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Mal dir die Welt.
Mal was dir gefällt!
Echt, kunterbunt und wunderschön – Wir schenken
Kindheitserinnerungen die ganz große Leinwand:
sos-kinderdorf.de/kind-sein-duerfen

@SOSKinderdorfDE@soskinderdorfdeMehr zur Aktion:
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GRUSSWORT 

Sicherheit und Selbstvertrauen
Toben, spielen, lachen – wer an glückliche Kinder denkt, hat 
traditionell meist das Bild einer Rasselbande vor Augen: Kin-
der, die mit den ersten Sonnenstrahlen nach draußen drängen 
und Ball spielen, die durch sommerliche Wälder stromern 
und zum See radeln, die in Pfützen und Laub-
haufen springen, Hänge runterrodeln und sich 
mit Schneebällen bewerfen. Doch nicht jede 
Kindheit ist so unbeschwert, leicht und frei. 
Immer mehr Zeit verbringen Kinder alleine 
in ihren Kinderzimmern, gefesselt an den 
Fernseher oder das Smartphone, fixiert 

auf Computerspiele und soziale Medien – ein Trend, der sich 
aufgrund der Beschränkungen während der Coronapandemie 
noch verfestigt hat. Dabei ist klar: Glückliche Kinder brau-

chen soziale Kontakte zu Gleichaltrigen. Sie wollen sich 
ausprobieren und frei entfalten. Und sie brauchen 

Sicherheit und Selbstvertrauen – Werte, die 
ihnen vor allem die Eltern mitgeben können. 

Auf den kommenden Seiten zeigen wir, wie 
eine Kindheit auch in schwierigen Situa-
tionen glücklich verlaufen kann. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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Glückliche Kinder – wer hat diesen Wunsch 
nicht? Wir alle wollen, dass unser Nachwuchs 
sorgenfrei und gesund aufwächst und über die 
Jahre unbeschwert ins Erwachsenendasein 
hineingleiten kann. Doch um das zu erreichen, 
gilt es für Groß und Klein, auch Klippen zu um-
schiffen, zu lernen und immer wieder aufs Neue 
zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.

Gerade heutzutage ist das nicht immer leicht. 
Angesichts von globalen Krisen wie etwa dem 
Klimawandel, der Coronapandemie und dem 
Krieg in der Ukraine sind die Herausforderungen 
für Eltern, Kinder und Schulen exorbitant groß. 
Dennoch: „Es ist nie zu spät, eine glückliche 
Kindheit zu haben“, schreibt der finnische 
Psychologe Ben Furmann. 

Sieben Grundbedürfnisse
Doch was ist das eigentlich, eine „glückliche 
Kindheit“? Bereits Anfang der 2000er-Jahre 
haben die beiden amerikanischen Kinderärzte  
T. Berry Brazelton von der Harvard University und  

Stanley Greenspan von der George Washington 
University sieben Grundbedürfnisse für eine 
gesunde, glückliche Kindheit formuliert. Dabei 
ist von entscheidender Bedeutung, dass Kinder 
nicht alleinstehen. Vielmehr brauchen sie siche-
re und einfühlsame Beziehungen zu mindestens 
einer, besser zu zwei oder drei erwachsenen 
Personen. Beim Austausch mit diesen Personen 
lernen Kinder, ihre Gefühle auszudrücken, indivi-
duelle Wünsche zu erkennen, eigenständige Be-
ziehungen zu Gleichaltrigen und Älteren aufzu-
bauen. Dabei entwickeln sie ihre Persönlichkeit. 

Brazelton und Greenspan haben aber auch 
herausgefunden, dass Kinder ein Grundbedürf-
nis nach Grenzen und Strukturen haben. Nicht 
verwunderlich, denn je kleiner Kinder sind, umso 
chaotischer erscheint ihnen die Welt, umso 
mehr wächst der Wunsch nach Vertrautem. In-
dem Eltern Strukturen schaffen, bestimmte Re-
geln aufstellen und auch Grenzen setzen, bieten 
sie ihren Kindern die Sicherheit, nach der diese 
unbewusst verlangen. 

Einschnitte in der Pandemie
Gerade wenn es um Vertrautheit geht, gab es für 
Kinder und Jugendliche in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren erhebliche Einschnitte. Vor allem 
die Coronapandemie hat das Leben unserer  
Kinder massiv beeinflusst, teilweise mit fata-
len Auswirkungen. So haben sie Enormes in 
Kauf nehmen müssen, um erwachsene und ins-
besondere ältere Menschen zu schützen. Be-
reits seit dem ersten Lockdown untersucht die 
COPSY-Studie (Corona und Psyche) des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) 
die psychischen Auswirkungen auf Kinder und 
Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren. Ergeb-
nis: Trotz rückläufiger Tendenzen fühlten sich 
im Herbst 2021 immer noch mehr als ein Drittel 
der Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebens-
qualität eingeschränkt. Acht von zehn Kindern 
fühlen sich nach wie vor durch die Pandemie 
belastet. Diese Belastungen zeigen sich etwa 
an Stresssymptomen wie Gereiztheit, Einschlaf-
problemen, Niedergeschlagenheit oder Kopf- 
und Bauchschmerzen. 

Alarmierende Signale
Alarmierend ist, dass es für Kinder schwieri-
ger geworden ist, professionelle Hilfe zu be-
kommen. So hat sich einer aktuellen Studie der 
Universität Leipzig zufolge die Wartezeit auf ein 
therapeutisches Erstgespräch im Bundesdurch-
schnitt von fünf auf zehn Wochen, die auf einen 
Therapieplatz von drei auf sechs Monate 

Happy Kids sind das Ziel  
der gesamten Gesellschaft
LEITARTIKEL | VON MICHAEL GNEUSS

Holzspielzeug

Natürlich vonwww.goki.eu

Anzeige
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Zuwendung und Geborgenheit helfen
Albträume, Durchschlafschwierigkeiten, Bettnässen – 
fast ein Viertel aller Kleinkinder leidet zumindest hin und 
wieder unter Schlafproblemen. Und auch Kinder im Vor-
schul- und Schulalter werden immer wieder von nächt-
lichen Problemen geplagt. 

Stress und Ängste rauben den Schlaf
Die Auslöser sind vielfältig: Kleine Kinder empfinden 
Entwicklungsschritte wie Krabbeln- oder Laufenlernen 
als so aufregend, dass sie häufiger aufwachen. Oft war 
auch der Tag aufwühlend, die Eindrücke müssen nachts 
verarbeitet werden. Hinzu kommen kindliche Ängste vor 
Trennung oder Monstern. Vor allem aber emotionale Be-
lastungen und seelischer Stress, zum Beispiel ein neues 
Geschwisterkind oder größere Veränderungen wie die 
ersten Tage in Kita und Schule, ein Umzug oder Urlaub, 
können den Schlaf stören. Bei älteren Kindern liegt der 
Auslöser von schlafraubendem Stress und emotionalen 
Problemen nicht selten in der Schule. Sie fühlen sich 
überfordert und empfinden die Schule als belastend oder 
beängstigend. 

Wohltuende Abendroutinen schaffen
Eltern können einiges tun, um ihren Kindern die Nacht 
einfacher zu machen: Neben guttuenden Gewohnheiten 
zum Abend und festen Zubettgehzeiten hilft es, vor allem 
in emotional belastenden Zeiten das Kind genau zu be-
obachten und mit ihm bereits am Tag, nicht erst abends 
über Probleme zu sprechen. Statt Vorwürfen und Er-
mahnungen helfen Verständnis und Zuwendung, damit 
das Kind sich sicher und geborgen fühlt. Halten die Schlaf-
störungen aber länger als zwölf Monate an, ist ein Arzt ge-
fragt. Denn mitunter stecken auch Allergien oder chroni-
sche Krankheiten hinter den nächtlichen Problemen.

NÄC H T L I C H E  P RO B L E M E

verlängert. Besonders akut 
ist die Situation in ländlichen Ge-
bieten, wo die Wartezeit mittler-
weile wegen der schlechteren the-
rapeutischen Versorgung bei über 
einem Jahr liegt.

Die Gesellschaft muss sich hier die 
Frage stellen, wie sie in Zukunft vor 
allem in Hinblick auf ihre Kinder  
verfahren will. Können erneute 
Schulschließungen, isoliertes 
Homeschooling oder Unterricht 
in kalten, zugigen Klassenräumen, 
gerade auch angesichts möglicher 
Heizeinschränkungen im kommen-
den Winter, wirklich der richtige 
Weg im Kampf gegen die Krisen der 
Zeit sein?

