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In dieser Klecks-Spezialausgabe 

widmen wir uns ausführlich dem 

Thema Gesundheit – und das abseits 

von Corona. So informieren wir über 

heutige Kinderkrankheiten, stellen die 

Zentrale Bereitschaftsdienstambulanz 

der Kinder- und Jugendärzte für 

Notfälle vor und geben Tipps zur 
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16.00 bis 22.00 Uhr sowie samstags, sonntags und an den 
Feiertagen von 9.00 bis 22.00 Uhr wird der Bereitschafts-
dienst zentral im Christlichen Kinderhospital angeboten. 

Wichtig ist, dass die Eltern vorher einen Termin unter der 
Nummer 0541/7000-6969 vereinbaren. Das fällt sicher in 
einem akuten Notfall nicht immer leicht, aber ohne die vor-
herige Anmeldung ist gerade während der Pandemie eine 
Behandlung nicht möglich. Am Telefon können auch Fragen 
geklärt oder Sorgen besprochen werden. Manchmal wird dank 
der Tipps und Beratung am Telefon ein Besuch in der Bereit-
schaftsambulanz überflüssig. Bei akut bedrohlichen Krank-
heiten wird sofort ein Termin ermöglicht. In lebensbedrohli-
chen Notfällen muss jedoch direkt ein Notarzt unter der Num-
mer 112 gerufen werden. Grundsätzlich benötigen die Ärzte 
die Versichertenkarte sowie idealerweise den Impfausweis und 
das gelbe Untersuchungsheft. Hilfreich sind darüber hinaus 
Arztbriefe bei besonderen Erkrankungen, aktuell verordnete 
Medikamente oder Dauermedikamente sowie eventuell Win-
deln und ein Handtuch.

Nancy Knäuper

Wenn Kinder krank werden, dann merken Eltern das oft 
ziemlich schnell. Nicht immer ist absehbar, ob es sich nur um 
ein Unwohlsein handelt, das es nur ein bisschen mehr Auf-
merksamkeit und Pflege von Mama und Papa braucht, oder 
ob das Kind tatsächlich eine Erkrankung entwickelt, bei dem 
ein Gang zum Arzt notwendig wird. Ob plötzliche starke 
Ohrenschmerzen, höheres Fieber oder andere akute Notfälle, 
ab einem gewissen Punkt ist schnelle Hilfe durch einen Kinder- 
oder Jugendarzt gefragt, auch wenn die Praxen bereits 
geschlossen haben. Die Zentrale Bereitschaftsdienstambulanz 
(ZeBra) im Christlichen Kinderhospital am Marienhospital ist 
die zentrale Anlaufstelle für die kinderärztliche Versorgung 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

Initiiert und organisiert durch die Kassenärztliche Vereini-
gung Niedersachsen wurde die Bereitschaftszentrale ins Leben 
gerufen. Eingesetzt werden dort die Kinder- und Jugendärzte 
des zugehörigen Bereitschaftsdienstdienstbereiches. Jeder nie-
dergelassene Kinder- und Jugendarzt aus der Region Osna-
brück ist zu diesem Dienst verpflichtet und arbeitet auf eigene 
Verantwortung für seine Praxis. Montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 bis 22.00 Uhr, mittwochs und freitags von 

Wenn es den eigenen Kindern nicht gut geht, dann ist das für Eltern nur schwer zu 
ertragen. Häufig werden Kinder allerdings genau dann krank, wenn die Praxen der 
Kinder- und Jugendärzte geschlossen sind. In Osnabrück und Umgebung gibt es für 
diesen Fall die Zentrale Bereitschaftsdienstambulanz (ZeBra) im Christlichen Kinder-
hospital am Marienhospital.

ZeBra
Die Zentrale Bereitschaftsdienstambulanz 
im Christlichen Kinderhospital

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 Dammstraße 2 | 49084 Osnabrück
fon 0541 58028960 | fax 0541 58028962
info@zenit-klettern.de | www.zenit-klettern.de

http://www.bunselmeyer-osteopathie.de/
http://www.zenit-klettern.de/
mailto:info@zenit-klettern.de
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Rachen rot wird, die Lymphknoten anschwellen, die so 
genannte Himbeer-Zunge und ein feinfleckiger Ausschlag am 
ganzen Körper folgt. 24 Stunden nach der ersten Antibiotika-
Gabe besteht keine Ansteckungsgefahr mehr. Ohne bleibt sie 
bis zu drei Wochen.

Hüftschnupfen

Hüftschnupfen ist ein nicht bakterieller Reizzustand des 
Hüftgelenks bei Kindern unter 10  Jahren. Jungen sind vier Mal 
häufiger betroffen als Mädchen. Meist treten die Beschwerden 
(Schmerzen in der Leistengegend, den Knien oder Füßen) ein-
seitig auf. Oft geht ein anderer viraler Infekt voraus. Durch 
Schonung, Schmerzmittel und entzündungshemmende Medi-
kamente klingen die Symptome meist von alleine wieder ab.

Bindehautentzündung

Verklebt, gerötet, geschwollen, gereizt – das sind typische 
Anzeichen einer Bindehautentzündung, die nicht nur Kinder 
treffen kann. Ausgelöst werden kann die Augenkrankheit 
durch eine allergische Reaktion, Fremdkörper, Dämpfe, 
Lösungsmittel oder Rauch. Sind Bakterien oder Viren im Spiel, 
ist Vorsicht geboten. Dann besteht Ansteckungsgefahr!

