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Liebe Leserinnen  
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Die Coronapandemie ist zur Zeit in 

aller Munde. Es gibt aber eine ganze 

Reihe weiterer Gesundheitsthemen, die 

für Familien wichtig und interessant 

sind. Klecks hat in dieser Spezialausga

be einige zusammengestellt.

Seit dem 1. März ist das neue Masern

schutzgesetz in Kraft getreten. Was dies 

beinhaltet und welche Impfungen sonst 

noch wichtig sind, haben wir in einem 

Beitrag ab Seite 4 zusammengefasst.

Mit dem Start in den Frühling beginnen 

bei vielen Kindern und Erwachsenen 

unangenehme Tage – Schnupfen, 

Niesen, Augentränen. Es ist Heu

schnupfenzeit. Wie Allergien entstehen 

und wie man ihnen vorbeugen kann 

lesen Sie ab Seite 6.

Weitere Artikel beschäftigen sich mit 

Entwicklungsauffälligkeiten, den 

Zähnen und den Augen.
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In den ersten Jahren der Entwicklung der Kinder lassen sich 
noch viele Dinge beeinflussen. Je eher Auffälligkeiten erkannt 
werden, desto größer ist die Chance, mögliche Folgen mit 
gezielten Maßnahmen zu mildern oder zu beheben. Deshalb 
wird die Frühförderung in Deutschland für Kinder in einem 
Alter von null bis sechs Jahren angeboten. Ihre Maßnahmen 
richten sich an Kinder, die von einer Behinderung betroffen 
oder bedroht sind sowie Kinder, die in ihrer körperlichen, geis
tigen oder sprachlichen Entwicklung Unterstützung brauchen.

Die Frühförderung umfasst unterschiedliche Angebote und 
die Maßnahmen werden individuell auf den Förderbedarf der 
Kinder abgestimmt. Sie basiert auf einem ganzheitlichen Kon
zept, deshalb erhalten die Kinder die Frühförderung meist als 
sogenannte Komplexleistung mit heilpädagogischen Maßnah
men, aber auch medizinischtherapeutischen Angeboten wie 
zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. 
Aus diesem Grund arbeiten in der Frühförderung verschiede
nen Berufsgruppen wie Ärzte, Therapeuten, Psychologen und 
Heilpädagogen interdisziplinär zusammen.

Angeboten werden die Leistungen vor allem in Frühförder
stellen, freien heilpä dagogischen Praxen oder sozialpä
diatrischen Zentren. An diese offenen Anlauf stel len können sich 
Eltern wenden, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen 
möchten. Bedarf an Frühförderung haben zum Beispiel Kinder 
mit Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung, Sprachproblemen, 
wenig Selbstvertrauen, unruhigem Verhalten, aggressivem Ver
halten, Entwicklungsrisiken, Behinderung, fraglicher Schulfä
higkeit oder Konzentrationsproblemen.

Frühförderung
Jedes Kind ist anders und entwickelt sich in seinem eigenen 
Tempo, mit unterschiedlichen Stärken aber auch Schwächen. 
Manchmal verhalten sich Kinder jedoch auffällig oder ihre 
Entwicklung ist deutlich langsamer als die gleichaltriger 
Kinder. In diesem Fall kann die Frühförderung helfen.

Grundlage für 
die gezielten För
derangebote ist 
eine umfassende 
Diagnostik. Dabei 
arbeiten die Früh
förderstellen eng 
mit dem behan
delnden Kinderarzt beziehungsweise der behandelnden Kinder
ärztin und der Kindertagesstätte zusammen. Darüber hinaus 
werden die Eltern in die Diagnose mit einbezogen, schließlich 
kennen sie ihre Kinder am besten. Auf dieser Basis richtet sich 
die Frühförderung an den individuellen Möglichkeiten des Kin
des und seiner Familie aus. Sie kann als Einzel oder Kleingrup
penförderung im Elternhaus, in der Frühförderstelle oder nach 
Absprache im Kindergarten stattfinden. 

Angeordnet werden die Frühförderleistungen in der Regel 
durch die Kinderärztin oder den Kinderarzt. Diese wissen meist 
auch, wo genau die Angebote der Frühförderung wahrgenom
men werden können. Die Kosten dafür übernimmt die Kranken
kasse oder der Sozialhilfe beziehungsweise Jugendhilfeträger.

Weitere Infos unter:
https://www.kindergesundheitinfo.de/themen/entwicklung/
foerdernunterstuetzen/fruehfoerderung/
https://www.lebenshilfe.de/informieren/kinder/fruehfoerderung/
https://www.oshho.de/bildungfuerkinderunderwachs
ene/fruehfoerderung/

Nancy Knäuper

Dipl. Osteopathin
Heilpraktikerin
Physiotherapeutin

Osteopathie für
Erwachsene, Kinder
und Säuglinge

Praxis für Osteopathie
und Kinderosteopathie

Marianne
Bunselmeyer D.O.
Rheiner Landstraße 35
49078 Osnabrück

Fon: 05 41/800 4810
Fax: 05 41/75 09 98 90
www.bunselmeyer-osteopathie.de

Termine nach Vereinbarung

INKLUSIVE 

Sie zahlen einen Monatsbeitrag und 
können ein umfangreiches     
Kursangebot nutzen! Kommen Sie 
gerne schnuppern. Weitere Infos 
unter: 

Ein vielfältiges Bewegungsangebot für 
Kinder von 0 bis 12 Jahren zur 
Unterstützung der körperlichen, 
geistigen, emotionalen sowie sozialen 
Entwicklung finden Sie in unserem 
Kursangebot. 

Osnabrücker Turnerbund e.V.· www.otb.de · Obere Martinistr. 50 · Tel. 054145441 



Neue Impfpflicht gegen Masern

Zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten gehören 
Masern. Europaweit wurden im Jahr 2019 13.207 Fälle gemel
det. In Deutschland waren es bundesweit 514. Masern bringen 
häufig Komplikationen und schwere Folgeerkrankungen mit 
sich und sind alles andere als eine harmlose Kinderkrankheit.