Zunehmende Ängste
Corona, aber auch der Krieg in der Ukraine und 
nicht zuletzt der Klimawandel sorgen für zu-
nehmende Ängste bei den Kindern. Dabei ist 
Angst zu haben zunächst nichts Unnormales. 
„Angst ist etwas Normales und gehört zu unse-
rem Leben dazu“, erklärt Mazda Adli, Stress-
forscher an der Charité in Berlin. „Die Angst, die 
uns belastet, ist diejenige, die wir nicht mehr 
kontrollieren können.“ Und es ist genau dieser 
Kontrollverlust, den er vor allem bei jüngeren 
Menschen häufig beobachtet. Einen zentralen 

Grund dafür sieht der Wissenschaftler im hohen, 
teilweise auch übermäßigen Nachrichtenkonsum 
der jüngeren Jahrgänge. „Need for cognitive 
closure“ nennen Fachleute dieses Verhaltens-
muster. Dahinter steckt der Drang, eine Situa-
tion vollumfänglich verstehen und überblicken 
zu wollen. Dahinter steht die Hoffnung, auf diese 
Weise die Kontrolle über die Situation zu gewin-
nen und ihr das Bedrohliche zu nehmen. Meist 
ist es jedoch so, dass die Angst noch größer 
wird und Betroffene so in einem Teufelskreis 

aus Nachrichtenkonsum und Be-
drohungsgefühl landen.

Krisenbewusstsein entwickeln
Donya Gilan, Forscherin am Leib-
niz-Institut für Resilienzforschung 
in Mainz, empfiehlt, bewusst Nach-
richtenpausen einzulegen, sich 
wieder auf das eigene Leben zu 
konzentrieren und so das eigene 
Verhalten besser kontrollieren zu 
können. Gerade hier benötigen 
Kinder und Jugendliche die ver-
ständnisvolle Unterstützung von 
Eltern und Schule. Die Expertin 
gibt aber auch zu bedenken, dass 
das Fehlen großer Krisen in der 
Vergangenheit dazu geführt hat, zu 
glauben, dass solche Krisen an sich 
so gar nicht existieren. Insofern gilt 
es auch, ein neues Krisenbewusst-

sein zu entwickeln. Allein dies könnte schon dazu 
führen, dass die Ängste kleiner werden. Hier hält 
Donya Gilan vor allem den generationenüber-
greifenden Austausch für sehr wichtig. Von der 
Eltern- und vor allem der Großelterngeneration 
könnten Kinder sehr viel lernen.

Liebe und Vertrautheit
Egal, in welchen Situationen, Liebe und Vertrauen 
zwischen Kindern und Eltern erweisen sich 
immer wieder als Dreh- und Angelpunkte. 

Glückliche Kinder können 
sich voll und ganz auf ihre 
Eltern verlassen.
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Selbstbewusst und ausgeruht  
in den Tag starten

Die neuen Ninjamas Pyjama Pants holen die Nacht auf eure 
Seite: Das Thema Bettnässen stellt betroffene Kinder und 
Eltern oft vor große Herausforderungen im Familienalltag. 

Niemand trägt die Schuld daran, denn Schlafstörungen, gene-
tische oder psychologische Faktoren oder Blasen- und Hor-
monentwicklung sind mögliche Auslöser. Die absorbierende 
Technologie der Ninjamas Pyjama Pants nimmt Feuchtigkeit 
sofort auf und bietet einen bis zu zwölf Stunden Auslauf-
schutz für die ganze Nacht. 

Diskret, bequem und sicher 
Das 360° FormFit-Bündchen 
passt sich an den Bauch des 
Kindes an und sitzt so diskret 
und bequem wie Unterwäsche. 
Ninjamas Pyjama Pants sind 
dermatologisch getestet, frei 
von EU-Parfümallergenen und 
gemäß OEKO-TEX-Standard 100 
zertifiziert. So können Kinder 
am nächsten Tag selbstbewusst 
und ausgeruht in den Tag starten. Gemeinsam mit Pampers  
das Tabu des Bettnässens brechen, um so betroffene Kinder 
und Eltern zu unterstützen. 

www.pampers.de

Ninjamas Pyjama Pants – in zwei Größen 
und zwei spielerischen Designs ab jetzt 
erhältlich
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Subjektive Aussagen zu Beschwerden von Kindern nach dem ersten und während des zweiten Lockdowns 
Anteil „mindestens einmal pro Woche” in Prozent
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 vor der Pandemie  Welle 1 (Mai bis Juni 2020)  Welle 2 (Dezember 2020 bis Januar 2021)

Sie sind einfach „unkaputtbar“. 
Computerspiele hin, Spielkon-
solen her, Gesellschaftsspiele 
gehören nach wie vor zu den be-
liebtesten Freizeitaktivitäten der 
Deutschen. Mit den Spielen von 
Asmodee erlernen Kinder zudem 
grundlegende soziale Fähigkeiten.

„A family that plays together, stays 
together”, sagt ein Sprichwort in 
den USA. Und tatsächlich stärkt 
gemeinsames Spielen den Zu-
sammenhalt, denn grundsätzlich 
fördern Familienspiele wie zum 
Beispiel „Unlock! Kids“ die Kommu-
nikation innerhalb der Familie. Man 
verbringt nicht nur wertvolle Zeit 
miteinander, sondern diskutiert 
und spricht während des Spiels 
mit den Eltern und Geschwistern. 
All das fördert die Fähigkeit, sich 
mit den anderen Familienmitglie-
dern auseinanderzusetzen und 
gemeinsam Problemlösungen zu 
finden. Last but not least schaffen 
Gesellschaftsspiele in der Familie 
oft unvergessliche Momente, an 
die auch Erwachsene noch gerne 
zurückdenken.

Wichtig für die persönliche 
Entwicklung
Gerade für Kinder sind diese Spiele  
sehr wichtig, entwickeln sie doch 
im Spiel ihre Identität und Per-
sönlichkeit weiter. Zudem erwer-
ben sie Wissen über ihre eigenen 
Stärken und Fähigkeiten, aber 
auch über ihre Grenzen. „Soziale  
und sprachliche Kompetenzen 
wie Rücksichtnahme, Zusammen-
arbeit mit anderen, Zuhören und 

Aushandeln von Regeln helfen den 
Kindern dabei, zwischenmensch-
liche Beziehungen zu gestalten“, 
erklärt die Wiener Kinderpsycho-
login Michaela Hajszan.

Überhaupt erwerben Kinder im 
Spiel eine Fülle an elementaren 
Voraussetzungen für ihre gesamte 
Bildungslaufbahn, wie etwa Kon-
zentrationsfähigkeit, Kreativität 
und die Fähigkeit zu abstrahieren. 
So ist zum Beispiel „Concept Kids 
Tiere“ ein schönes Beispiel für ein 
Beschreibungs- und Wortspiel, in 
dem Kinder Tiere kennenlernen 
und gleichzeitig kreatives, abs-
traktes Denken üben. 

Gerade in unserer heutigen Zeit 
mit ihren komplexen Einflüssen im 
Alltag wird die Fähigkeit, schnell 
reagieren zu können, auch für 
Kinder immer wichtiger. Und auch 
hier können Spiele viel voranbrin-
gen. Das Spiel „Dobble“ etwa ist 
nicht nur sehr beliebt bei Kindern 
und Eltern. Ganz nebenbei schult 
es auch die Reaktion und Hand- 
Augen-Koordination. Kein Wunder, 
dass es auch in Schulen gerne ein-
gesetzt wird.

www.asmodee.de
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Spiele für die ganze Familie bleiben ein Hit

Wer jetzt neugierig geworden ist, 
überzeugt sich am besten selbst vom 
umfangreichen Sortiment an Spie-
len: Ganz einfach den 
QR-Code scannen und 
Spiele für die ganze Fa-
milie kennenlernen!

N E U G I E R I G ?

„Unlock! Kids”: miteinander rätseln – perfekt, um  
gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten. 

„Concept Kids Tiere” hilft, Tiere kennenzulernen  
und kreatives, abstraktes Denken zu üben.

„Dobble” macht großen Spaß und 
schult nebenbei die Reaktion sowie die 
Hand-Augen-Koordination.

Das gilt auch und vor allem in gesund-
heitlichen Sondersituationen wie etwa bei 
chronischen Erkrankungen. Kinder, die davon 
betroffen sind, benötigen Verständnis nicht nur 
von den Eltern, sondern von ihrem gesamten 
Umfeld, das heißt von Lehrern, Erziehern, Mit-
schülern, Freunden und Verwandten. Hier haben 
die Erfahrungen gezeigt, dass es eine größere 
Akzeptanz gibt, wenn über die Krankheit und 
deren Begleitumstände so offen wie möglich ge-
sprochen und so viel wie nötig informiert wird. 
Aber auch die betroffenen Kinder selbst müssen 
lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen. Für sie 

wie für die Eltern gibt es in Deutschland zum 
Glück ein breites Angebot an medizinischen und 
psychologischen Beratungsstellen. 