Johanna Kollorz

Keuchhusten

Was für Erwachsene oft nur ein hartnäckiger Husten ist, 
kann bei Säuglingen sogar zu lebensbedrohlichen Atempau-
sen führen. Dass der bellende Husten beginnt, kann bis zu drei 
Wochen dauern. Ansteckend ist Keuchhusten von Beginn der 
ersten Erkältungssymptome bis etwa fünf Tage nach Start der 
Antibiotika-Therapie. Unbehandelt kann die bakterielle Infek-
tion viele Wochen ansteckend bleiben und eine Lungen- oder 
Mittelohrentzündung begünstigen.

Drei-Tage-Fieber

Drei-Tage-Fieber ist eine hochansteckende, aber überwie-
gend harmlose Erkrankung, die durch die Infektion mit einem 
menschlichen Herpesvirus erfolgt. Typische Symptome sind 
plötzlich auftretendes Fieber und anschließender Hautaus-
schlag. Am häufigsten erkranken Säuglinge und Kleinkinder 
bis 3 Jahre.

Scharlach

Scharlach kann auch mehrmals, sogar kurz hintereinander, 
auftreten. Am häufigsten betroffen sind 6- bis 12-Jährige. Eine 
Schutzimpfung gegen die bakterielle Infektion gibt es nicht. 
Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Schüttelfrost und rasch 
ansteigendes Fieber sind typische erste Anzeichen, bevor der 

Klassische „Kinderkrankheiten“ wie Masern, 
Mumps oder Windpocken treten heute zum 
Glück nur noch selten auf. Dafür gibt es 
neue Erreger.

Virus, Baktus und Co.
Klassische „Kinderkrankheiten“
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Jeder Punkt ist einen Euro wert 
Einfach eine Teilnahmeerklärung aus-
füllen und per Post an die AOK schi-
cken oder in Ihrem AOK-Servicezent-
rum abgeben. Danach bekommen Sie 
Ihr Bonusheft, mit dem Sie sofort star-
ten können. Teilnahmeerklärungen gibt 
es bei Ihrer AOK vor Ort oder auf:  
aok-niedersachsen.de/aktiv-bonus
Ab Mitte 2022 ist auch digitale Teilnah-
me in der AOK Bonus-App oder über 
das Onlineportal „Meine AOK“ mög-
lich. Sobald Sie eingeschrieben sind, 
können Sie sofort starten. Bestätigen 
Sie Ihre Aktivitäten mit dem Datum 
und beschreiben Sie die Maßnahmen. 
Als Nachweis laden Sie Bilder hoch, 
zum Beispiel ein Bild vom Impfpass, 
Mutterschaftspass, Zahnarztbonus-
heft, Sport abzeichen, Teilnahmeurkun-
de bei Sportveranstaltungen oder 
Internetangebo ten ... Aktivitäten, die 
Sie nicht mit einem Beleg nachweisen 
können, bestätigen Sie mit einem Foto-
Coupon, zum Beispiel vom Arzt für die 
Krebsvorsorge, Check Up etc. und laden 
diesen als Bild in der AOK Bonus-App 
hoch. Den erlangten Punktestand kön-
nen Sie jederzeit einsehen. 

 Bild 1

 Bild 2

 Bild 3 

Das „gesunde“ Bonusprogramm 
Egal, ob Sie regelmäßig an den ärztli-
chen Vorsorgeuntersuchungen und an 
den wissenschaftlich geprüften Ange-
boten aus dem AOK-Gesundheitspro-
gramm teilnehmen, sportlich aktiv sind 
oder sich impfen lassen: Der AOK 
Aktiv-Bonus belohnt alle, die mehr für 
ihre Gesundheit tun! Das Bonuspro-
gramm der AOK Niedersachsen bietet 
Ihnen hierzu viele Möglichkeiten. Ganz 
gleich, ob Single oder Großfamilie, 
Sportskanone oder Bewegungsmuffel: 
AOK Versicherte können ihr persönli-
ches Bonusheft führen. Gesundheitsak-
tivitäten von Kindern bis zum vollende-
ten 15. Lebensjahr werden einem 
Elternteil gutgeschrieben. 

Ein Jahr vorbei – und dann? 
Nach einem Jahr Punktesammeln schi-
cken Sie das Bonusheft per Post an die 
AOK, geben es in Ihrem Servicezentrum 
ab und die AOK überweist Ihnen pro 
Punkt einen Euro. Bei der digitalen Teil-
nahme können Sie über die AOK Bonus-
App oder über das Onlineportal „Meine-
AOK“ die Auszah-
lung der gesammel- 
ten Punkte anwei-
sen. 

Weitere Informa tio-
nen hier: 

AOK – Die Gesundheitskasse
für Niedersachsen 
Niedersachsenstraße 10
49074 Osnabrück
Tel. 0541 348-0
AOK.Osnabrueck@nds.aok.de

Aktiv sein lohnt sich  ANZEIGE

II [!l 

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 Gründung der Don Bosco 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie hat 
die Alexianer Münster GmbH ihr Ange-
bot im Bereich Psychiatrie unlängst um 
ein wichtiges Feld ausgebaut.

