dem	Medizinergre-
mium	eine	Plattform	bereitzustellen.	Es	kam	jedoch	der	Punkt,	an	dem	wir	
bei	Difrax	erkannten,	dass	wir	auch	einige	praktische	Tipps	zu	Produkten	
für	Babys	und	kleine	Kinder	hatten,	die	wir	gern	weitergeben	wollten.	Es	ist	
meine	Passion,	neue,	innovative	Produkte	zu	entwickeln,	die	gleichzeitig	
hübsch	anzusehen	sind.	Wobei	bei	unserem	Entwicklungsprozess	die	Sicher-
heit	stets	ganz	im	Vordergrund	steht.	Das	beginnt	mit	der	Einhaltung	aller	
geforderten	Produktnormen.	Doch	im	Laufe	der	Jahre	gelangten	wir	zu	der	
Ansicht,	mehr	als	das	tun	zu	wollen.	Die	Einrichtung	unseres	Medizinergre-
miums	ist	ein	Beispiel	hierfür.	Daneben	stellen	wir	durch	unsere	Verbrau-
cherpanels	regelmäßige	Untersuchungen	darüber	an,	was	Eltern	und	Kinder	
von	Babyprodukten	erwarten.	So	tun	wir	unser	Bestes,	um	sichere	Produkte	
für	Ihr	Kind	zu	entwickeln.	Das	Thema	Sicherheit	ist	in	den	anderen	Kapiteln	
nicht	zur	Sprache	gekommen,	weshalb	ich	hier	zum	Abschluss	ein	par	Worte	
dazu	sagen	möchte.	Wann	ist	ein	Produkt	sicher,	und	wie	sollten	Sie	als	Eltern	
diese	Produkte	nutzen?	Wie	lässt	sich	sicherstellen,	dass	die	Produkte,	die	Sie	
kaufen,	nicht	nur	hübsch	aussehen,	sondern	auch	nützlich	sein	werden?	Wie	
können	Produkte	Eltern	und	Kindern	das	Leben	bequemer	und	angenehmer	
machen?	Das	sind	Fragen,	die	ich	hier	beantworten	möchte.

Die Notwendigkeit, dem ein separates Kapitel zu widmen, wird von amerikanischen 
Studien bestätigt, denen zufolge über fünfzig Prozent von Eltern ihren Kindern Spiel-
sachen geben, für die diese noch zu jung sind. Nur zwanzig Prozent der Eltern lesen 
die Informationen auf dem Etikett. Ein Viertel meint, dass ihr Kind dem Durchschnitt 
entwicklungsmäßig um ein Jahr voraus sei. Ein weiteres Viertel aller Eltern meint, es 
seien zwei Jahre. Bei der Entwicklung von Babypflegeprodukten muss auf so etwas 
Rücksicht genommen werden.

B a b y s p r e c h s t u n d e
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Was sollte man beim Schnullerkauf wissen und berücksichtigen? Das ist eine wichtige 
Frage für Eltern, denn Schnuller sind in allerlei Sorten und Größen zu haben. Für je-
des Alter gibt es einen anderen Schnuller. Zunächst sind da die Modelle für Babys bis 
zu zwei Monaten, die die Nase des Babys frei lassen. Am anderen Ende des Spektrums 
gibt es für ältere Kinder extra starke Vollgummischnuller, die nicht durchgebissen 
werden können und beim Abgewöhnen des Schnullers helfen.

Es ist wichtig zu wissen, dass ein unversehrter Schnuller nie gefährlich sein kann. 
Auch dann nicht, wenn er ganz im Mund eines Kindes verschwindet – was natürlich 
erschreckend für Sie und unangenehm für Ihr Kind ist. Aber weil das Kind weiterhin 
durch die Nase atmen kann, weil das Schnullerschild Luftlöcher hat, und weil die 
Form des Schildes sicherstellt, dass die Luftwege nicht blockiert werden können, ist 
ein Schnuller ein sicheres Produkt. Ein beschädigter Schnuller kann jedoch gefährlich 
sein. Deshalb ist es wichtig, Schnuller tagtäglich auf Löcher und Risse hin zu prüfen. 
Ersetzen Sie Schnuller alle sechs Wochen. Sie sollten zudem immer eine angesehene 
Marke wählen. Ich weiß aus Erfahrung, dass Markenprodukthersteller ihre Schnuller 
sehr gründlich testen. Sie verfolgen die neuesten Trends und Entwicklungen und 
verbessern ihre Produkte ständig weiter. Unsere eigenen Anforderungen für die 
Zugkraft, die man auf den Sauger ausüben kann, bevor er reißt, sind viel höher als 
die offizielle Norm. Wir verwenden zudem ein doppeltes Verschlusssystem, damit die 
einzelnen Teile des Schnullers extra fest miteinander verbunden werden und nicht 
auseinandergehen können.

Eltern fragen oft: Daumen oder Schnuller?