Auf die Gesundheit achten
Überhaupt versteht es sich von selbst, dass 
die Achtung der Gesundheit des Kindes für 
die Eltern eine vornehmliche Verantwortung 
ist. Dazu gehören regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen ebenso wie Erholungsauszeiten 
in den Ferien, während derer Kinder – und 
auch die Eltern – wieder Kräfte tanken kön-
nen. Dazu gehört aber auch ein stets genaues 

Hinschauen, was die Kinder so in ihrer Freizeit 
treiben. Gerade im Digitalzeitalter ist es wich-
tig zu wissen, womit sich Kinder, wenn sie im 
Internet surfen, befassen. So kann man durch 
vertrauensvolle Gespräche vorbeugen und im 
Ernstfall frühzeitig eingreifen, wenn Kinder 
etwa zu Mobbingopfern im Internet werden. 
Eines ist klar: Unseren Kindern eine glückliche 
Kindheit zu geben, für sie da zu sein, ihnen in 
Krisen fest zur Seite zu stehen ist nicht nur 
Auftrag der Eltern. Es muss auch das Ziel der 
gesamten Gesellschaft sein, denn Kinder sind 
unsere Zukunft. 
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Seit Februar bestimmen die Bilder und Nach-
richten aus der Ukraine unseren Alltag. Auch 
an Kindern gehen der Konflikt und seine Folgen 
nicht unbemerkt vorüber. Aber wie können El-
tern erklären, was sie selbst kaum begreifen? 
Kinderpsychiater raten zu einem offenen, aber 
dennoch kindgerechten Umgang mit diesem 
Thema – und dazu, Kindern gerade in Krisen-
zeiten ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

„Was ist ein Krieg genau? Und kann das auch uns 
treffen?“ Diese und andere Fragen stellen Kin-
der ihren Eltern seit Beginn des Ukraine-Kriegs. 
Und auch wenn Erwachsene selbst in Sorge 
sind und sich angesichts des Konflikts mitten in 
Europa und seiner Folgen manchmal hilflos füh-
len, sollten sie mit ihren Kindern ins Gespräch 
gehen und ihnen ein Gefühl der Sicherheit ver-
mitteln. Beispiele aus dem Alltag können dabei 
helfen, Kindern den Konflikt anschaulich zu ma-
chen. Mit einfachen Worten lässt sich beispiels-
weise erklären, dass es einen großen Streit gibt, 
für den eine Lösung gesucht wird, Kinder diese 
aber nicht selbst finden müssen. Wichtig sei es, 
auf konkrete Fragen der Kinder zu warten und 

dann sachlich auf diese zu antworten. Zu viele 
Details und Informationen können die Kleinen 
allerdings verunsichern.

Gefühle immer ernst nehmen
Eltern sollten die Gefühle ihrer Kinder dabei 
immer ernst nehmen, ihre Angst und Wut nicht 
beschwichtigen, empfiehlt auch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Verharmlosen sollten Erwachsene das 
Thema Krieg gegenüber ihren Kindern zwar 
nicht, Experten raten aber auch davon ab, die 
Situation zu dramatisieren. Von einem offenen 
Umgang profitieren Groß und Klein gleicher-
maßen. Der ideale Zeitpunkt für ein solches Ge-
spräch ist laut Psychologen der Nachmittag. So 
bleibe genügend Zeit, um das Gehörte vor dem 
Zubettgehen zu verarbeiten.

Kindgerechte Medienangebote nutzen
Nachrichtenbilder von Bombeneinschlägen oder 
Kindern, die von ihren Eltern getrennt werden, 
können gerade jüngere Kinder verängstigen. Im 
Alltag lässt sich diese Nachrichtenflut per Handy 
oder durch Gespräche in der Schule allerdings 

nicht immer verhindern. Auch hier hilft Offen-
heit. Altersgerechte Nachrichtenseiten oder 
-sendungen können Kindern den Konflikt in 
der Ukraine ebenfalls näherbringen, ohne zu-
sätzliche Angst zu schüren. Entsprechende An-
gebote gibt es unter anderem bei Kika oder der 
„Sendung mit der Maus”. 

Mama, was ist eigentlich Krieg?
KINDERN KRISEN ERKLÄREN | VON PIA WEGENER

Beratungs- und Anlaufstellen:
• Die „Nummer gegen Kummer” 

bietet Telefonberatung für Kinder, 
Jugendliche und Eltern: 116 111

• Das „Elterntelefon“ wiederum richtet  
sich an Mütter und Väter und berät 
sie anonym: 0800 111 0 550

Kindgerechte Medienangebote: 
• „Die Sendung mit der Maus“

vom WDR
• Kindernachrichtenseite  

„Seitenstark“
• Kindernachrichtenseite  

„HanisauLand“
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Deine Spende
rettet Leben!
SOS Humanity steht für mehr
Menschlichkeit auf dem Mittelmeer.

SOS Humanity – SOS Mediterranee Deutschland e.V.
IBAN: DE 0410 0500 0001 9041 8451
BIC: BELADEBEXXX

www.sos-humanity.org/mehrmenschlichkeitwagen

Jetzt für die Seenot-
rettung spenden.

Anzeige
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Etwa jedes 100. Kind wird in Deutschland mit 
einem Herzfehler geboren, das sind zirka 6.000 
bis 8.000 Kinder pro Jahr. „Allein 4.000 dieser 
Kinder benötigen einen oder mehrere Eingriffe 
am offenen Herzen“, heißt es beim Berufs-
verband der Kinder- und Jugendärzte e.V. Ins-
gesamt leben gegenwärtig mehr als 200.000 
Menschen mit angeborenen Herzfehlern in 
Deutschland. 

Ermutigend ist, dass Herzfehler in vielen Fällen 
schon bei den vorgeburtlichen Ultraschallunter-
suchungen beim Frauenarzt entdeckt werden und 
entsprechende Vorbereitungen getroffen werden 
können. Zudem ist unmittelbar nach der Ge-
burt in der 25. bis 48. Lebensstunde eine Unter-
suchung auf kritische angeborene Herzfehler mit-
tels postnataler Pulsoximetrie vorgesehen.

EKG und Ultraschalluntersuchung
„Hat man den Herzfehler während der Schwan-
gerschaft nicht entdeckt, so fällt er meist 
innerhalb der ersten Lebenstage durch ein so-
genanntes Herzgeräusch auf“, berichten die 
Kinderkardiologen des Universitätsklinikums 
Erlangen. Hierbei kann der Arzt beim Abhören 

des Herzes ein Geräusch feststellen, das auf 
eventuelle Herzfehler hindeutet.

Hat ein Kind Auffälligkeiten gezeigt, die auf 
einen Herzfehler hindeuten, erstellt ein Kinder-
kardiologe in der Regel ein EKG und führt eine 
Herz-Ultraschalluntersuchung durch. Wird so 
ein Herzfehler tatsächlich nachgewiesen, aber 
als unkompliziert erkannt, bedarf es zumeist 
keiner weiteren speziellen Behandlung, son-
dern nur verschiedener Kontrollen im Laufe des 
Lebens. Stellt sich ein Herzfehler als schwer-
wiegender dar, wird eine weitere Bildgebung an-
gestrebt. Dies wird normalerweise mittels einer 
Computertomografie (CT) gemacht. Oft wird 
bei älteren Kindern auch eine Magnetresonanz-
tomografie (MRT) angewendet.

Individuelle Therapien
Je nach Schwere des Herzfehlers wird eine indi-
viduelle Therapie ausgearbeitet. Eventuell muss 
das Kind operiert werden. Allerdings können 
heute auch viele Herzfehler im Herzkatheter-
labor behandelt werden. Hier wird minimal-
invasiv ein Katheter – meistens über ein Blut-
gefäß in der Leiste – zum Herz vorgeführt. So 

lassen sich zum Beispiel Scheidewanddefekte 
(ASD und VSD) verschließen. 

Generell bedeutet die Feststellung eines Herz-
fehlers bei einem Kind zunächst einmal eine 
Schocksituation für die Eltern und das Kind, 
sofern es alt genug ist, die Erkrankung zu ver-
stehen. Das trifft gerade dann zu, wenn ein 
schwerer Herzfehler diagnostiziert wird. Hier hel-
fen Psychologen, Ärzte und Selbsthilfegruppen 
und zeigen auf, wie die betroffenen Kinder und 
deren Angehörige im weiteren Lebensverlauf mit 
der Problematik umgehen können. 

Schon vor der Geburt erkennen 
HERZFEHLER  | VON THOMAS SCHULZE

Schwere Herzfehler 
lassen sich bereits 
vor der Geburt 
erkennen.

iS
to

ck
 / N

at
al

ia
 K

uz
in

a

Helfen Sie uns dabei – 
mit Ihrer Spende!