Schul, Kindergarten und in der Tagespflege betreute Kin
der wirksam davor zu schützen, ist Ziel des neuen Masern
schutzgesetzes. Die Impfpflicht sieht vor, dass alle Kinder ab 
dem vollendeten 1. Lebensjahr beim Eintritt in eine Einrich
tung die von der STIKO (Ständige Impfkommission) empfoh
lenen MasernImpfungen vorweisen müssen.

Der Nachweis ist in der Regel gegenüber der Leitung zu 
erbringen – per Impfausweis, Kinderuntersuchungsheft oder 
ärztlichem Attest. Kinder, die bereits im Kindergarten/in der 
Schule betreut werden, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 
2021 vorweisen oder durch eine zuvor besuchte Einrichtung 

bestätigen lassen.
Das Masernschutzgesetz zielt 

auf einen besseren Schutz für uns 
alle ab. Denn nicht geimpft zu 
sein bedeutet nicht nur eine 
erhebliche Gefahr für das körper
liche Wohlergehen des betroffe
nen Kindes, sondern auch ein 
Risiko für andere Personen, die 
z.B. aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen nicht geimpft 
werden können.

Eltern, die ihre in Gemein
schaftseinrichtungen betreuten 
Kinder nicht impfen lassen, bege
hen künftig eine mit Bußgeldern 
bis zu 2.500 Euro versehene Ord
nungswidrigkeit. Leitungen kön
nen nicht geimpfte Kinder vom 
Besuch der Einrichtung ausschlie
ßen. Bei Zuwiderhandlungen dro
hen auch ihnen Geldstrafen.

Warum impfen?

Wie gefährlich ansteckende Krankheiten wie Keuchhusten, 
Kinderlähmung oder Diphtherie (früher als „Würgeengel der 
Kinder“ bezeichnet) sind, wissen heute nur noch wenige aus 
eigenem Erleben. Und das aus gutem Grund: Dank guter 
Impfquoten herrscht in hoch entwickelten Gesellschaften eine 
hohe Herdenimmunität.

Auch wenn neue Infektionsgefahren wie Influenza oder 
Covid19 präsenter sind, existieren herkömmliche virale und 
bakterielle Erreger noch immer. Und damit auch die Gefahr, 
dass sie sich vor allem unter ungeschützten Kindern schnell, 
flächendeckend und ebenso schwerwiegend verlaufend wie 
früher verbreiten können.

Kinderärzte haben daher die wichtige Aufgabe, Eltern die 
entscheidenden Informationen zur komplexen Impfthematik 
zu vermitteln. Dabei erkennen die meisten schnell, dass es zum 
„kleinen Pieks mit großer Wirkung“ keine Alternative gibt.

Ob und in welchem Umfang ein Kind geimpft wird, entschieden in Deutschland bis vor  
Kurzem einzig und allein die Erziehungsberechtigten. Mit dem am 1. März 2020 in Kraft 
getretenen Masernschutzgesetz hat sich die Sachlage geändert – zum Schutze aller!

Keine harmlosen  
Kinderkrankheiten
Impfen bietet wirksamen Schutz vor  
folgenschweren Infektionen

 4 Impfen Klecks | Spezial Gesundheit
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Weitere Impfungen – wie und wann?

Das aktuell emp
fohlene Impfpro
gramm der STIKO am 
Robert KochInstitut 
konzentriert sich aus
schließlich auf anste
ckende Krankheiten, 
die sehr gefährlich 
sind. Es geht den Ver
antwortlichen dar
um, Verläufe zu ver
hindern, die schwere 
bleibende Schäden 
haben können bis hin 

zum Tod. Neben lebenslanger Immunität gegen Masern, 
Keuchhusten, Kinderlähmung und Diphtherie bietet das Pro
gramm wirksamen Schutz gegen Tetanus, Haemophilus Influ
enza Typb, Hepatitis B, Mumps, Röteln, Windpocken, Pneu
mokokken und Meningokokken. Auch die Kosten für Schutz
impfungen gegen Rotaviren (Brechdurchfall) sowie Humane 
PapillomViren (Gebärmutterhalskrebs) für Mädchen von 12 
bis 17 Jahren werden übernommen.

Durch Impfungen kann der Körper eigene Abwehrstoffe 
gegen entsprechende Krankheiten aufbauen, ohne der Gefahr 
einer Erkrankung ausgesetzt zu sein. Es wird mit abgetöteten 
oder abgeschwächten Erregern oder auch nur Teilen davon 
geimpft, die selbst die Krankheit nicht mehr auslösen können.

Für einen zuverlässigen Schutz sind oft mehrere Teilimpfun
gen notwendig. Mit dem Aufbau gilt es daher möglichst früh 
zu beginnen – insbesondere bei frühgeborenen oder chronisch 
kranken Kindern. Spätestens bis zum Ende des 2. Lebensjahres 
sollten alle Teilimpfungen, die für einen vollständigen Impf
schutz notwendig sind, verabreicht sein. Manches muss zum 
Ende des Vorschulalters/im Jugend und Erwachsenenalter 
aufgefrischt werden. Ärzte und Krankenkassen helfen Ihnen 
alle Termine im Blick zu behalten.