Individuelle Therapiekonzep-
te, kompetente Betreuung, ein 
familiäres Umfeld sind nur 
drei der Bausteine, auf denen 
das Angebot der Alexianer 
basiert. Der wichtigste Aspekt: 
Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen und auch nicht 
so zu therapieren! Adoles-
zenzkrisen, Depressionen, Süchte und 
Ängste sind die häufigsten Diagnosen 
der jungen Patienten. Je nach Schwer-
punkt wird dann für sie ein Therapie- 
und Tagesplan zusammengestellt.
Die münsterländische Parklandschaft 
erlaubt, besondere Reize aus der Natur 
in das Therapiekonzept mit einzu bauen: 
Für alle Altersgruppen sind Aktivitäten 
im Außenbereich ein fester Bestandteil 
ihres Tagesablaufs.
Auch die Familiensituation spielt eine 
besondere Rolle: Eltern- und Familienar-
beit wird, sofern sinnvoll, hinzu gezogen.
Für alle heranwachsenden Patienten, die 
noch schulpflichtig sind, haben die Ale-
xianer im stationären Bereich eigene 
Schulklassen eingerichtet. Auch der 
Besuch von Regelschulen und berufs-
vorbereitenden Schulen ist für Patienten 

je nach Grad der Erkrankung 
vorgesehen.
Nicht zuletzt durch das 
attraktive und individuelle 
Therapieangebot ist es mög-
lich, den jungen Patienten bei 
der Überwindung ihrer Krank-
heit zu helfen. Gesprächs-
therapien und Visiten werden 

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

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 
Überwindung ihrer Krankheit 
zu helfen. Gesprächstherapi-
en 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 und Tagesklinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik und Psychotherapie
Chefarzt Dr. Christopher Kirchhoff
Alexianerweg 9
48163 Münster
Tel. 02501/966-20630
www.donboscoklinik.de
www.alexianer-muenster.de

http://aok-niedersachsen.de/aktiv-bonus
mailto:AOK.Osnabrueck@nds.aok.de
http://www.donboscoklinik.de/
http://www.alexianer-muenster.de/
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Was versteht man unter ADHS?

Ihr Vorschulkind kann sich selten mehr als zehn Minuten mit 
etwas beschäftigen, fängt immer wieder etwas Neues an und ist 
ungeduldig beim Spiel? Es tut sich schwer damit, Regeln zu 
beachten und Aufforderungen nachzukommen (etwa beim 
gemeinsamen Essen oder Familienbesuchen)? Bereits einge-
schult ist es im Unterricht unaufmerksam, unruhig und leicht 
abzulenken. Längeres Stillarbeiten und das Lernen fällt schwer?

Solche Auffälligkeiten können eine normale Reaktion auf 
wichtige oder belastende Ereignisse sein (z. B. den Schulein-
tritt, eine Überforderung durch den Lernstoff, Streit in der 
Familie/eine Trennung). Ebenso können sie Hinweise auf 
Schlafmangel oder eine Krankheit sein. Sie können aber auch 
Anzeichen einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Stö-
rung, kurz ADHS, sein.

Wie erkennt man ADHS?

ADHS ist die häufigste psychiatrische Erkrankung im Kin-
des- und Jugendalter. Aktuellen Schätzungen zufolge sind in 
Deutschland ca. 5 Prozent der Untersuchten im Alter von 3 bis 
17 Jahren betroffen, wobei die Erkrankung bei Jungen etwa 
viermal häufiger diagnostiziert wird. Bei etwa 60 Prozent der 
Betroffenen bleiben wesentliche Symptome der ADHS auch 
im Erwachsenenalter bestehen.

Steht der Verdacht auf ADHS im Raum, empfiehlt sich eine 
sorgfältige Abklärung durch Fachleute. Denn: Die frühzeitige 
Diagnose und Behandlung kann einem Kind unschöne Erfah-
rungen ersparen und die gesamte Familie entlasten (Ableh-
nung kann zu Aggressivität, Ängsten, Depressionen oder 

ADHS
Aufmerksamkeits-Defizit- 
Hyperaktivitäts-Störung

Unser Beitrag für eine  
enkeltaugliche Landwirtschaft.

Super Bio
  Qualität 
aus gutem Grund

3x in Osnabrück: Lengericher Landstraße 34a,  
Lotter Straße 75, Mönkedieckstraße 14. 

www.superbiomarkt.de

Von Herzen. Natürlich. Konsequent.
Josef Elfrich 
SuperBioMarkt-Partner

Biohof Elfrich aus dem Münsterland

http://www.superbiomarkt.de/
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Schwierigkeiten in der Schule führen). Die Übergänge von 
schwierigem und hyperaktivem Verhalten zu Symptomen einer 
wirklichen Störung sind jedoch fließend und entsprechend 
schwer einzuschätzen.

Auch die Ursachen für solche Auffälligkeiten können ganz 
unterschiedlich sein. Die mögliche Diagnose einer ADHS muss 
deshalb sorgfältig durch einen Kinderarzt, in einem Sozialpä-
diatrischen Zentrum oder durch Fachleute für Kinder- und 
Jugendmedizin oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie abgeklärt werden.

Kinder mit ADHS entwickeln die notwendige Fähigkeit zur 
Selbstregulation sehr viel schwerer als andere Altersgenossen. 

Störungen treten hauptsächlich in drei Bereichen auf: 1.) Auf-
merksamkeits- und Konzentrationsstörungen, 2.) ausgepräg-
te körperliche Unruhe und starker Bewegungsdrang 3.) impul-
sives und unüberlegtes Handeln.

Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es?

Die Behandlung der ADHS zielt hauptsächlich darauf ab, 
Ihrem Kind zu einer angemessenen Selbststeuerung zu verhel-
fen. Dazu sind Sie als Eltern und andere feste Bezugspersonen 
die wichtigsten Ansprechpartner. Eine medikamentöse 
Behandlung darf niemals die erste oder einzige Methode dar-
stellen. Pädagogische Maßnahmen, Psychotherapie und psy-
chosoziale Hilfestellungen müssen mit einer medikamentösen 
Behandlung ineinandergreifen.