Spendenkonto Sparkasse Aachen
DE93 3905 0000 0046 0106 66

7.500 Kinder pro Jahr werden mit einem Herz-
fehler geboren – jedes hundertste Kind. 4.500 
von ihnen benötigen mindestens einen Eingriff am 
offenen Herzen.

Unsere Mut-mach-Pakete helfen Kindern, sich 
auf die Herz-OP vorzubereiten. Erwin oder Rosi, 
die kuscheligen Puppen von sigikid mit einem Her-
zen zum Anfassen spenden Trost. Umfangreiches 
Begleitmaterial für Eltern und Kind unterstützt 
dabei, die oft traumatischen Erfahrungen besser 
verarbeiten zu können. 

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de

www.bvhk.de

 � herzkranke.kinder
 � bvhk.de
 � bvhkde

Anzeige
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Der Respiratorische Synzytial-Vi-
rus, kurz RSV, ist ein Virus, das 
leicht von Mensch zu Mensch 
übertragen wird. Von RSV be-
troffen sind vor allem Babys und 
Kleinkinder. Die Krankheit kann 
besonders bei Risikokindern zu 
Lungenentzündungen führen, die 
im Krankenhaus behandelt wer-
den müssen. 

Im Herbst 2021 hielt eine unge-
wöhnlich starke RSV-Welle Eltern 
und Kinderärzte gleichermaßen 
auf Trab. Einige Kinderkliniken 
schlugen Alarm, weil sie ihre Ka-
pazitätsgrenze erreichten. RSV 
schien in seiner Heftigkeit unbe-
rechenbar zu sein. Nun zeichnen 
sich erste Hinweise auf eine er-
neute starke RSV-Welle ab.

Was müssen Eltern wissen?
Bei Kindern löst RSV normalerwei-
se leichte bis mäßige Erkältungs-
symptome aus. Aber für Kinder 
mit bestimmten Risikofaktoren 
kann RSV gefährlich werden. Für 
Kinder, die zu früh geboren sind 
und deren Lunge noch nicht aus-
gereift ist, besteht generell ein 
erhöhtes Risiko für eine schwere 
RSV-Infektion. Auch Kinder mit 
bestimmten Lungen- oder Herz-
erkrankungen sind überdurch-
schnittlich gefährdet. 

Aber nicht nur das: Auch Asth-
ma in der Familie, verstärkte al-
lergische Reaktionen oder ein 
schwaches Immunsystem kön-
nen eine schwere RSV-Infektion 
begünstigen. Der enge Kontakt 

zu Geschwisterkindern steigert 
ebenfalls das Infektionsrisiko, da 
sie das Virus aus Kita oder Schule 
mitbringen.

Kinder jetzt richtig schützen
Das können Eltern tun: Regelmä-
ßiges Händewaschen, Lüften und 
Abstand zum Geschwisterkind 
und großen Menschenansamm-
lungen können auch dabei helfen, 
das Risiko von Ansteckung mit 
Atemwegserkrankungen wie RSV 
zu minimieren. Eltern sollten mit 
ihrem Kinderarzt über individuelle 
Risikofaktoren sprechen. Der Kin-
derarzt kann einschätzen, welches 
Risiko für das eigene Kind besteht, 
die richtigen Hinweise zum Schutz 
geben und gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen empfehlen.

Mehr Informationen 
finden Sie unter

www.baby-rsv.de
Im Auftrag von AstraZeneca
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Das RS-Virus: Das sollten Eltern jetzt wissen
D
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Eltern sollten ihre Kinder jetzt gegen 
RSV schützen.

Nach zweieinhalb Jahren mit 
Maske, Abstand und Kontakt-

beschränkungen sind gerade kleine Kinder an-
fällig für Viruserkrankungen, weiß Kinderärztin 
Dr. Franziska Schaaff. Der kommende Winter 
könnte eine neue Viruswelle bringen. 

Warum blicken Kinderärzte besorgt auf die an-
stehende Erkältungssaison? Weil viele Kinder 
derzeit anfälliger sind für Viruserkrankungen 
wie Grippe oder RSV und auch häufiger mit län-
geren und schwereren Verläufen zu kämpfen 
haben. Das liegt vor allem daran, dass sie in den 
vergangenen zweieinhalb Jahren einer beinahe 
künstlichen Situation mit Masken und Abstand, 
aber ohne Kontakt zu anderen Kindern aus-
gesetzt waren. Dadurch fehlt dem Immunsystem 
das Training durch regelmäßigen Erregerkontakt.

Also waren Maskenpflicht und Schulschlie- 
ßungen die falschen Maßnahmen? In der begin-
nenden Pandemie waren diese Maßnahmen si-
cher angebracht, um Kinder, deren Familien und 
Ältere vor einer Ansteckung mit dem Corona-
virus zu schützen. Doch die Kindergarten- und 
Schulschließungen wurden zu oft und zu lang 
verhängt. Das darf kein Dauerzustand werden. 
Kinder müssen mit Keimen und Krankheits-
erregern in Kontakt kommen – auch, damit sich 
ihr Immunsystem anpassen kann. Sonst drohen 
immer wieder heftige Erkrankungswellen.

Wie im vergangenen Winter? Genau. Damals 
war neben Corona auch die RSV-Welle stärker 
ausgeprägt; es sind mehr Kinder schwer er-
krankt. Und während eine Coronaerkrankung 

gerade bei Kindern oftmals sehr mild verläuft, 
kann das RS-Virus bei Säuglingen schwere Ent-
zündungen der kleinen Atemwege hervorrufen. 
Auch das Influenzavirus führt bei der Erst-
infektion bei kleinen Kindern oft zu schwer-
wiegenden Erkrankungen.

Wie können Eltern ihre Kinder schützen? In-
dem sie auf gesunde Ernährung achten und 
nicht rauchen. Regelmäßiges Händewaschen 
hilft immer. Übertriebene Hygiene und das Des-
infizieren der gesamten Wohnung schaden aber 
eher. Schulen und Kitas sollten, wenn es irgend-
wie geht, offen bleiben, denn Kinder brauchen 
den Kontakt zu anderen Kindern, sowohl für 
ihre psychosoziale Entwicklung als auch für ein 
starkes Immunsystem. Und natürlich schützen 
Impfungen.

Wer kann wogegen geimpft werden? Die Coro-
naimpfung wird für Erwachsene und Kinder ab 
fünf Jahren empfohlen. Sind die geimpft, schüt-
zen sie auch kleinere Kinder in der Familie. Und 
auch Schwangere sollten sich impfen lassen, da 
eine Coronainfektion in der Schwangerschaft sehr 
schwer verlaufen und zu Früh- oder Totgeburt 
führen kann. Wichtig für Schwangere ist auch 
eine Grippeschutzimpfung. Neben dem eige-
nen Schutz geben sie ihren Babys für die ersten 
Lebensmonate eine Leihimmunität mit. Ab dem 
sechsten Monat können Säuglinge gegen Grippe 
geimpft werden – genauso wie ältere Geschwister 
und Eltern. Gegen RSV gibt es eine passive Imp-
fung für Risikopatienten mit Lungen- und Herz-
erkrankungen. Diese Impfung muss während der 
RSV-Saison jeden Monat gegeben werden.  

„Kinder müssen mit Keimen  
in Kontakt kommen“
VIRUSERKRANKUNGEN | IM GESPRÄCH MIT KATHARINA LEHMANN

Das sind die häufigsten Winterviren:
Influenza: Die echte Grippe ist eine 
akute Erkrankung der Atemwege. 
Neben Symptomen wie Fieber, Hals-
schmerzen, Husten, Kopf- und Glieder-
schmerzen kann es bei schweren Ver-
läufen zu einer Lungenentzündung 
kommen. Manche Kinder entwickeln 
zudem eine Mittelohrentzündung. Auch 
das Gehirn kann mit betroffen sein. 

RSV: Das Respiratorische Synzytial-
Virus ist bei Säuglingen und Kleinkindern 
der häufigste Auslöser akuter Infektio-
nen der unteren Atemwege. Während 
ältere Kinder und Erwachsene meist nur 
leichte Erkältungssymptome zeigen, 
entwickeln Kleinkinder oft eine schwere 
Bronchitis oder Lungenentzündung. Be-
sonders gefährdet sind Frühgeborene, 
Kinder mit chronischen Lungener-kran-
kungen oder angeborenen Herzfehlern, 
aber auch gesunde Säuglinge können 
schwer erkranken. 