  GESUND AUFWACHSEN.
     FABI VON ANFANG AN
      www.kath-fabi-os.de

  GESUND AUFWACHSEN.
     FABI VON ANFANG AN
      www.kath-fabi-os.de
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für die Aussprache

die Körperhaltung
die Kieferentwicklung
für den Lippenschluß

die richtige Atmung

FÜR IHR KIND

Stichwort: Nebenwirkungen

Kaum eine medizinische Maßnahme ist so einfach und 
effektiv wie das Impfen. Trotzdem stehen Eltern der Thematik 
tendenziell skeptisch gegenüber; befürchten etwa eine über
mäßige Belastung des kleinen Organismus. Doch die Verant
wortlichen der STIKO wägen Sinn und Nutzen einer jeden 
Impfempfehlung sorgfältig und nach aktuellen wissenschaft
lichen Erkenntnissen ab. Die Wirksamkeit und Sicherheit der 
verabreichten Stoffe wird vom PaulEhrlichInstitut strengs
tens überwacht, so dass auch moderne, hochwirksame Kom
binationspräparate selbst für Allergiker gut verträglich sind.

Dennoch können sich manchmal Impfreaktionen zeigen. 
Meist äußern sich diese in Form von leichtem Fieber, Schläfrig
keit oder Hautreaktionen an der Einstichstelle. Während diese 
meist nach kurzer Zeit wieder abklingen, sind darüber hinaus
gehende, schwere Nebenwirkungen äußerst selten. Neben der 
STIKO (www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung (www.bzga.de) können sich Eltern unter 
www.kindergesundheitinfo.de und www.kinderaerz
teimnetz.de umfassend informieren.

Johanna Kollorz



Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem auf körperfrem
de Substanzen, die eigentlich harmlos sind, mit einer eigent
lich unnötigen Abwehrreaktion. Die fremde Substanz wird 
über die Nase, die Haut oder den MagenDarmTrakt vom 
Körper aufgenommen. Das Immunsystem prüft dann, ob es 
sich dabei um einen Krankheitserreger handelt. Bei einer aller
gischen Reaktion kann das Immunsystem nicht richtig zwi
schen Krankheitserregern und unproblematischen Substanzen 
unterscheiden und wehrt sich gegen harmlose Stoffe. Es gibt 
verschiedene Substanzen, die diese Überempfindlichkeitsreak
tion des Abwehrsystems auslösen können, dazu gehören Pol
len, Hausstaubmilben, Tierhaare, Nahrungsmittel, Medika
mente, UVStrahlen, Insektengift und Schimmelpilze.

Symptome

Je nach Art der allergieauslösenden Substanzen (Allergene), 
reagiert der Körper mit unterschiedlichen allergischen Reak
tionen. Die Symptome betreffen meist die Atemwege, aber 
auch die Augen, Haut und den MagenDarmTrakt. Am häu
figsten kommt es zu allergischen Reaktionen an den Atemwe
gen, da die Allergene oft über die Atemluft in den Körper 
gelangen. Typische Beschwerden sind Schnupfen, häufiges 
Niesen, aber auch Reizhusten, Halsschmerzen und Atempro
bleme bis hin zu Pseudokrupp bei Kindern. Gerade bei Heu
schnupfen zeigen sich allergische Reaktionen auch an den 
Bindehäuten der Augen, so dass diese tränen, jucken oder 
gerötet sind. 

Asthma kann ebenfalls eine Folge der Reaktion auf Allergene 
sein. Dieses allergische Asthma tritt meist schon in der frühen 
Kindheit oder Jugend auf, wenn der Körper als Reaktion auf 
ungefährliche Substanzen mit einem überaktiven Immunsys
tem reagiert. Es kommt zu einer Entzündungsreaktion in den 
Bronchien und ein typischer Asthmaanfall mit Atemnot, Hus
ten und überwiegend erschwerter Ausatmung ist die Folge.

Zahlreiche Allergien werden auch bei Kontakt mit der Haut 
ausgelöst. Diese reagiert zum Beispiel auf Substanzen in Tier

haaren oder Metallen aber auch auf UVStrahlen mit Hautrei
zungen und rötungen oder Hautausschlag. Bei Kindern kann 
Neurodermitis ein Anzeichen für eine Allergie sein, da Allergien 
auch eine Neurodermitis begünstigen. Dabei kann es zu Rötun
gen, juckenden Bläschen oder schuppiger Haut kommen.

Allergene, die in bestimmten Nahrungsmitteln enthalten 
sind, wie zum Beispiel Kuhmilch, Nüsse, Sojabohnen, Hühner
eier, Fisch und Meeresfrüchte oder Weizen, lösen 
MagenDarmBeschwerden aus. Dazu gehören Übelkeit, 
Bauchschmerzen und krämpfe oder Durchfall. 

Im schlimmsten Fall kann es zu einem allergischen bezie
hungsweise anaphylaktischen Schock kommen, der lebens
gefährlich werden kann. Bei Kindern sind Nahrungsmittel der 
häufigste Auslöser einer Anaphylaxie, gefolgt von Insektensti
chen und Medikamenten. 

Um sicherzustellen, ob eine Allergie besteht, gibt es ver
schiedene Tests. Diese werden von Fachärztinnen und ärzten 
oder Kinderärzten angeboten. 

Ursachen 

Die genaue Ursache für die Entstehung von Allergien ist bis 
heute nicht bekannt. Es sind allerdings verschiedene Faktoren, 
die dafür sorgen, dass der Körper allergisch auf bestimmte 
Substanzen reagiert. Eine wichtige Rolle spielt auf jeden Fall 
die genetische Veranlagung. Sind der Vater oder die Mutter 
Allergiker, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder im 
Laufe ihres Lebens ebenfalls eine Allergie bekommen. Studien 

Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergie oder 
Tierhaarallergie – immer mehr Menschen ent
wickeln eine allergische Erkrankung mit Folgen 
wie Asthma oder Neurodermitis. Je stärker die 
allergische Reaktion ist, desto größer sind die 
Einschränkungen auf das alltägliche Leben.  
Doch was genau ist eine Allergie? Wie ent stehen 
Allergien und welche Möglichkeiten der Vorbeu
gung und Behandlung gibt es?