Was ist besser? Der Schnuller. Genau wie Zahnärzte habe auch ich keinen Zweifel 
daran. Daumenlutscher atmen durch den Mund. Babys, die einen Schnuller benutzen, 
atmen durch die Nase. Die Nase filtert die Luft, so dass das Baby weniger Bakterien 
einatmet. Außerdem kann man einem Kind den Schnuller viel einfacher abgewöhnen 
als das Daumenlutschen. Wir messen auch der Abgewöhnung große Bedeutung bei, 
weshalb wir Anfang 2008 in einem Büchlein zur Schnullerabgewöhnung entspre-
chende Tipps herausbringen werden. Behalten Sie beim Abgewöhnen Ihr Kind gut 
im Auge: Nehmen Sie ihm den Schnuller nicht gerade dann weg, wenn sein Nu-
ckelbedürfnis am größten ist. Es ist ratsam, den Schnullergebrauch mit etwa drei bis 
vier Jahren allmählich einzustellen. Das gibt den Kiefern genug Zeit, sich wieder zu 
erholen.

Eltern bringen oft Kordeln an Schnullern an. Auch hierzu möchte ich etwas Hin-
tergrundinformation geben. Eine solche Kordel darf nie länger als zweiundzwanzig 
Zentimeter sein. Ansonsten könnte sich das Baby in ihr verstricken. Die Kordel sollte 
auch eine bestimmte Dicke haben, und es gibt Richtlinien für den maximal zulässigen 
Abstand von offenliegender Kordel zwischen Perlen. Das soll sicherstellen, dass die 
Kordel nicht in den Hals des Babys einschneiden kann. Es mag wie eine gute Idee 
erscheinen, mit hübschen Perlen und viel Liebe eine eigene Kordel herzustellen, aber 
ich würde dringend davon abraten!



Zu Unfällen bei Kindern kommt es vorwiegend in 

einem recht kurzen Altersabschnitt.

Die meisten Kinderunfälle geschehen in der 
Altersgruppe von einem bis drei Jahren. Das 
ist die Phase, in der Kinder die Welt um sich 
erkunden und alles Mögliche ausprobieren. 
Sie machen Ihnen allerlei nach und möch-
ten Ihnen beispielsweise beim Staubsaugen 
und Kochen helfen. Sie lassen Sachen fallen, 

werfen sie herum und stecken sie in den Mund. In diesem Stadium müssen Sie ganz 
besonders auf Ihr Kind aufpassen.

Es gibt Spielsachen für jede Altersgruppe, und die ist gewöhnlich auf der Verpackung 
angegeben. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit den Spielsachen ihrer älteren Brüder 
und Schwestern spielen, wenn das auch manchmal schwierig sein kann, weil deren 
Spielsachen natürlich im Haus herumliegen. Weil Spielsachen für ältere Kinder oft 
aus kleinen Teilen bestehen, können sie gefährlich sein. Das Risiko ist glücklicher-
weise gering, weil die Luftröhrenöffnung von Babys recht klein ist. Teile von mehr 
als vier Zentimeter Durchmesser stellen keine Gefahr dar. Achten Sie vor allem gut 
auf Stückchen von geplatzten Luftballons, auf Magnete und kleine runde Teile. Ein 
runder Gegenstand kann nämlich die Öffnung zur Luftröhre verschließen. Deshalb 
ist es beispielsweise keine gute Idee, einem Baby ganze Trauben zu essen zu geben. 
Eine andere bekannte Gefahrenquelle ist die Folien- oder Kunststoffverpackung von 
Kinderspielzeug.

Wenn kleine Kinder Dinge entdecken wollen, fassen sie alles an und stecken ihre 
Finger in alles hinein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Finger eines 
kleinen Kindes in einer ein bis eineinhalb Zentimeter großen Öffnung steckenbleiben 
kann.

B a b y s p r e c h s t u n d e

Ein Schnuller ist 
eines der ersten 
und wichtigsten 
Produkte, die ein 
Baby benutzt.
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Man sieht manchmal Kinderbettchen voller Stofftiere und Plüschspielzeug. 

Schön gemütlich.

Stofftiere im Bett geben Kindern ein Gefühl der Geborgenheit. Doch auch hier ist 
Vorsicht angesagt. Ich würde alles Plüschspielzeug regelmäßig auf Löcher und lockere 
Teile hin überprüfen. Ziehen Sie an allem, was sich lösen könnte, und vergewissern 
Sie sich, dass die Füllung nicht entweichen kann. Aus diesen Gründen würde ich 
einem Baby im Bettchen lieber eine Schmusedecke als komplizierte Stoffspielsachen 
geben. Eine Schmusedecke besteht aus zwei großen Stoffstücken und hat keine sepa-
raten kleinen Teile. Sie wissen schließlich nie, was nachts passieren kann, wenn Sie 
nicht dabei sind. Deshalb ist eine sorgfältige Inspektion aller Stoffspielsachen wirklich 
dringend geboten. Auch Flaschen enden manchmal im Kinderbett. Eine richtig 
zusammengesetzte Flasche ist völlig ungefährlich. Aber wenn Sie ein Kind haben, 
das gern alles auseinandernimmt, müssen Sie aufpassen, weil es dann zu losen Teilen 
kommen kann. Die meisten Kinder machen das nicht, aber Sie sollten sich bewusst 
sein, was geschehen kann, falls Ihr Kind besonders unternehmungslustig ist.