Corona: Eine Covid-19-Erkrankung 
verläuft bei den meisten Kindern mild. 
Typische Symptome, so sie denn über-
haupt auftreten, sind Fieber, Schnup-
fen und Husten und häufig Magen-
Darm-Probleme. Folgeerkrankungen 
wie Long und Post Covid und PIMS 
sind zum Glück selten, kommen aber 
durchaus vor. 

S C H O N  G E W U S ST ?
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Übersteigt eine Kurzsichtigkeit 
(Myopie) -5,00 Dioptrien, spricht 
die Fachwelt von einer hohen My-
opie. Tritt diese vor dem zwölften 
Lebensjahr auf, steigt das Risiko 
von schweren Augenerkrankun-
gen wie Netzhautablösung oder 
Makuladegeneration um das bis 
zu 127-Fache. Eine Kurzsichtig-
keit bei Kindern sollten Sie des-
halb nicht auf die leichte Schulter 
nehmen.

Nicht jede Myopie führt zu immer 
höheren Dioptriewerten. Doch 
weil es noch nie mehr junge Kurz-
sichtige gab als heute, hat auch 
die Anzahl hoher Myopien stark 
zugenommen. Forscher sagen 
voraus, dass 2050 die Hälfte al-
ler Menschen myop sein wird. 
Unter europäischen Kindern und 
Jugendlichen ist diese Marke 
bereits erreicht. Wie risikoreich 
eine fortschreitende Kurzsichtig-
keit ist, zeigt der Zusammenhang 
zwischen Myopie-Fortschritt und 
Krankheitsrisiken (siehe Tabelle 
Krankheitsrisiken).

Risikogruppen und -faktoren 
Wenn beide oder auch nur ein 
Elternteil stark kurzsichtig sind, 
erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass auch die Kinder betrof-
fen sind. Eine andere genetische 

Disposition führt in Asien zu den 
weltweit höchsten Myopie-Zahlen 
von etwa 80 Prozent bei 14- bis 
42-Jährigen. Bei asiatischer Ab-
stammung sollte deshalb ganz be-
sonders auf den Myopie-Verlauf 
geachtet werden. Aber auch der 
Lebensstil von Kindern ist ein wich-
tiger Faktor: Lange tägliche Bild-
schirmzeiten im Nahsehmodus be-
günstigen eine Myopie-Entstehung. 
Zusätzlich gehen sie oft zulasten 
des Aufenthalts im Freien. Dadurch 
bildet der Körper weniger Dopamin, 
das eine natürliche Augenentwick-
lung fördert und der Myopie-Ent-
wicklung entgegenwirken kann.

Was Sie tun können 
Ihr Kind sollte deshalb so oft wie 
möglich draußen sein. Außerdem 
gibt es das sogenannte Myopie 
Management durch geschulte 
Augenoptiker und Augenärzte. 
Diese erkennen verstärktes Au-
genlängenwachstum und können 
gegensteuern, um den Myopie-
Fortschritt zu bremsen beziehungs-
weise zu kontrollieren. Mindestens 
einmal pro Jahr sollten Sie die Au-
gen Ihrer Kinder bei einem solchen 
Experten untersuchen lassen – 
besonders dann, wenn sie zu einer 
Risikogruppe gehören. Einen Ex-
perten in Ihrer Nähe finden Sie auf  
www.my-m.info.

Myopie Management über Nacht
Myopie Management mit Kontakt-
linsen zählt zu den zuverlässigsten 
Verfahren, um eine fortschreiten-
de Kurzsichtigkeit zu begrenzen. 
Die orthokeratologische Kontakt-
linse DreamLens my M ist in Exper-
tenkreisen eines der am häufigsten 
angewandten therapeutischen Pro-
dukte. Sie erzielt ausgezeichnete 
Ergebnisse und ist für das Myopie 
Management zertifiziert. Darüber 

hinaus hat sie den Vorteil, dass die 
Sehkorrektur im Schlaf passiert.  
Nach dem Aufstehen nimmt Ihr 
Kind einfach die Kontaktlinse ab 
und kann dann sogar den ganzen 
Tag lang – zum Beispiel in der 
Schule oder beim Spielen – ohne 
Kontaktlinsen oder Brille scharf 
sehen.

www.dreamlens.de 
www.my-m.info
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Gut auf Kinderaugen achten

Krankheitsrisiken bei Fortschreiten einer Myopie

Die Zahl ist alarmierend: Rund 60 Prozent der 
Sehstörungen bei Kindern werden zu spät 
erkannt und behandelt. Das hat der Berufs-
verband der Augenärzte Deutschlands (BVA) 
festgestellt. Dabei ist eine frühe Therapie be-
sonders wichtig, können sich Sehschwächen 
im Kleinkindalter doch oft noch vollständig 
zurückbilden.

„Häufig reicht es schon aus, wenn das Kind 
wenige Stunden am Tag eine Brille trägt oder 
das gesunde Auge abgedeckt wird“, erklärt der 
AOK Bundesverband. Bei älteren Kindern ist die 
Behandlung nicht mehr so einfach. Eine Seh-
schwäche, die erst im Schulalter entdeckt wird, 
bleibe in vielen Fällen ein Leben lang erhalten, so 
der Verband. Wenn die Nervenzellen im Gehirn 
nicht frühzeitig „lernen“, auch die Informationen 
des schwächeren Auges zu verarbeiten, könnten 
sie dies später, wenn das Gehirn bereits stärker 
entwickelt ist, nur noch bedingt oder gar nicht 
mehr nachholen.

Gutes Sehen ein Gebot der Sicherheit
Besonders häufige Sehprobleme bei Kindern 
sind Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit 

(Hyperopie), eine Verkrümmung der Hornhaut 
(Astigmatismus) und Schielen (Strabismus). 
Diese Probleme frühzeitig zu erkennen und zu 
behandeln, zumeist mit speziellen Brillen oder 
Kontaktlinsen, ist auch ein Gebot der Sicher-
heit, gerade jetzt, da viele Kinder in die Schule 
gestartet sind. Denn in der Schule oder beim 
Sport, besonders aber auch im Straßenverkehr 
ist eine gute Sehfähigkeit unabdingbar. 

Damit Sehstörungen bei Kindern rechtzeitig er-
kannt werden, ist die Aufmerksamkeit der Eltern 
gefragt. Je nach Alter können Kinder das Prob-
lem oft nicht richtig beschreiben. Eltern sollten 
daher aufmerksam beobachten, ob sich Kinder 
merkwürdig verhalten: Greifen sie zum Beispiel 
daneben, wenn sie etwas anfassen wollen, stol-
pern oder treten sie unabsichtlich auf Gegen-
stände, oder schielen sie?

Kinderärztliche Untersuchungen
Eltern werden natürlich nicht alleine gelassen. 
Nach Angaben des AOK Bundesverbands fin-
det eine erste kinderärztliche Untersuchung der 
Augen im Rahmen der dritten Vorsorgeunter-
suchung (U3) zwischen der vierten und fünften 

Lebenswoche statt. Danach folgen mit der U5, 
U7a und U8 regelmäßig weitere Untersuchungen.

Kommt der Kinderarzt dabei zu dem Schluss, 
dass das Kind womöglich ein Sehproblem 
hat, überweist er es für weitere Tests an einen 
Augenarzt, der auf Kinder spezialisiert ist. Für 
Babys mit einem erhöhten Risiko für Augen-
erkrankungen – zum Beispiel aufgrund von Früh-
geburt oder Augenerkrankungen in der Familie –  
empfehlen Ärzte dagegen grundsätzlich eine 
erste augenärztliche Kontrolle im Alter zwischen 
sechs und neun Monaten. 

Früherkennung das A und O
FEHLSICHTIGKEIT | VON JÜRGEN ACKERMANN

Sehstörungen frühzeitig 
erkennen und behandeln
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Gut sehen zum Schulstart und da-
rüber hinaus: Mit Kontaktlinsen 
lässt sich kindliche Kurzsichtig-
keit frühzeitig ausbremsen.

Die Stifte sind gespitzt, die Schul-
tüte ist vollgepackt mit bunten 
Sachen und guten Wünschen. 
Nun geht es los mit Lesen und 
Schreiben und dem neuen sozia-
len Miteinander. Sicher haben Sie 
als Eltern Ihr Kind mit Liebe und 
Fürsorge auf den Start in den neu-
en Lebensabschnitt vorbereitet. 
War auch ein Sehtest dabei? Wenn 
nicht, raten Fachleute dazu, vor-
sorglich im Alter von sechs Jahren 
und anschließend jährlich eine Au-
genuntersuchung durchführen zu 
lassen. Warum? 