Realistische Erwartungen an die Konzentrationsfähigkeit 
Ihres Kindes, ausreichend Lob und Gelegenheit für Bewegung, 
ein geregelter Tagesablauf, eindeutige Aufgabenzuteilungen, 
klare Konsequenzen bei Regelverstößen und begrenzte Medi-
enzeiten unterstützen die kindliche Entwicklung.

Internet-Tipps:

www.kindergesundheit-info.de
www.zentrales-adhs-netz.de
www.adhs-deutschland.de
www.ads-ev.de

Johanna Kollorz

2009 öffnete auf dem Finken-
hügel der erste Hebammen-
Kreißsaal in Niedersachsen, 
hier und im üblichen Kreiß-
saal erblicken jährlich annä-
hernd 1.800 Kinder das Licht 
der Welt. 
Mit unserem Kreißsaal ist  
das Klinikum Osnabrück auf 
höchste medizinische Anfor-
derungen vorbereitet. Durch 
die Kooperation mit dem 
Kinderhospital Osnabrück, 
das die Früh- und Neugebo-
renen-Intensivstation im Kli-
nikum betreibt, ist eine sofor-
tige kompetente Betreuung 
von Frühchen ab der 32. SSW 
möglich. 

Von Anfang an ANZEIGE 
in guten Händen

Der moderne Eindruck der 
Entbindungsstation mit vie-
len Annehmlichkeiten und 
der Möglichkeit von Familien-
zimmern erinnern eher an ein 
Hotel- als an ein Patienten-
zimmer.
Wir freuen uns, ab Herbst 
2022, Sie in unserem neu 
erbauten Kreißsaal mit  
2 Entbindungswannen und 
zusätzlich einer Entspan-
nungswanne begrüßen zu 
dürfen.

Geburtszentrum  
am Klinikum Osnabrück
Am Finkenhügel 1, Osnabrück
Kreißsaal, Anke Kramer:
Tel. 0541 405-9100
Station, Birgit Santowski:
Tel. 0541 405-1210

Kleine und große 
Besucher erleben 
die unverwechsel-
bare Kraft der Bad 
Laerer Sole bei der 
Inhalation in der 
Sole-Lounge, in 
einem der zahlrei-
chen Wasserkurse 
oder beim freien 
Schwimmen im 
wohltuenden 32°C 
warmen Solewasser.  
Unser Tipp: Jeden Samstag 
von 16-18 Uhr und jeden 
Sonntag von 10-12 Uhr 
Eltern-Kind-Schwimmen mit 
Spielsachenauswahl und 
Musik bei 60 cm Wassertiefe. 
Babyschwimmkurse ab einem 
Alter von 4 Monaten, Kinder-
schwimmkurse ab 4 Jahren, 
aber auch ganzheitliche För-
derungskonzepte im Wasser 
und in der Turnhalle vervoll-
ständigen das Bewegungs-
angebot für Kinder. 

Gesundheit ANZEIGE 
für die ganze Familie

Der Hit für Kids: Geburts-
tagsangebote an der 3 m 
hohen Kletterwand oder 
Outdoor auf dem Spielschiff. 

Kurmittelhaus-Betriebs 
GmbH – SoleVital
Remseder Straße 5
49196 Bad Laer
Tel. 05424/291144
www.solevital.de

http://www.kindergesundheit-info.de/
http://www.zentrales-adhs-netz.de/
http://www.adhs-deutschland.de/
http://www.ads-ev.de/
http://www.solevital.de/
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Die Logopädie

Bei der Logopädie steht 
die Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit 
im Vordergrund. Störun-
gen der Sprache und Stim-
me, aber auch Krankhei-
ten der Sprech- und 
Stimmorgane werden bei 

der logopädischen Behandlung therapiert. Diese Therapie kann 
durch Logopäden, Sprachtherapeuten, klinische Sprachwissen-
schaftler und Sprachheilpädagogen erfolgen.

Dabei sind die die Behandlungsmethoden sehr vielfältig und 
richten sich nach den jeweiligen Störungsbildern. Möglich 
sind zum Beispiel spezifische Sprachübungen, das Erlernen 
bestimmter Sprech-, Stimm- und Schlucktechniken, aber auch 
Wortschatz-, Wortfindungs- und Grammatikübungen sowie 
Dialogübungen. 

Bei Erwachsenen kommt die Logopädie bei Sprach-, 
Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen zum Einsatz. Ursache 
sind dabei oft Schädigungen des Gehirns, aber auch andere 
Ursachen können eine logopädische Behandlung erfordern. 
Bei Kindern und Jugendlichen sind die Anwendungsgebiete 
ebenso vielfältig wie bei den Erwachsenen. Zu den möglichen 
Gründen für die Therapie  gehören zum Beispiel Sprachent-
wicklungsstörungen, Artikulationsstörungen wie das Lispeln 
und Störungen des Redeflusses, zum Beispiel Stottern, oder 
Hörstörungen, die eine verzögerte Sprachentwicklung mit sich 
bringen. Aber auch Störungen der Stimme, die von einer hei-
seren Stimme bis hin zum Stimmausfall reichen können, sowie 
Funktionsstörungen im Mund- und Gesichtsbereich, zum Bei-
spiel durch eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder Zahnfehl-
stellungen, können mithilfe der Logopädie therapiert werden. 

Die Ergotherapie

Bei der Ergotherapie 
steht die eigene Hand-
lungsfähigkeit und Selbst-
ständigkeit im Vorder-
grund. Mit aktiven 
Behandlungsmethoden 
werden Motorik, Sensorik 
und Wahrnehmung trai-

niert, so dass Menschen im Alltag selbst zurechtkommen. Die 
Behandlung kann sowohl Menschen nach einer Krankheit, bei 
Verletzungen oder Behinderung helfen, aber auch Kindern mit 
Verhaltens- oder Entwicklungsstörungen.