Allergien
Wie sie entstehen und welche  
Möglichkeiten zur Vorbeugung es gibt

 6 Allergien Klecks | Spezial Gesundheit



Klecks | Spezial Gesundheit  Allergien 7

haben gezeigt, dass das Allergierisiko des Kindes etwa 20 Prozent beträgt, wenn 
ein Elternteil betroffen ist. Haben beide Eltern eine Allergie, entwickeln die Kinder 
mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent allergische Beschwerden. Ande
re Faktoren, die eine Entstehung beeinflussen, sind Umwelteinflüsse wie zum Bei
spiel Schadstoffe in der Luft, Zigarettenrauch, chemische Stoffe im Haushalt oder 
die Ernährung. 

Allergien vorbeugen

Um das Allergierisiko ihrer Kinder zu senken, können Eltern verschiedene Maß
nahmen ergreifen. Die Vorbeugung von Allergien bei Kindern beginnt bereits im 
Mutterleib. In der Schwangerschaft ist es wichtig, dass sich die werdenden Mütter 
ausgewogen und abwechslungsreich ernähren und selbstverständlich auf das Rau
chen verzichten. Auch die Art der Geburt hat Einfluss auf die Entstehung von All
ergien bei Kindern. So haben Untersuchungen gezeigt, dass kaiserschnittentbun
dene Kinder ein höheres Risiko für Sensibilisierungen gegen Nahrungsmittel und 
Inhalationsallergene, zum Beispiel Pollen oder Hausstaubmilben sowie ein höhe
res Risiko für Asthma haben. Nach der Geburt sollten die Babys vier bis sechs 
Monate ausschließlich gestillt werden.

Darüber hinaus sollten Kinder keinem Tabakrauch ausgesetzt und möglichst 
wenig durch Schadstoffe in der Luft, wie Abgase, Feinstaub oder Stickstoff, belas
tet werden. Auch die Vermeidung von Schimmelpilzen in Wohnungen oder der 
Verzicht auf Katzen in den ersten Lebensjahren von Risikokindern kann Allergien 
vorbeugen.

Weitere Informationen:
https://www.gesundheitsinformation.de/allergien.2570.de.html
https://www.allergieinformationsdienst.de/

Nancy Knäuper

Praxis Vi.os ANZEIGE

Praxis für Osteopathie und 
Physiotherapie
Sabine Kasten
Rückertstraße 66
49078 Osnabrück
Tel. 0541/9708880
www.kasten-osteopathie.de

Wir sind eine ganzheit-
lich arbeitende Praxis 
mit den Bereichen 
Osteopathie, Physiothe-
rapie und Kinesiologie.
Unsere Schwerpunkte 
liegen besonders in der 
Behandlung von Säug-
lingen und Kindern mit 
KISS-Syndrom, Schädel-
deformitäten, Schreiattacken, 
Koliken und Haltungsasymme-
trien, aber auch Erwachsene mit 
Rückenschmerzen, Migräne, Kie-
ferproblemen, Verdauungsstö-
rungen, u.v.m. sind bei uns in 
guten Händen und herzlich will-
kommen. Um eine umfassende 
Betreuung für unsere Patienten zu 
erreichen, arbeiten wir eng mit 
anderen Fachkräften zusammen, 
wie Ärzte, Hebammen, Kinder-
gärten, Schulen, etc. und bilden 
uns in den verschiedensten Berei-
chen weiter. Sabine Kasten (Pra-
xisinhaberin) beschäftigt sich seit 
1992 mit der Osteopathie (abge-
schl. Osteopathiestudium) und 
ist ausgebildete Heilpraktikerin 

und Physiotherapeutin. 
Andrea Helmer ist Bo- 
baththerapeutin, aner-
kannte Manualthera-
peutin und Rücken-
schullehrerin. Merle 
Bössow macht neben 
der allgemeinen Kran-
kengymnastik auch 
manuelle Lymphdraina-

ge und Haltungsschulung.
Marion Schellins Schwerpunkt 
liegt in der Kinesiologie und 
Ernährungsberatung. Wir freuen 
uns, Sie oder Ihr Kind in unserer 
Praxis begrüßen zu dürfen.

So lautet das Credo des Sole-
Vital. Kleine und große Besu-
cher erleben die unverwech-
selbare Kraft der Bad Laerer 
Sole bei der Inhalation in der 
Sole-Lounge, in 
einem der  zahl-
reichen Wasser-
kurse oder beim 
freien Schwim-
men in 32°C 
warmer Sole. 
Hier runden Sole-Dampfsau-
na, Sole-Naturdusche und 
der „heiße Stein“ die Erleb-
nislandschaft ab.
Tipp für Familien: Jeden 
Samstag von 16-18 Uhr und 
jeden Sonntag von 10-12 Uhr 
Eltern-Kind-Schwimmen mit 
Spielsachenauswahl und 
Musik bei 60cm Wassertiefe 
– zu den üblichen Eintritts-
preisen. Neben dem freien 
Schwimmen stehen Baby-
schwimmkurse ab einem 
Alter von 4 Monaten genau-

Gesundheit für  ANZEIGE

die ganze Familie
so auf der Tagesordnung wie 
Kinderschwimmkurse von 
Seepferdchen bis hin zum 
bronzenen Jugendschwimm-
abzeichen. Ganzheitliche 

Förderungskonzep-
te im Wasser aber 
auch an der 3 m 
hohen Kletterwand 
vervollständigen 
das Bewegungsan-
gebot für Kinder. 

Der Hit für Kids: Geburts-
tagsangebote an der Kletter-
wand fördern nebenbei Kör-
perwahrnehmung, Koordina-
tion und Beweglichkeit der 
jungen Gäste. 

Kurmittelhaus-Betriebs 
GmbH - SoleVital
Remseder Straße 5
49196 Bad Laer
Tel. 05424/804719-44
www.solevital.de

Mehr Zeit für die Kinder
Mehr Freude an Obst & Gemüse

100% Bio nach Hause geliefert!