Zunehmende Kurzsichtigkeit 
bei Kindern
Weltweit steigen die Zahlen kurz-
sichtiger Kinder rapide. Auch die 
Lockdowns haben sie noch einmal 
um das 1,4- bis 3-Fache nach oben 
schnellen lassen.1 Diese Entwick-
lung wird unter anderem auf die 
zunehmende Beschäftigung mit 
digitalen Medien zurückgeführt. 
Der ständige Blick auf Handy, TV 
und PC und wenig Aufenthalt bei 
Tageslicht im Freien begünstigen 
das übermäßige Längenwachstum 
des Auges, eine der Ursachen der 
Myopie. Aber auch genetische Fak-
toren spielen eine Rolle. 

Kurzsichtigkeit bei Kindern ent-
steht üblicherweise im Alter zwi-
schen 6 und 14 Jahren. Mögliche 
Symptome, auf die Sie als Eltern 
achten können, sind häufiges 
Blinzeln, ein zu geringer Abstand 
zum Buch oder Fernsehgerät, 

müde Augen, Kopfschmerzen, ver-
schwommenes Sehen entfernter 
Objekte oder auch nachlassende 
Schulleistungen. Manchmal ist der 
Beginn aber auch völlig symptom-
los. Je früher eine Kurzsichtigkeit 
oder auch nur ihr Risiko diagnos-
tiziert wird, umso effektiver kann 
man ihr entgegenwirken, ihr Fort-
schreiten entschleunigen und das 
Risiko für spätere Komplikationen 
vermindern. 

Ab an die frische Luft
Zunächst ein einfach zu realisie-
render Tipp: Ab an die frische Luft! 
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
mindestens 14 Stunden pro Wo-
che, also im Schnitt zwei Stunden 
täglich, im Freien bei Tageslicht 

verbringt.2 Dadurch sinkt die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Kurz-
sichtigkeit entsteht, um sage und 
schreibe 30 Prozent. Das Tageslicht 
wirkt sich verlangsamend auf das 
Augenlängenwachstum aus und so 
der Kurzsichtigkeit entgegen. 

Myopie Management statt  
Myopie Korrektur
Ist bereits eine Kurzsichtigkeit 
vorhanden, ist es Zeit für ein wirk-
sames Myopie Management. Der 
Begriff steht für eine optimale Ver-
sorgung kindlicher Kurzsichtigkeit 
nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Das Besondere: 
Das Myopie Management führt 
gleich zwei Behandlungsziele in 
einer Maßnahme zusammen: Zum 
einen wird der bestehende Seh-
fehler korrigiert. Gleichzeitig wird 
aber auch die Zunahme der Kurz-
sichtigkeit verlangsamt, indem 
die Sehhilfe mit ihrer optischen 

Beschaffenheit das Augenlängen-
wachstum bremst. 

Leider ist es auch heute noch Pra-
xis, statt des wirksamen Myopie- 
Managements nur eine traditionelle  
Myopie Korrektur mit konventionel-
len Brillen oder Kontaktlinsen vor-
zunehmen. Diese korrigieren zwar 
den Sehfehler, das Augenlängen-
wachstum jedoch wird durch die-
se herkömmliche Methode sogar 
noch stimuliert und ein schnelleres 
Fortschreiten der Kurzsichtigkeit 
gefördert. 

MiSight® 1 day Einmalkontakt-
linsen von CooperVision – spe-
ziell entwickelt für Kinder 
Die Vorteile der Kontaktlinse liegen 
auf der Hand. Kontaktlinsen garan-
tieren freie Sicht und Beweglichkeit 
von früh bis spät: kein Verrutschen 
beim Toben und beim Sport, keine 
Gefährdung durch Stoßeinwirkun-
gen, keine Fassung, die das Blick-
feld einschränkt. Kontaktlinsen 
sind heute dank ihrer fortschritt-
lichen Technologien die praktische 
Alternative zur Brille und auch 
für Kinder einfach und sicher zu 
handhaben. 

Offiziell für das Myopie Manage-
ment CE-zertifiziert und zugelas-
sen von der FDA, verlangsamen 
MiSight® 1 day Kontaktlinsen von 
CooperVision die Zunahme der 
Kurzsichtigkeit um durchschnitt-
lich 59 Prozent, das Augenlängen-
wachstum um 52 Prozent. Diese 
herausragenden Erfolge bestätigt 
eine über sieben Jahre mit Heran-
wachsenden durchgeführte Lang-
zeitstudie.3 Ebenso zeigten sich 
die Kinder mit ihren Kontaktlinsen 
weitaus zufriedener als mit ihrer 

Brille.4 Ein weiteres Plus: MiSight® 
1 day ist eine praktische Einmal-
kontaktlinse, das heißt, sie wird 
täglich gewechselt und erfüllt alle 
Ansprüche an ein hygienisches, ge-
sundes Kontaktlinsentragen ohne 
Pflegeaufwand. 

Unser Fazit: Myopie Manage-
ment – etwas anderes kommt 
nicht in die Tüte
Gutes Sehen ist eine Grundvor-
aussetzung für Lernerfolg und so-
ziale Integration. Dank der heutigen 
Möglichkeiten des Myopie Manage-
ments kann man der Diagnose 
kindlicher Kurzsichtigkeit mit viel 
Zuversicht begegnen, auch wenn 
sie nicht rückgängig zu machen 
ist. Eine frühzeitige Kontrolle er-
möglicht es, ihr effektiv entgegen-
zuwirken – kleiner Test mit großer 
Wirkung. Ab damit in die Schultüte 
und in den Terminkalender.

Unter dem Motto „Brillante Aus-
sichtenTM mit MiSight® 1 day“ stellt 
CooperVision allen interessierten 
Eltern weiterführende Informatio-
nen rund um die juvenile Kurzsich-
tigkeit und über die Möglichkeiten 
eines erfolgreichen Myopie Mana-
gements zur Verfügung.

https://coopervision.de/
misight-1-day

1  Wang J et al. Progression of Myopia in 
School-Aged Children After Covid-19 
Home Confinement. 

2  Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor 
activity reduces the prevalence of myo-
pia in children. Ophthalmology. 2008; 
115(8):1279-1285.

3  Paul Chamberlain et al. A 3-year Rando-
mized Clinical Trial of MiSight Lenses 
for Myopia Control. Optom Vis Sci 
2019;96:556–567.

4  CVI Data on File 2019.
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Etwas anderes kommt nicht in die Tüte!
Die Welt mit den Augen eines Kindes 
sehen – sieht Ihr Kind gut?

Sehen ohne 
Sehschwäche 

Sehen mit Kurzsichtigkeit 
von -4,00 Dioptrien

https://coopervision.de/misight-1-day
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Neurodermitis ist die häufigste 
Hauterkrankung im Kindesalter. 
Rund 15 Prozent der Kinder in den 
Industrieländern sind davon betrof-
fen. Zum Glück kann die medizinisch 
auch „atopisches Ekzem“ genannte 
Erkrankung heute immer besser be-
handelt werden. So auch mit Unter-
stützung von wirksamen Mitteln aus 
der Naturheilkunde wie den Vital-
pilzen. Sie werden vorsorglich und 
therapiebegleitend eingesetzt.

Neurodermitis verläuft in Schüben 
und trifft auch bereits Babys und 
sogar Säuglinge. Zu den Symptomen 
der chronisch-entzündlichen Haut-
erkrankung zählen gerötete, ent-
zündete, nässende und verkrustete 
Hautpartien. Leitsymptom ist ein 
quälender Juckreiz. 

Hilfe – Es juckt so! 
Bei vielen der kleinen Patienten ist 
der Juckreiz so stark, dass sie sich im 
Schlaf die betroffenen Hautstellen 
blutig kratzen. Dadurch entwickelt 
sich oft ein wahrer Teufelskreis. Das 
ständige Kratzen hält die Entzündun-
gen in Gang und befeuert sie sogar 
noch. Die Haut kann nicht heilen und 
der Juckreiz verstärkt sich weiter. 
Auch macht die vorgeschädigte Haut 
es krankmachenden Bakterien und 
Erregern leichter, sich anzusiedeln 
und Infektionen zu verursachen. Dazu 
kommt noch, dass der Schlaf des Kin-
des während der akuten Schübe na-
türlich massiv leidet. 

Vielfältige Auslöser
Die Ursachen der Erkrankung sind 
noch nicht abschließend geklärt. 
Einig ist man sich, dass es eine ge-
netisch bedingte Neigung dazu gibt. 
Kinder von Eltern mit Neurodermitis 
oder anderen allergischen Krankhei-
ten haben ein etwa 40 Prozent hö-
heres Neurodermitis-Risiko. Zu den 
Auslösern – den sogenannten Trig-
gern – gehören neben Stress, über-
triebener Hygienisierung oder einer 
gestörten Darmflora auch Umwelt-
schadstoffe wie Feinstaub, allergie-
auslösende Nahrungsmittel oder der 
zu frühe Kontakt mit Kuhmilch. Als 
gute Vorsorge gilt eine Stillzeit von 
mindestens sechs Monaten.