Die Ergotherapie erfolgt nach einem ganzheitlichen Ansatz, 
deshalb sind die ergotherapeutischen Maßnahmen sehr viel-
fältig. Im Rahmen der Therapie werden zum Beispiel Bewe-
gungsabläufe des Körpers, also die Motorik und Feinmotorik, 
geschult oder die Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Kon-
zentration trainiert. Aber auch das Training von typischen All-
tagssituationen wie dem Einkaufen oder dem Orientieren im 
Straßenverkehr gehören zu den Maßnahmen im Rahmen der 
Ergotherapie. Bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten geht 
es vor allem um verhaltenstherapeutische Ansätze, Konzentra-
tionsübungen oder Methoden zum Training der Sozialkompe-
tenz.

Außer bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ist die Ergo-
therapie auch bei Kindern und Jugendlichen mit körperlichen, 
geistigen und seelischen Entwicklungsstörungen, Schreib- und 
Leseschwierigkeiten, Störungen der Grob- und Feinmotorik, 
Wahrnehmungsstörungen oder körperlichen und geistigen 
Behinderungen sinnvoll. Krankheitsbilder, die bei Erwachse-
nen eine Ergotherapie erfordern, können zum Beispiel Schlag-
anfälle oder Unfälle mit dem Verlust von Extremitäten oder 
einer Querschnittslähmung sein sowie rheumatische Erkran-
kungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder verschiedene neu-
rologische und psychiatrische Erkrankungen.

Eine medikamentöse oder operative Behandlung ist nicht bei jedem Krankheitsbild 
ausreichend oder sinnvoll. Entsprechend der jeweiligen Anwendungsgebiete gibt es 
Alternativen oder sinnvolle Ergänzungen in Form therapeutischer Maßnahmen.   
Zu den wichtigsten Therapieformen gehören  
die Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie  
und Osteopathie.

Therapien
Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie  
und Osteopathie – sinnvoll bei ganz unter-
schiedlichen Krankheitsbildern
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Kurzsichtig, weitsichtig, schwachsichtig, 
diese Begriffe hat man schon oft gehört. 
Dafür bekommt man eine Brille und 
dann ist das Problem gelöst oder nicht? 
Leider häufig nein, es gibt visuelle Defizi-
te, die sich zusätzlich entwickeln oder 
existieren, obwohl die Baulänge des 
Auges zu seinem Brechwert passt, also 
keine Fehlsichtigkeit vorliegt. Das Sehen 
ist ein Baustein der kindlichen Gesamt-
entwicklung. Jeder Mensch lernt Dinge 
wie laufen, sprechen und eben auch 
sehen. Dazu braucht er „Gewerke“ wie 
frühkindliche Reflexe, einen blockadefrei-
en Haltungsapparat, ausreichende aber 
dosierte Reize von außen und einen unge-

störten Aufrichtungs-
prozess. Arbeiten die-
se Gewerke nicht 
Hand in Hand nach 
Zeitplan oder pfuscht 
eines, dann wackeln 
Bausteine und das 
„Gebäude Mensch“ 
wird instabil. 
Dabei ist das Sehen 
als hochneurologi-

sche Spitze der Pyramide leider sehr stör-
anfällig. Zu allem Übel entwickeln sich 
visuelle Defizite lange unbemerkt, da das 
Gehirn als Chef der Augen sehr lange 
sehr viel kompensieren kann. Dazu 
besitzt es eine Art „Trickkiste“. Es kann 
die Kopf- und Körperhaltung anpassen, 
den Muskeltonus verändern, die Seh-
schärfe zeitweise reduzieren, den Sehein-
druck eines Auges ausblenden oder auch 
den Menschen dazu bringen, anstren-
gende Sehaufgaben wie das Lesen zu ver-
meiden. Der Griff in diese Trickkiste 
geschieht für den Betroffenen unbewusst 
und hat doch fatale Folgen. Kopfschmer-
zen, Rückenprobleme, Zähneknirschen 
sind offensichtlich. Probleme beim 
Lesen, Lernen und der Konzentration 
sind unsichtbar, aber gerade für Kinder 
in der Schule fatal. 
Um die visuellen „Baumängel“ zu entde-
cken, haben wir neben unserer Ausbil-
dung im Bereich der Funktionaloptome-
trie zahlreiche Fortbildungen im Bereich 
der Neurologie, frühkindlichen Reflexe, 
frühkindlichen Entwicklung und arbeiten 
mit einem Netzwerk aus Therapeuten 

Gibt es Sehprobleme,  ANZEIGE

bei denen eine Brille nicht die Lösung ist?

Christiane Schneider
Heilpraktikerin/
Funktionaloptometristin 
Feldstraße 14
49214 Bad Rothenfelde
Tel. 05424 3965513
E-Mail: info@sehzeit.info
www.sehzeit.info

und Ärzten verschiedener Fachbereiche 
zusammen. 
Wenn Sie wissen möchten, ob die Augen 
Ihres Kindes zuverlässig und ausdauernd 
gut zusammenarbeiten, sprechen Sie uns 
gern an.