Jetzt 3x Schnupperkiste testen, für je 
19,90€ liefergebührenfrei!
gemüsegärtner.de
*Inhalt: Mischung aus Bio-Obst & Gemüse, ein Bio-Käse & drei 
Bio-Brötchen



Wann mit der Zahnpflege beginnen?

Mit dem Durchbruch des ersten Zähnchens 
(durchschnittlich um den 6. Lebensmonat) beginnt 
die Pflege. Es ist wichtig, dass Milchzähne gesund 
bleiben. Andernfalls können sie die bleibenden 
Zähne mit Karies anstecken. Die weit verbreitete 
Vorstellung, die Pflege der ersten Zähne sei nicht so 
wichtig, da diese ohnehin ausfallen, ist schlichtweg 
falsch!

Bereits im Kindergartenalter sollte man begin
nen, seinem Kind das Zähneputzen beizubringen. In 
diesem Alter wollen Kinder ohnehin gerne alles 

alleine machen. Eine Zahnpasta für Kinder bis 6 Jahre soll
te einen Fluoridgehalt von 500 ppm aufweisen. Eine erb
sengroße Menge Zahnpasta reicht aus.

Mit etwa 5 ½ Jahren fallen bei vielen Kindern die ersten 
Milchzähne aus. Da in den Vertiefungen der Backenzähne 
besonders leicht Essensreste hängen bleiben, diese nur 
schwer zu reinigen sind und der Zahnschmelz noch sehr 
dünn ist, steigt jetzt das KariesRisiko. Eine gute Pflege ist 
nun besonders wichtig!

Eine wichtige Rolle bei der Prophylaxe spielt Fluorid. Ab 
dem Durchbruch der bleibenden Zähne empfehlen die 
Bundeszahnärztekammer (BZAEK) und die Deutsche 
Gesellschaft für Zahn, Mund und Kieferheilkunde 
(DGZMK) die Anwendung einer Zahncreme mit einem 
Fluoridgehalt zwischen 1000 und 1500 ppm.

Eine Fissurenversiegelung beim Zahnarzt kann in diesem 
Alter zusätzlich zum Schutz der Backenzähne vor Karies 
beitragen. Auch die ergänzende Verwendung von Zahn
seide wird bereits ab einem Alter von 6 Jahren empfohlen.

Wie wird richtig geputzt?

Eltern haben für ihre Kinder eine Vorbildfunktion – auch 
beim Zähneputzen. Darum sollten sie ihrem Nachwuchs 
so früh wie möglich zeigen: Zweimal tägliches Zähneput
zen gehört einfach dazu! Der ideale Zeitpunkt ist nach 
dem Frühstück und vor dem Schlafengehen.

Zähne putzen von Anfang an
So erlernen Kinder schon früh  
eine gründliche Zahnpflege
Regelmäßiges Zähneputzen ist die beste 
Grund lage für schöne und gesunde 
Zähne. Je gründlicher Milchzähne 
gepflegt werden, desto besser sind die 
Voraussetzungen für gesunde, bleibende 
Zähne. Doch worauf kommt es bei der 
Mundhygiene an?

 8 Zahnpflege Klecks | Spezial Gesundheit

K: Kauflächen. Als Erstes werden mit kurzen Hin und Her
bewegungen alle Kauflächen geputzt.

A: Außenflächen. Dann werden die Außenflächen mit kreisenden 
Bewegungen geputzt. Die Zähne liegen aufeinander und es 
wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach links 
geputzt.

I: Innenflächen. Als Letztes werden die Innenflächen mit klei
nen Kreisen oder Drehbewegungen „von Rot nach Weiß“, 
das heißt vom Zahnfleisch zum Zahn gereinigt.
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Kieferorthopädie für Kinder, ANZEIGE 

Jugendliche und Erwachsene

Dr. Christine Fillies
und Nicole Luce
Zur Waldbühne 3
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 0 54 01/87 06 33
E-Mail kfo@jordan-fillies.de
www.jordan-fillies.de

Ihr Kind braucht eine Zahn spange? 
Oder Sie selbst sind mit Ihrer Zahn-
stellung unzufrieden?
In ruhiger, familienfreundlicher 
Atmosphäre  beraten wir Sie kom-
petent, individuell und  nehmen 
uns viel Zeit für Sie.
Bei uns steht die Ursache für den 
Fehlstand der Zähne immer im 
Vordergrund. Auf beschädigende 
oder verletzende Eingriffe, wie 
 Zähneziehen verzichten wir weitest-
gehend. Wir arbeiten mit Zahn-
spangen, die wenig Kräfte auf die 
Zähne ausüben und dadurch sanft 
auf die Zähne, Knochen und das 
umgebende Ge webe wirken.
Oftmals handelt es sich um inter-
disziplinäre Behandlungen, das 
heißt mit Unterstützung durch 
Logopäden, Physiotherapeuten 
oder Osteopathen. 
Das Ziel unserer kieferorthopädi-
schen Behandlungen sind gesunde 
Zähne, Kiefer und Mundfunktion. 
Und selbstverständlich spielt auch 
die Ästhetik eine große Rolle. 

Ein schönes Lächeln  unserer 
Patienten ist unser Ansporn!