Pilzheilkunde zur Unterstützung 
In Ostasien werden bestimmte Pilze be-
reits seit Jahrhunderten therapeutisch 

genutzt und Heil- bzw. Vitalpilze ge-
nannt. Die in der Fachsprache als My-
kotherapie bezeichnete Pilzheilkunde 
gehört zu den ältesten Naturheilver-
fahren der Welt und stammt aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM). Heute zählt sie zu den klassi-
schen Verfahren der Naturheilkunde. 
Auch wenn es um die Behandlung der 
Neurodermitis geht, hat sich ihr kom-
plementärer Einsatz bewährt. 

Basispilze bei Neurodermitis
Vitalpilze können den Verlauf der Er-
krankung auf vielfaltige Weise güns-
tig beeinflussen. Basispilze sind da-
bei der Reishi, der Hericium und der 
Pleurotus. Durch seinen hohen Gehalt 
an Triterpenen entfaltet der Reishi 
eine starke antientzündliche Wir-
kung. Zudem reduziert er – ebenso 
wie der Pleurotus – die Ausschüttung 
des juckreizfördernden Histamins. 
Bedeutsam sind zudem seine ent-
giftenden Kräfte. Auch dadurch wird 
die kranke Haut entlastet. Last but 
not least unterstützt er durch seine 
Betaglukane das bei Neurodermitis 

häufig geschwächte Immunsystem. 
Der Hericium wiederum gilt als Be-
schützer der Nerven. Hauptsächlich 
verantwortlich dafür sind die ent-
haltenen Erinacine. Er hilft den be-
troffenen Kindern zu entspannen und 
fördert den Schlaf. Sowohl der Reishi 
als auch der Hericium und der Pleu-
rotus üben außerdem eine günstige 
Wirkung auf die Darmflora aus. Auch 
das ist von Bedeutung, denn Störun-
gen in diesem Bereich gehören zu den 
Triggern der Erkrankung.

Fazit
Vitalpilze können die quälenden Neu-
rodermitis-Symptome lindern und 
womöglich sogar ganz ausschalten. 
Sie tragen zu einer guten Kontrolle 
der Erkrankung bei und können die 
Lebensqualität der betroffenen Kin-
der deutlich verbessern
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Vitalpilze: Natürlich gut bei Neurodermitis

•  Vitalpilze am besten als Pulver vom 
ganzen Pilz eingenommen werden? 

•  Pilzpulver immer verkapselt 
angeboten werden sollte, damit es vor 
äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit 
und Sauerstoff gut geschützt ist?

•  Experten in Deutschland angebaute 
und verarbeitete Vitalpilze und 
zertifizierte Bio-Qualität empfehlen?

•  Vitalpilze bei Neurodermitis, aber 
auch bei vielen anderen Krankheiten 
unserer Kinder helfen können? 

WUS STEN SIE SCHON, DAS S . . .

www.mykotroph.de

Reishi, in der TCM auch bekannt 
als „Pilz des langen Lebens“
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Ein unerfüllter Kinderwunsch kann für Paare 
psychisch sehr belastend sein. Noch immer ist 
das Thema mit Tabus behaftet. Dabei trifft es 
fast jedes zehnte Paar. Die Bundesregierung 
und die Krankenkassen unterstützen ungewollt 
kinderlose Paare finanziell – und bieten ver-
mehrt auch psychosoziale Beratungen an.

Familienplanung ist generell etwas Positives. 
Aber was tun, wenn es einfach nicht klappen will 
mit dem Nachwuchs? Laut der Weltgesundheits-
organisation (WHO) gilt ein Paar dann als un-
fruchtbar, wenn es innerhalb eines Jahres trotz 
regelmäßigem ungeschütztem Geschlechtsver-
kehr nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Die 
Ursachen dafür können bei der Frau oder dem 
Mann – oder bei beiden – liegen. In einigen Fäl-
len lässt sich aber medizinisch auch kein Grund 
für den unerfüllten Kinderwunsch finden. Un-
gewollte Kinderlosigkeit kann Paare psychisch 
schwer belasten. Viele fühlen sich alleingelassen 
mit ihren Problemen, denn noch immer ist das 
Thema mit Tabus behaftet. Rund 30 Prozent der 
ungewollt kinderlosen Frauen und 26 Prozent der 
Männer berichten etwa von sozialer Ausgrenzung 
aufgrund ihrer Kinderlosigkeit.

Kostspielige Behandlungen
Dabei ist in Deutschland laut Zahlen des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend fast jedes zehnte Paar im Alter 
zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. 
Wer Risikofaktoren wie Rauchen, übermäßigen 
Alkoholkonsum, Übergewicht oder hormonel-
le Störungen ausschließen kann, über einen 
längeren Zeitraum aber dennoch erfolglos 

versucht hat, ein Kind zu zeugen, der ist meist 
auf medizinische Hilfe angewiesen. Doch die 
reproduktionsmedizinische Behandlung stellt 
für die Betroffenen nicht nur finanziell, sondern 
auch körperlich und seelisch eine erhebliche 
Belastung dar. Vor allem Inseminationen und 
In-vitro-Fertilisationen, also künstliche Be-
fruchtungen, sind kostspielig. 

Finanzielle und psychosoziale Unterstützung
Die vom Bundesfamilienministerium gestartete 
Initiative „Hilfe und Unterstützung bei un-
gewollter Kinderlosigkeit“ hilft Paaren deshalb 
mit finanziellen Förderungen und psychosozialer 
Beratung. 13 Bundesländer beteiligen sich be-
reits an dem Programm und wollen damit ihren 
Beitrag leisten, das Thema in der Gesellschaft zu 

enttabuisieren. Die Länder übernehmen je nach 
Beziehungsstatus und Behandlungsmethode bis 

zu 50 Prozent der anfallenden Kosten, allerdings 
meist nur für maximal drei der sogenannten Be-
handlungszyklen. Auch die Krankenkassen über-
nehmen teilweise Kosten für Behandlungen und 
Medikamente. 

Beratung und Unterstützung 
UNERFÜLLTER KINDERWUNSCH | VON PIA WEGENER

Die reproduktionsmedizinische 
Behandlung stellt für Betroffene 
finanziell, körperlich und seelisch 
eine erhebliche Belastung dar.

Aktuelle Haltung zur eigenen Kinderlosigkeit
Vergleich der Repräsentativbefragungen  2013 und  2020

75 % 68 %

gewollt kinderlos 
(momentan kein Wunsch  

nach eigenem Kind)

ungewollt kinderlos 
(momentan Wunsch  
nach eigenem Kind)
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Basis: kinderlose Frauen und Männer im Alter 20–50 Jahren

25 % 32 %

www.amedes-group.com . info@amedes-group.com

Gemeinsam zumWunschkind

Die ersten Schritte in ein Kinderwunschzentrum
kosten viele ungewollt kinderlose Paare und Single-
Frauen oft große Überwindung.

In unseren amedes-Kinderwunschzentren helfen Ih-
nen erfahrene Expertinnen und Experten sowie deren
Teams. Gemeinsam suchen wir nach Ursachen und
Lösungen für Ihren unerfüllten Kinderwunsch und
unterstützen Sie beratend bei allen Aspekten der
Behandlung in dieser emotional belastenden Phase.

Ihr erster Schritt zu uns ist nur einen Mausklick ent-
fernt: Auf www.mein-amedes.de finden Sie alle
amedes-Kinderwunschzentren (FCH-Fertility Center
Hamburg, amedes Facharzt-Zentrum im Hamburger
Barkhof, amedes Facharzt-Zentrum Hannover, Kinder-
wunsch-Zentrum Bad Münder, Kinderwunschzentrum
Dortmund, Siegen, Wuppertal, Kinderwunschzentrum
Köln).

Unnnsere Teams freuennn sich darauf, Sie zuuu begleiten!

Anzeige



14

 Schornstein-
fegermeisterin 

Vanessa Didam, 30, 
träumte schon in frühester Ju-
gend von einem Berufsleben auf 
dem Dach. Den Traum hat sie sich 
erfüllt – und macht nun Karriere 
im Handwerk.

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf? 
Ich war schon als Kind fasziniert 
vom Handwerk, vor allem vom 
Schornsteinfeger. Der wurde immer 
herzlich empfangen, brachte Glück 
ins Haus, durfte in schicker Kluft 
auf diesem magischen Dachboden 
herumklettern und auf das Dach 
steigen. Das hat mir imponiert. Mit 
zwölf habe ich dann den Wunsch 
geäußert, Schornsteinfegerin zu 

werden. Also habe ich mit 14 das 
Schülerbetriebspraktikum beim 
örtlichen Schornsteinfeger ab-
solviert, später in den Ferien in 
andere Schornsteinfegerbetriebe 
reingeschnuppert. 