Checkliste Therapie-Anwendungen

Logopädie:
• Sprachübungen
•  Erlernen von bestimmten Sprech-,  

Stimm- und Schlucktechniken
•  Wortschatz-, Wortfindungs- und  

Grammatikübungen sowie Dialogübungen

Ergotherapie:
•  Schulungen der Bewegungsabläufe des Körpers 

(Motorik und Feinmotorik)
•  Training von Aufmerksamkeit,  

Wahrnehmung und Konzentration 
• Hilfe bei Alltagssituationen
•  verhaltenstherapeutische Ansätze, 

Konzentrationsübungen oder Verfahren 
zum Training der Sozialkompetenz

Physiotherapie:
•  Passive Therapie durch Bewegung der Körperteile 

und gezielten Druck auf die Muskeln
• Aktive Therapie durch gezielte Übungen 
•  physikalische Therapie durch Massagen, Wärme-  

und Kälteanwendungen sowie die Elektrotherapie

Osteopathie:
• Für ganz unterschiedliche Krankheitsbilder geeignet
• Lösen von Blockaden und Gewebespannungen
•  Behandlung mit den Händen auf Basis eines  

ganzheitlichen Ansatzes
•  parietale, viszerale und kraniosakrale  

Untersuchungen und Techniken

Info

mailto:info@sehzeit.info
http://www.sehzeit.info/
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Die Physiotherapie

Zur Physiotherapie 
gehören die Krankengym-
nastik und die physikali-
schen Therapien, also 
Behandlungen, bei denen 
die Bewegungs- und 
Funktionsfähigkeit des 
menschlichen Körpers 

wiederhergestellt beziehungsweise verbessert oder erhalten 
werden soll. Sie kommt bei ganz unterschiedlichen Erkrankun-
gen zum Einsatz.

Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane wie zum 
Beispiel Wirbelsäulenerkrankungen, chronische Rücken-
schmerzen, Knochenbrüche, anatomische Fehlstellungen oder 
entzündliche Gelenkerkrankungen, zu denen unter anderem 
Rheuma gehört, erfordern genauso eine physiotherapeutische 
Behandlung wie neurologische Erkrankungen wie die Parkin-
son-Krankheit, Multiple Sklerose und Schlaganfälle. Aber 
auch Erkrankungen der Atemwege wie Asthma oder chroni-
sche Bronchitis sowie arterielle und venöse Gefäßerkrankun-
gen gehören zu den medizinischen Fachgebieten, in denen auf 
die Physiotherapie zurückgegriffen wird. 

Bei der physiotherapeutischen Behandlung gibt es sowohl 
aktive als auch passive Therapieformen. Bei der passiven The-
rapie bewegt der Physiotherapeut zum Beispiel die Arme oder 
Beine oder übt gezielten Druck auf die Muskeln aus, während 
der Patient bei der aktiven Therapieform Übungen gezeigt 
bekommt und sich eigenständig bewegt. Ergänzend dazu gibt 
es noch die physikalische Therapie, die Massagen, Wärme- 
und Kälteanwendungen sowie die Elektrotherapie umfasst. 

Die Osteopathie

Seit einigen Jahren 
gehört auch die Osteopa-
thie zu den alternativen 
Therapieformen, die von 
der Krankenkasse über-
nommen werden. Bei der 
Osteopathie geht es dar-
um, Funktionsstörungen 

im Körper zu erkennen und auf Basis eines ganzheitlichen 
Ansatzes zu therapieren. 

Laut dem Verband der Osteopathen in Deutschland geht 
Osteopathie den Ursachen von Beschwerden auf den Grund 
und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Die Diag-
nostik und Behandlung erfolgt fast ausschließlich mit den Hän-
den mit parietalen, viszeralen und kraniosakralen Untersuchun-
gen und Techniken. Bei der parietalen Osteopathie geht es um 
die Behandlung des gesamten Skelettsystems, die viszerale 
Osteopathie befasst sich mit den inneren Organen und bei der 
kraniosakralen Osteopathie geht es um Mobilität von Schädel-
knochen bis Kreuzbein.

Ziel der Osteopathie insgesamt ist es, die Selbstheilungskräf-
te des Körpers zu aktivieren und die Harmonie im gesamten 
Organismus durch die freie Beweglichkeit der Gelenke und Fas-
zien wiederherzustellen. Mit sanften Griffen sollen unterschied-
liche Krankheitsbilder wie zum Beispiel chronische Schmerzen, 
Fütter- und Schlafstörungen oder exzessives Schreien bei Babys 
oder auch Probleme von Frauen nach der Schwangerschaft und 
Geburt therapiert werden. Osteopathen forschen dabei immer 
nach den Ursachen von Beschwerden und beschränken sich 
nicht auf die Behandlung einzelner Symptome.

Nancy Knäuper

Kieferorthopädie
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zur Waldbühne 3
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 0 54 01- 87 06 33
www.jordan-� llies.de

Damon®-System
Insignia®

Invisalign®

Myobrace®

http://llies.de/
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Fehlstellungen können schon mit einfachen Mitteln und sogar 
teilweise ganz ohne Zahnspange behoben werden. Deshalb ist 
es sinnvoll, das Kind in einem Alter von fünf bis neun Jahren 
erstmalig bei einer Kieferorthopädin oder einem Kieferortho-
päden vorzustellen. Häufig weist die behandelnde Zahnärztin 
oder der Zahnarzt auf erste Fehlstellungen hin. In der Regel 
bekommen Kinder eine Zahnspange nicht vor einem Alter von 
zehn Jahren. Bei gravierenden Fehlstellungen kann mit der 
kieferorthopädischen Behandlung bereits ab dem 6. Lebens-
jahr begonnen werden.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Spangen, die je nach Zahnfehlstellung eingesetzt werden. 
Dabei wird in erster Linie zwischen herausnehmbaren, losen 
Zahnspangen sowie festsitzenden Zahnspangen unterschie-
den. Modelle mit sogenannten Metallbrackets und Stahlbö-
gen sind der Standard und werden von der gesetzlichen Kran-
kenkasse übernommen, Brackets und Metallbögen aus Kunst-
stoff oder Keramik bringen hohe Zuzahlungen mit sich.