Nicole Luce und Dr. Christine Fillies

Unter Kreidezähnen, auch MIH genannt, 
versteht man die Mindermineralisation 
unterschiedlichen Schweregrades von 
Zähnen. Die Diagnose kann nur der 
behandelnde Zahnarzt/-ärztin feststel-
len, da für Laien Kreidezähne schwer 
von kariösen Zähnen zu unterscheiden 
sind. Oft sind die ersten bleibenden gro-
ßen Backenzähne, glücklicherweise sel-
tener die Frontzähne betroffen. Die Zäh-
ne sehen bräunlich, fleckig und „krei-
dig“ aus. Die Ursache für MIH wird 
noch erforscht, infrage kommen Weich-
macher in Kunststoffen, Medikamente 

wie Antibiotika oder chronische Atem-
wegserkrankungen. Erwiesen ist, dass 
ein noch unbekannter Faktor die Mine-
ralisation der Zähne stört. Diese findet 
zwischen dem 8. Schwangerschaftsmo-
nat der Mutter und dem 4. Lebensjahr 
des Kindes statt.
Die Eltern betroffener Kinder sollten wis-
sen, dass die MIH-Zähne sehr empfindlich 
sein können, insbesondere gegen Tempe-
ratur und Berührung. Das Zähneputzen 
kann dadurch sehr erschwert werden.
In der Praxis können MIH-Zähne, je 
nach Schweregrad sehr gut versorgt 

werden. Die mildeste Form 
zeigt sich in den Fissuren, 
durch Fluoridierung und Ver-
siegelung wird der Zahn 
geschützt und gestärkt. Sind 
die Höcker der Zähne betrof-
fen, sind sie porös oder 
bereits abgebrochen, werden 
die Zähne mit Kunststofffül-
lungen aufgebaut und stabili-
siert, dadurch nimmt auch 
die Hypersensibilität ab.
Bei schweren Formen kommen 
Kronen in Frage, oder -nach 
Absprache mit dem Kieferor-

thopäden- evtl. die Entfernung der betrof-
fenen Zähne mit anschließendem Lücken-
schuss.
Für die tägliche Zahnpflege zu Hause 
sind fluoridierte Zahncreme und das 
wöchentliche Aufbringen von Fluo-
ridgelen zu empfehlen. Um die Emp-
findlichkeiten zu reduzieren gibt es 
auch noch weitere Gele zum Auftragen, 
dies sollte jedoch nur nach Rückspra-
che mit dem behandelnden Zahnarzt/-
ärztin erfolgen.
 S. Colak-Jeschke,  
 Kinderzahnärztin

Kreidezähne oder doch Karies?  ANZEIGE

Zahnarztpraxis
Dr. A. Voßkühler & Dr. K. Hinkerode
Zum Sportplatz 5 
49134 Wallenhorst 
Tel. 05407/9172

Eberleplatz 3 
49090 Osnabrück 
Tel. 0541/5800043
www.ModerneZahnmedizin.de

Neben der Verwendung einer speziellen Kinderzahnbürste 
(spätestens alle 68 Wochen wechseln) und Kinderzahnpas
ta spielt die richtige Putztechnik eine entscheidende Rolle. 
Dabei hat es sich bewährt, nach der „KAIMethode“ vorzu
gehen: Zuerst mit sanftem Hin und Her die Kauflächen put
zen, dann mit kreisenden Bewegungen die Außenflächen und 
schließlich die Innenflächen von rot nach weiß, also vom 
Zahnfleisch zum Zahn.

Da Kinder bis ins Grundschulalter noch nicht die nötige 
Feinmotorik besitzen, ihre Zähne selbst gründlich genug zu 
putzen, sollten Eltern immer nachputzen. Als Faustregel gilt: 
Erst wenn Ihr Kind die Schreibschrift flüssig beherrscht (mit 
circa 89 Jahren), sollte auch das eigenständige Zähneputzen 
gelingen. 

Regelmäßig zum Zahnarzt

Neben der regelmäßigen Kontrolle zuhause sollten Sie zwei
mal jährlich mit Ihrem Kind einen Termin beim Zahnarzt ver
einbaren. Auch, oder gerade wenn es keinen akuten Anlass zur 
Behandlung gibt, gewöhnt sich Ihr Kind so schnell an die zahn
ärztliche Untersuchung und gewinnt Vertrauen für eventuell 
später nötige Behandlungen.

Johanna Kollorz



Schielen ist eine ernsthafte Sehstörung

Schielen (in der Fachsprache Strabismus genannt) ist eine 
Sehstörung, die bei Kindern mit einer Wahrscheinlichkeit von 
35 Prozent auftritt. Besonders im Kleinkindalter kann die 
Erkrankung maßgeblich die Hirnreifung beeinflussen und die 
Sehfähigkeit somit ein Leben lang einschränken.

Von Strabismus spricht man, wenn beim Fokussieren eines 
Objektes mindestens ein Auge von der Parallelstellung 

„Kind, schiel nicht! Wenn du dich jetzt 
er schrickst, bleiben deine Augen für immer 
so stehen!“. Diesen oder ähnliche Sprüche  
kennen viele Eltern aus ihrer eigenen Kindheit. 
Um Sehstörungen möglichst früh zu erkennen 
und zu behandeln, bedarf es einer gezielten 
Diagnose beim Augenarzt.

Augenblick mal!
Sehstörungen möglichst  
früh erkennen und behandeln
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Woher kommt das und was hilft? Wird 
das vererbt? Wird das erworben? Viele 
Fragen, die für die Betroffenen verwirrend 
und schwer zu beantworten sind. Die 
Antworten füllen Bücher…Dieser Artikel 
kann nur eine grobe Übersicht dazu 
geben. Fehlsichtigkeiten entstehen 
dadurch, dass die Baulänge des Auges 
nicht zu seinem Brechwert passt. Sie 
haben also eine anatomische Ursache, 
die häufig vererbt wird. Das Auge eines 
Kurzsichtigen ist im Verhältnis zur Bau-
länge zu lang. Das ist auch der Grund, 
warum die Myopie/ Kurzsichtigkeit meis-
tens während der Pubertät, also in der 
Zeit des Längenwachstums, einsetzt und 

sich nach Erreichen 
der entgültigen 
Körpergröße stabi-
lisiert. Bei Weit-
sichtigen ist das 
Auge zu kurz für 
den Brechwert. 
Diese Kinder tra-
gen bereits früh 
eine Brille und je 
nach Höhe der 