Was haben die alteingesessenen 
Schornsteinfeger gesagt, als Sie 
als junges Mädchen ankamen? 
Die Gesellen und Meister waren 
zunächst meist überrascht, haben 
mich aber sofort in die Familie auf-
genommen, als sie gemerkt haben, 
dass ich für den Beruf Feuer und 
Flamme bin. Ich durfte vom ersten 
Tag an mit aufs Dach. Nach dem 
Schulabschluss habe ich direkt 
eine Lehre in meinem Heimatkehr-
bezirk begonnen. Und da ich die 

Ausbildung mit 19 als Kammerbeste  
abgeschlossen habe, bekam ich 
ein Stipendium für den Meister. So 
konnte ich direkt nach der Ausbil-
dung in den Meister starten.

Haben Sie heute einen eigenen 
Kehrbezirk? Noch nicht. Das ist 
ein Traum, den ich mir in den kom-
menden Jahren erfüllen möchte. 
Bis dahin arbeite ich als angestell-
te Schornsteinfegerin, sammle 
Erfahrungen und bilde neue Lehr-
linge aus. Außerdem engagiere ich 
mich im Prüfungsausschuss der 
Handwerkskammer.

Was raten Sie als Prüferin jun-
gen Menschen, die eine Lehre 
im Handwerk anstreben? Auf 
jeden Fall ausprobieren, rein-
schnuppern, und wenn es ihnen 
liegt, machen. Handwerksberufe 
sind krisensicher, Handwerker und 
Lehrlinge werden überall händerin-
gend gesucht. Und nach der Lehre 
stehen den jungen Absolventen 
alle Türen offen – ob Meister, 

Weiterbildungen, Studium oder 
eigene Firma, alles ist möglich.

Könnten Sie sich vorstellen, in ei-
nen anderen Beruf umzuschulen? 
Auf gar keinen Fall. Ich genieße das 
Freiheitsgefühl auf dem Dach, die 
Bewegung, die frische Luft, aber 
auch den Kundenkontakt. Das 
Handwerk bietet ein Rundumpaket, 
das es in kaum einem anderen Be-
ruf gibt. Das ist sehr erfüllend. Und 
als Glücksbringerin bin ich überall 
gern gesehen. So verteile ich zum 
Beispiel zusammen mit anderen 
Schornsteinfegern aus der Region 
jedes Jahr an Silvester schwarze 
Glücksnasen auf dem Heinzel-
männchen-Weihnachtsmarkt in 
Köln. Die Menschen freut es, sie 
gehen optimistisch ins nächste 
Jahr. Und das Geld, das wir damit 
einsammeln, spenden wir über die 
Aktion Glückstour an krebskranke 
Kinder. Ein ungemein befriedigen-
des Gefühl.

www.handwerk.de
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„Ich war schon als  
Kind fasziniert vom 
Handwerk”

Schule, Uni, Schreibtisch – unser 
heutiges Bildungssystem setzt 
vor allem auf normiertes Lernen 
und bereitet Kinder einseitig auf 
Bürojobs vor. Individuelle Bega-
bungen und Talente werden so 
weniger gefördert. Doch gerade 
die müssen Kinder entdecken, 
um in ein glückliches und erfüll-
tes Leben zu starten.  

Im typischen Schulalltag sitzen 
Kinder aller Altersklassen über 
sechs, sieben, acht Stunden, unter-
brochen nur von kurzen Pausen, an 
ihren Pulten und erwerben theore-
tisches Wissen. Vorbereitet werden 
sie damit vor allem für eine Arbeit 
am Schreibtisch. Gestalterische 
Fähigkeiten, werken, schaffen und 
probieren, kommen in den meisten 
Schulen zu kurz – und damit auch 
das Ausprägen handwerklicher Ta-
lente und die Erfahrung, mit den 
eigenen Händen zu arbeiten.

Die Welt entdecken
Dabei ist klar: Kinder lernen auch 
mit ihren Händen. Sie begreifen 
ihre Umwelt, indem sie Dinge an-
fassen, ertasten und sich auf ver-
schiedenen Gebieten ausprobie-
ren. „Kinder brauchen die Zeit und 
die Gelegenheit, um sich selbst 

kennenzulernen“, weiß Neurobio-
loge Professor Gerald Hüther. Das 
heißt auch, Begabungen und Ta-
lente zu entdecken. Einige Kinder 
haben laut Hüther eine besondere 
Begabung, den eigenen Körper zu 
steuern und zu bewegen oder Din-
ge mit den Händen zu erschaffen. 

Diese Begabungen gelte es hervor-
zulocken, damit sie sich frei entfal-
ten. Eltern müssten dafür Hüther 
zufolge abwarten, welche Talente 
sich in ihrem Kind zeigen: „Ein 
junger Mensch, der die Gelegen-
heit hat, dem zu folgen, was sich in 
ihm an Talenten und Begabungen 
regt, der geht diesen Interessen 
nach und lernt ganz schnell, was 
er dazu lernen muss. Und der wird 
dann richtig gut in diesem Job und 
macht den gern.“

Dieses Lernen fände Hüthers Visi-
on zufolge nicht nur in der Schule  
statt, sondern im gesamten Um-
feld. Kinder könnten frei entschei- 
den, in welche Unternehmen, Ge-
werke oder Institutionen sie hin-
einschnuppern. „Dort bleiben sie 
so lange, wie es etwas für sie zu 
lernen gibt.“ Wollen sie dann ihr 
praktisch erworbenes Wissen the-
oretisch unterfüttern, gehen sie in 

die Schule und lernen mit Freude, 
was sie brauchen.

Experimentierräume schaffen
Mit einem ähnlichen Entwurf, aber 
viel früher, setzt Christel van Die-
ken an. Die Bildungsreferentin und 
Beraterin für Kitas und Grund-
schulen fordert: „Die Kita muss ein 
Forscher- und Experimentierraum 
sein – und zwar in allen Themen-
bereichen.” Die Vorstellung des 
Bildungskanons, nach dem alle 
das Gleiche lernen und am Ende 
auch das Gleiche können, sei seit 
Jahrzehnten überholt. Statt des 
einheitlichen Wissenserwerbs am 
Schreibtisch macht sich van Die-
ken stark für die Werkstattpäda-
gogik: In einer Kita nach diesem 
Konzept gibt es thematisch unter-
schiedliche Räume wie ein Atelier, 
ein Labor, eine Werkstatt oder ein 
Schneiderzimmer, wo Materialien 
die Kinder neugierig machen und 

zum Ausprobieren anregen. Spie-
lerisch erwerben die Kinder dort 
Kompetenzen. Selbstbestimmte 
Bildung nach dem Werkstattprin-
zip heißt für van Dieken, dass Kin-
der ein Gefühl dafür entwickeln, 
wer sie sind, was sie brauchen und 
was sie können. Und dieses Kon-
zept des Werkstattlernens würde 
die Bildungspraktikerin auch auf 
Ausbildung und Erwachsenenbil-
dung übertragen – und hat für die 
Berufswahl auch einen Tipp: „Wenn 
du deiner Leidenschaft nachgehst, 
wirst du eine Möglichkeit finden, 
damit Geld zu verdienen und einen 
Beruf zu haben.“ Und der ist dann 
auch sinnstiftend und erfüllend. 

Mehr zum Thema finden Sie in der 
neuen Podcast-Reihe „Wer macht 
Morgen“ – zu finden auf allen be-
kannten Podcast-Kanälen.

www.handwerk.de

W
er

be
be

itr
ag

 –
 B

er
uf

sp
or

tr
ät

Begreifen statt büffeln –  
Kinder lernen mit den Händen
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Urlaub 2.0
Die großen Ferien sind vorbei – doch auch 
für einen Kurztrip in den Herbstferien hält 
Deutschland einige Sehenswürdigkeiten be-
reit, die Kinder faszinieren und Erwachsene 
ebenso erfreuen. Kleine Kostprobe 
gefällig? In Wuppertal flanieren 
Familien über eine Brücke aus 
Legosteinen, in Langen-
stein im Harz erkunden sie 
in den Fels geschlagene 
Höhlenwohnungen aus 
dem 17. Jahrhundert, in 

Trassenheide auf Usedom steht die Welt 
kopf – zumindest im Kopfüber-Haus – und 
in Duisburg gibt es Deutschlands einzige 
Achterbahn, die Kinder und Erwachsene 

zu Fuß ablaufen können – und das 
auf 14 Meter Höhe –, Nerven-

kitzel inklusive. Und nach der 
schwierigen Coronazeit, die 

gerade für die Kleinen be-
lastend war, sind solche 
Abwechslungen mehr als 
willkommen.

Michael Gneuss
Chefredakteur
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