Nancy Knäuper

Es gibt unterschiedliche Gründe für die 
Notwendigkeit einer Zahnspange. Dazu 
gehören unterschiedliche Zahnfehlstel-
lungen wie ein starker Überbiss, ein Kreuz-
biss oder schief übereinander ragende 
Zähne. Wenn die Fehlstellungen die Funk-
tionsfähigkeit und die Mundgesundheit 
gefährden und später zu Fehlbelastungen 
einzelner Zähne, Probleme des Zahnhalte-
apparats, des Kiefergelenks und der Kau-
muskulatur führen sowie das Wachstum 
der Kieferknochen behindern können, 
dann müssen sie korrigiert werden. Dabei 
sollten sich Eltern von einer erfahrenen 
Kieferorthopädin oder einem erfahrenen 
Kieferorthopäden beraten lassen. 

Im Gegensatz zu den gesundheitlichen 
Ursachen für den Einsatz einer Zahnspan-
ge, gibt es auch ästhetische Gründe. Gera-
de bei kleineren Zahnfehlstellungen verbessern die Zahnspan-
gen weniger die Zahngesundheit, sondern sollen vor allem für 
ein schönes Lächeln sorgen. Aus diesem Grund übernehmen 
die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten der kieferortho-
pädischen Behandlung, die zwischen 3.500 und 5.000 Euro 
betragen, auch erst ab einem bestimmten Schweregrad. Die 
Fehlstellungen werden in eine von fünf kieferorthopädischen 
Indikationsgruppen (KIG) eingeteilt, die den Schweregrad der 
Zahn- und Kieferfehlstellungen bestimmen. Für die Gruppen 
KIG 3, 4 und 5 werden bis zum Ende des 17. Lebensjahrs die 
kompletten Behandlungskosten von der Krankenkasse über-
nommen. Während der Kassenbehandlung ist von den Eltern 
ein Eigenanteil von 20 Prozent aufzubringen, der jedoch nach 
erfolgreich beendeter Therapie zurückgezahlt wird. Allerdings 
werden nur Standardleistungen übernommen, sämtliche 
Extras müssen privat gezahlt werden. 

Ob und wann eine Zahnspange notwendig ist, entscheidet 
die Kieferorthopädin oder der Kieferorthopäde in Absprache 
mit den Eltern. Je früher der erste Kontrolltermin stattfindet, 
desto eher kann eine erfolgreiche Therapie erfolgen. Kleine 

Eigentlich gibt es doch nichts schöneres als ein Kinderlachen. Breite Zahnlücken oder 
schiefe Zähne sehen dabei noch süß aus, werden später aber häufig mit einer Zahnspan-
ge korrigiert. Vor allem wenn Zahnfehlstellungen zu zahnmedizinischen Problemen 
führen können, dann ist eine kieferorthopädische Behandlung notwendig.

Zahnspange
Alles wichtige über die kieferorthopädische 
Behandlung bei Kindern
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Schlaue Seiten & 
smarte Begleiter
Sechs Buch- und APP-Tipps rund um  
das Thema Gesundheit

Die Kackwurstfabrik 

Beim Klett-Kinderbuch „Die Kack-
wurstfabrik“ ist der Name Pro-
gramm. Es ist unschwer zu erkennen, 
worum es in dieser lustig-provokan-
ten und zugleich lehrreichen Lektüre 
über den Körper geht und mit 
welchem Ernst die Auseinanderset-
zung erfolgt. Wer sich an deftigen 
Ausdrücken in Wort und Bild nicht 
stört, wird mit einer abenteuerlichen 
Entdeckungsreise durch die Verdau-
ungsorgane belohnt. Noch mehr 
spannendes Körperwissen vermittelt 
„Das Hotel zum Oberstübchen“. // 
Von Marja Baseler und Annemarie 
van den Brink (Text), Tjarko van der 
Pol (Illu.) – ab 5 bzw. 8 Jahren – 48 
Seiten – Klett Kinderbuch – 15,00 €

Das bin ich von Kopf bis Fuß 

Selbstvertrauen und Aufklärung 
verspricht das Sachbuch „Das bin ich 
– von Kopf bis Fuß“ von Bestseller-
autorin Dagmar Geisler. Das durch-
gehend detailreich farbig illustrierte 
Buch fördert die emotionale Ent-
wicklung von Kindern und macht 
ihnen Mut, so zu sein, wie sie sind. 
Leicht verständliche Texte geben 
einfühlsame und offene Antworten 
auf viele Fragen, die sich Kinder zu  
den Themen Jungen und Mädchen, 
Männer und Frauen, Sexualität und 
Schwangerschaft stellen. // Von 
Dagmar Geisler – ab 7 Jahren –  
48 Seiten – Loewe – 6,95 €

Mein Körper gehört mir! 