Fehlsichtigkeit, brauchen sie später 
manchmal keine mehr. Andere visuelle 
Defizite wie Heterophorie oder Amblyo-
pie entstehen häufig durch eine fehlerhaft 
durchlaufene Sehentwicklung. Die Grün-
de dafür sind vielfältig und reichen von 
Haltungsanomalien bis hin zu Hörprob-
lemen. Der Körper passt das Sehen dem 
restlichen Körper an und umgekehrt. Er 
geht sogar noch weiter. Je nach Anforde-
rungen spezialisiert er die Augen auf die 
Sehanforderung bzw. Sehentfernung, die 
am meisten genutzt wird. Das ist auch 
der Grund, warum es zunehmend Kurz-
sichtige mit immer höheren Werten gibt. 
Indem wir stundenlang auf Handys 
schauen oder am PC arbeiten, „verler-
nen“ unsere Augen immer mehr, sich auf 
die Ferne auszurichten und sich so zu ent-

Wann und warum ist jemand fehlsichtig, kurzsichtig, ANZEIGE

weitsichtig, winkelfehlsichtig, schwachsichtig….

Christine Schneider
Heilpraktikerin mit Prüfung 
in Funktionaloptometrie/
Augenoptikermeisterin
Feldstraße 14
49214 Bad Rothenfelde
Tel. 05424/3965513
E-Mail: info@sehzeit.info
www.sehzeit.info

spannen. Als Folge wird das Sehen in der 
Ferne schlechter und die Minuswerte in 
der Brille steigen an. Gegen diesen 
„antrainierten“ Anteil der Kurzsichtigkeit 
hilft eine Visualtherapie. Mithilfe speziel-
ler Messungen stellen wir fest, ob die 
Myopie strukturell, funktionell oder eine 
Kombination aus beidem ist. Das Ziel der 
Visualtherapie ist es nicht, eine Brille weg 
zu trainieren! Das Ziel ist ein perfektes 
beidäugiges und damit entspanntes 
Sehen. Möchten Sie mehr Informationen 
dazu? Dann kontaktieren Sie uns!

abweicht. Da dies unterschiedliche Ursachen haben, und das 
betroffene Auge in alle vier Richtungen von der Norm abwei
chen kann, erfordert es oft eine individuelle Therapie.

Wann sollte Ihr Kind zum Augenarzt?

Eltern wird empfohlen, bei ihrem Kind innerhalb der ersten 6 
Lebensmonate eine augenärztlichorthoptistische Vorsorgeun
tersuchung vornehmen zu lassen. Innerhalb dieser Zeitspanne 
lässt sich eine Schwachsichtigkeit relativ erfolgversprechend 
behandeln. Zwar haben alle Kinder einen gesetzlichen Anspruch 
auf die Vorsorgeuntersuchungen U1U9 beim Kinderarzt, doch 
liegt die Trefferquote bei der Diagnose von Fehlsichtigkeiten/
Fehlstellungen beim Augenarzt deutlich höher.

Bei behandlungsbedürftigen Störungen wie Hornhautver
krümmungen, Weit oder Kurzsichtigkeit erhält Ihr Kind bis zum 
16. Lebensjahr eine Verordnung für eine altersgerecht angepasste 
Brille. Neben der Schielwinkelgröße wirkt sich diese meist auch 
positiv auf seine Lebendigkeit und Handlungssicherheit aus.
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Ratsam ist der Besuch eines Augenarztes, wenn Sie bei 
Ihrem Kind eines oder mehrere der folgenden Anzeichen beob
achten: Auffällige Schiefhaltung des Kopfes, häufiges Dane
bengreifen oder nahes Heranhalten von Gegenständen, ange
strengter Gesichtsausdruck beim Lesen oder Schreiben, stän
diges Verrutschen in der Zeile sowie Stolpern oder Stoßen.

Was passiert beim Augenarzt?

Vor vielen augenärztlichen Untersuchungen werden Ihrem 
Kind Tropfen in die Augen geträufelt. Dadurch erweitern sich 

die Pupillen und die Linse kann ihren Fokus nicht verändern. 
Die Augen können dabei leicht brennen und sehr lichtemp
findlich werden.

Um eine augenärztlichorthoptistische Untersuchung ange
nehmer für Sie und Ihr Kind zu gestalten, verwenden einige 
Praxen die Binokulare Refraktionsmessung. Diese Untersu
chung mit einem Spezialgerät eignet sich bereits für Kinder ab 
dem 6. Monat und bestimmt innerhalb einer Sekunde den 
Brechwert beider Augen. Während der Messung kann Ihr Kind 
auf Ihrem Schoß sitzen bleiben.

Wie wirkt sich umfangreiches  
Bildschirmgucken auf das Sehen aus?

Aufgrund der frühen Hirnreifung bei Kleinkindern warnen 
Forscher aus den USA ausdrücklich vor der Nutzung von 
Smartphones oder Tablets in den ersten 18 Monaten. Denn, 
so die Fachleute: Bei Kindern, die regelmäßig an Bildschirmen 
spielen, ist die weiße Substanz (das sind die Leitungsbahnen 
und Nervenfasern) deutlich weniger dicht, was zu schwäche
ren Leistungen beim Sprechen und Schreiben führt. Die Emp
fehlung: Bis zu einem Alter von 5 Jahren sollten Kinder nicht 
mehr als eine Stunde pro Tag auf Bildschirme gucken. Achten 
Sie zudem auf ausgewählte Inhalte!