Und noch ein Tipp: Falls Ihr Kind eine besondere Vorliebe für ein Spielzeug ent-
wickelt, würde ich Ihnen empfehlen, so bald wie möglich ein zweites Exemplar zu 
kaufen. Dann haben Sie eins in Reserve, falls sein Lieblingsspielzeug verloren gehen 
sollte. Wir führen das Spielzeug nicht mehr in unserem Sortiment? Dann kann unser 
‚Stoffspielzeug-Notservice’ versuchen, es anderswo für Sie aufzutreiben.

Trinken ist eine der wichtigsten Aktivitäten von Babys.

Deshalb beschäftigen wir uns so eingehend mit den verschiedenen Entwicklungssta-
dien von Babys und passen unsere Flaschen diesen an. Wir haben uns also gründliche 
Gedanken hierbei gemacht. Viele Neugeborene leiden unter Bauchkrämpfen. Das 
geschieht, weil die Milch mit Luft vermischt wird und so im Verdauungsapparat lan-
det. Unsere gekrümmte s-förmige Flasche hat ein Ventil im Boden. Das sorgt dafür, 
dass beim Saugen des Babys kein Vakuum entsteht, und dass die Milch nicht mit Luft 
vermischt wird. Ohne Vakuum in der Flasche kann das Baby entspannter und im 
eigenen Tempo trinken. Bei einer geraden Flasche besteht das Risiko, dass Babys zu 
stark saugen. Das führt womöglich zu Ohrenschmerzen. Luft kann auch durch den 
Ring, der den Sauger an der Flasche befestigt, in die Milch gelangen.

Die gekrümmte S-Flasche wurde in erster Linie zum Wohl der Babys entwickelt, aber 
sie bringt auch den Eltern Vorteile – und entspannte Eltern bedeuten entspannte 
Babys. Medizinische Experten empfehlen beim Füttern eine runde Liegehaltung für 
Babys und gerade Schultern für ihre Eltern. Bei einer geraden Flasche müssen Sie ent-
weder Ihren Arm hoch oder Ihr Baby tiefer halten, damit der Sauger stets mit Milch 
gefüllt bleibt. Das Design der S-Flasche ermöglicht es dem Baby und seinen Eltern, 
die ganze Fütterung hindurch dieselbe entspannten Haltung einzunehmen.

Meist beginnt man mit der gekrümmten S-Flasche. Danach kommen die Greiffla-
sche, die Tasse mit Sauger und Deckel, der abgeschrägte auslaufsichere Becker und 
der Trinklernbecher. Unser Trinklernbecher wurde übrigens in Gemeinschaftsarbeit 
mit der Logopädin unseres Medizinergremiums entwickelt. Er hat eine Aussparung 
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für die Nase, so dass das Kind beim Trinken den Kopf gerade halten kann. So lernt 
es, richtig zu schlucken. Eine andere Trinkmethode, die Kinder lernen müssen, ist 
die durch einen Strohhalm. Wir haben hierfür spezielle Becher mit Strohhalmen 
entwickelt. Unser Trinkkartonhalter verhindert, dass Ihr Kind auf den Karton drückt 
und den Saft herausspritzt. Sonst endet der Saft auf dem Boden anstatt im Mund, und 
ist der schöne Teppich oder das Sofa ruiniert! Dieses Produkt wurde im Anschluss an 
ein Treffen mit unserem Verbraucherpanel entwickelt. Es ist immer schön, praktische 
Lösungen wie diese anbieten zu können!

Es hat mich gefreut, Ihnen in diesem Kapitel etwas von dem mitteilen zu können, was 
ich über Produktsicherheit weiß. Wir tun unser Bestes, alle unsere Kenntnisse und 
Erfahrungen in die Entwicklung unserer Produkte einfließen zu lassen. Ich bin un-
seren zehn medizinischen Experten dankbar für Ihre Unterstützung bei der Entwick-
lung guter Produkte sowie dafür, dass sie Ihnen im Rahmen dieses Buches Tipps und 
Bestätigung geben. Ich hoffe, dass Sie viel Freude bei der täglichen Benutzung unserer 
Babyprodukte haben werden.

Wenn Sie Fragen oder Vorschläge haben, können Sie uns jederzeit über unsere 
Website www.difrax.com erreichen. Dort können Sie auch Fragen an zwei der Me-
dizinerinnen stellen, die Kapitel für dieses Buch geschrieben haben: Marre Hassing, 
Kinderärztin, und Lia van Haasdrecht, Kinderphysiotherapeutin. Unsere eigene Kun-
dendienstabteilung und unser Stoffspielzeug-Notservice wird Ihre Fragen per E-Mail 
beantworten. Im Laufe der Zeit hoffen wir, den Beratungsdienst auf unserer Website 
weiter auszudehnen, damit sich Eltern mit all ihren Fragen an uns wenden können. 
Halten Sie auf der Difrax-Website hiernach Ausschau.

B a b y s p r e c h s t u n d e
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