Johanna Kollorz

Gerade im Frühjahr hört man es endlich 
wieder häufiger: Die Sonne hat schon 
Kraft! Manchmal so viel, dass wir uns 
sogar davor schützen müssen. Für unsere 
Haut oder den Kopf ist das selbstver-
ständlich, doch die Augen werden häufig 
vergessen. Beim Sonnenschutz für die 
Augen geht es nicht nur um das Filtern des 
sichtbaren Lichtes sondern auch um den 
Schutz vor der unsichtbaren UV-Strah-
lung. Diese kann bei hoher Intensität, oder 
wenn man ihr lange ungeschützt ausge-
setzt ist, zu schmerzhaften Entzündungen 
der Netz- und Hornhaut führen. Schlimms-
tenfalls wird das Auge dauerhaft geschä-
digt. Vorsicht ist vor allem bei längeren 
Aufenthalten am Wasser geboten, sei es 
beim ausgedehnten Baden oder beim 
Spielen am Strand. Denn sowohl Wasser 
als auch Sand reflektieren die Strahlung 
der Sonne besonders stark. UV-Strahlen 
treffen dann nicht nur von 
oben, sondern auch von 
unten auf den Körper.  
Schutz vor Blendung 
Das Auge kann sich von 
Natur aus auf unterschied-
liche Helligkeiten einstel-
len. Bei hoher Lichtintensi-

tät zieht sich die Pupille 
zusammen und reduziert 
so die einfallende Licht-
menge. Dies geht jedoch 
nur bis zu einem gewis-
sen Grad: Ist die Umge-
bung zu hell, wird das 
Auge geblendet. Das 
Sehen fällt schwer. Ein 
klarer Fall für die Sonnenbrille. 
Anzeichen für einen „Augen-Sonnen-
brand“
Sind die Augen nach einem Tag an der fri-
schen Luft gerötet, fühlen sich verspannt 
an oder tränen, sind das Alarmzeichen. 
Leider spürt man diesen „Augen-Sonnen-
brand“ erst, wenn die Augen bereits gereizt 
oder angegriffen sind. In diesem Fall soll-
ten Sie Ihren Augen ein paar Tage Sonnen-
pause gönnen – und nach einer Sonnen-
brille mit ausreichendem Blend- und UV-

Schutz Ausschau halten.  
Kinder brauchen besonde-
ren Schutz
Die menschliche Horn-
haut besitzt einen UV-Fil-
ter, ebenso filtert die 
Augenlinse mit zunehmen-
dem Lebensalter mehr UV-

Sonnenbrillen: coole Begleiter mit Funktion!   ANZEIGE

Auge und Ohr MOTZEK
Schützenstraße 1 
49084 Osnabrück-Schinkel

Auge und Ohr am Nikolaiort
Große Straße 46 
49074 Osnabrück-Innenstadt

Auge und Ohr in Belm
Marktring 19-23 
49191 Belm

Tel. 0541/50798979 
www.augeundohr24.de

Licht, weil sie sich etwas 
eintrübt. Bei Kindern 
allerdings ist die Augen-
linse klarer und damit 
erheblich durchlässiger. 
So sind Kinderaugen um 
ein Vielfaches gefährde-
ter, als die von Erwachse-
nen. Die beste Auswahl 

und eine optimale Beratung erhalten Sie 
beim qualitätsorientierten Augenoptiker 
in Ihrer Nähe.
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Lachen, toben, zanken, erstes Verliebt-
sein, erste Trennung, Freundschaften 
und Familie – das Kindes- und Jugendal-
ter ist im Idealfall unbeschwert und für 
die Persönlichkeitsentwicklung eines 
Menschen einer der wichtigsten 
Abschnitte. Doch nicht immer verläuft 
die Phase des Heranwachsens ohne 
Komplikationen: Verluste, Ängste oder 
Süchte können junge Menschen ebenso 
beeinflussen wie Erwachsene, oft sogar 
schwerwiegender und nachhaltiger. 
Jedes zehnte Kind ist heute psychisch 
krank, sogar jedes fünfte psychisch auf-
fällig. Mit der Don Bosco Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie hat die Alexi-
aner Klinikgruppe in Münster ihr 
Angebot im Bereich Jugendhilfe unlängst 
um ein wichtiges Feld ausgebaut.

Individuelle Therapiekonzep-
te, kompetente Betreuung, 
ein familiäres Umfeld sind 
nur drei der Bausteine, auf 
denen das Angebot der Don 
Bosco Klinik basiert. Der 
wichtigste Aspekt: Kinder 
sind keine kleinen Erwachse-
nen und auch nicht so zu  
therapieren! Adoleszenzkrisen, Depres-
sionen, Süchte und Ängste sind die 
häufigsten Diagnosen der jungen Pati-
enten. Je nach Schwerpunkt wird dann 
für sie ein Therapie- und Tagesplan 
zusammengestellt.
Die münsterländische Parklandschaft 
erlaubt, besondere Reize aus der Natur in 
das Therapiekonzept mit einzubauen: Für 
alle Altersgruppen sind Aktivitäten im 
Außenbereich ein fester Bestandteil ihres 
Tagesablaufs. Auch die Familiensituation 
spielt eine besondere Rolle: Eltern- und 
Familienarbeit wird, sofern sinnvoll, hin-
zugezogen. Für alle heranwachsenden 
Patienten, die noch schulpflichtig sind, 
haben die Alexianer im stationären 
Bereich eigene Schulklassen eingerichtet. 
Auch der Besuch von Regelschulen und 
berufsvorbereitenden Schulen ist für Pati-

enten je nach Grad der Erkran-
kung vorgesehen.
Nicht zuletzt durch das attrak-
tive und individuelle Therapie-
angebot ist es möglich, den 
jungen Patienten bei der Über-
windung ihrer Krankheit zu 
helfen. Gesprächstherapien 
und Visiten werden gestützt 

vom Gesamtangebot auf dem Alexianer-
Gelände, das auch für die Kinder und 
Jugendlichen ideal ist.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen ANZEIGE

Don Bosco Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie mit angegliederter Tagesklinik
Chefarzt Dr. Christopher Kirchhoff
Alexianerweg 9
48163 Münster
Tel. 02501/966-20630
www.donboscoklinik.de
www.alexianer-muenster.de