Mit „Mein Körper gehört mir!“ 
(ausgezeichnet mit dem Kinder- und 
Jugendbuchpreis des Deutschen 
Ärztinnenbundes, „Die Silberne 
Feder“) hat Dagmar Geisler ein 
Sachbuch geschrieben, mit dem 
Eltern ihre Kinder für das Thema 
Missbrauch sensibilisieren können. 
Die klare Botschaft der Bilder, der 
einfache Text und eine beiliegende 
Körperlandkarte bieten Anregungen 
zum Gespräch und zum Nachdenken 
über das wichtige Thema sexuelle 
Grenzüberschreitung. // Von Dagmar 
Geisler – ab 5 Jahren – 36 Seiten –  
Loewe – 12,95 €

www.klecks-os.de

http://www.klecks-os.de/
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Code Check

Die APP „Code Check“ ist ein 
praktischer Produktscanner, der 
Verbrauchern Informationen zu 
Zutaten und Nährwerten von 
Lebensmitteln und zu Inhaltsstoffen 
von Produkten der Bereiche Kosme-
tik, Haushalt sowie Baby und Kind 
anzeigt. Frei nach dem Motto „shop 
better, live better“. Die Abfrage 
erfolgt ganz einfach beim Einkauf – 
per Scanfunktion des Smartphones 
auf den Strichcode der Verpackung. 
Alternativ kann man auch eine 
Textsuche ausführen. // Für iOS und 
Android, gratis

Runkeeper

Die ASICS „Runkeeper“ APP ist der 
smarte Begleiter für alle, die auf 
Bewegung stehen. Sie zeichnet 
Aktivitäten wie Laufen, Walking, 
Radfahren, Wandern uvm. manuell 
oder per GPS auf. Ganz gleich, ob 
man gerade erst mit dem Training 
anfängt, für einen Wettkampf 
trainiert oder versucht, eine neue 
persönliche Bestzeit aufzustellen: Die 
APP trackt eure Trainings, legt 
messbare Ziele fest und verfolgt eure 
Fortschritte im Laufe der Zeit. // Für 
Android, gratis

Water Tracker

Als hocheffektive APP zur Überwa-
chung der Wasseraufnahme geht 
„Water Tracker“ ins Rennen. Inner-
halb eines von euch festgelegten 
Zeitintervalls und in verschiedenen 
Glasgrößen erinnert die APP euch 
zufällig an ausreichend Wasserauf-
nahme und protokolliert diese 
genau. „Water Tracker“ ist mit Apple 
Health integriert und verwendet euer 
Gewicht und Geschlecht, zeichnet 
eure Wasser- und Koffeinaufnahme 
auf, um euer tägliches empfohlenes 
Trinkziel zu berechnen. // Für iOS, 
0,99 €

Als erster und aktuell einziger Augenopti-
ker in Osnabrück widmet Auge und Ohr 
am Nikolaiort eine komplette Etage Kin-
der- und Babybrillen. In seinem über 
320m² großen Fachgeschäft in der Gro-
ßen Straße 46 stimmt nicht nur die Aus-
wahl an Brillen und Sonnenbrillen für die 
Kleinsten, sondern auch das Ambiente. 
Neben einer großen Kinderspielecke, gibt 
es außerdem kindergerechte Sitzgelegen-
heiten sowie einen Wickeltisch und einen 
Bereich fürs Stillen.
„Wir hatten schon seit Jahren einen  
großen Anteil an Kinderbrillen in unserem 
Stammhaus ‚Auge und Ohr MOTZEK‘ im 

Schinkel – da war 
es bei unserer 
Erweiterung am 
Nikolaiort nur 
logisch auch hier 
den Kindern ein 
besonderes Augen-
merk zu schenken“, 
so Inhaber Thomas 
Wollherr, selbst 
Vater von vier Kin-
dern zwischen 2 

und neun Jahren. „Da betrachtet man 
einige Dinge mehr mit Kinderaugen“.
Durch die jahrelange Expertise, sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natür-
lich fit im Umgang mit Kindern und wissen 
worauf es ankommt. Die Kinderbrille 
muss nicht nur cool aussehen, sondern 
auch perfekt sitzen. Bei der Auswahl der 
perfekten Brille wird deshalb direkt auch 
auf den Sitz hinter Ohren und auf der 
Nase geachtet, damit es da später kein 
böses Erwachen gibt.
Auge und Ohr bietet auch Kontaktlinsen-
anpassungen bei Kindern jeden Alters an 
und ist auch im Bereich der „Myopieprä-
vention“ – dem frühzeitigen Erkennen 
einer schnell zunehmenden Kurzsichtigkeit 
– erster Ansprechpartner in der Region 
Osnabrück. 

Riesige Auswahl und kindgerechte Beratung – ANZEIGE

Auge und Kinderbrillen-Abteilung am Nikolaiort

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 2005960 
www.auge-und-ohr.com

Der Augenprüfraum in der Kinderabtei-
lung ist zusätzlich so gestaltet, dass er gut 
einsehbar ist – so können Eltern am Seh-
test der Kinder gut teilhaben. Außerdem 
hat man die Kids in der Spielecke gut im 
Blick, wenn man selbst zum Sehtest für die 
eigene Brille oder Kontaktlinsen möchte 
und die Kinder mal mit dabeihat. So steht 
einem entspannten Brillenkauf für Eltern 
und Kinder nichts mehr im Wege.

http://www.auge-und-ohr.com/
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keln, Bänder und Sehnen. Gesunde 
Füße sollten daher weder durch feste 
Schuhe noch zu eng sitzende Socken ein-
geschränkt werden. Weil sie ein Leben lang 
unseren Körper tragen sind sie das Fundament 
für eine gesunde Haltung.

Kinderschuhe kaufen –  
worauf ist zu achten?

Mit dem Krabbeln und Stehen stärken Klein-
kinder auch ihre Beinmuskeln. Schuhe mit einer 
richtigen Sohle benötigen sie jedoch erst, wenn 

Warum gesunde Füße wichtig für eine  
gesunde Haltung sind

98 Prozent aller Kinderfüße kommen gesund zur Welt. Doch 
nur noch ein Drittel der Erwachsenen hat gesunde Füße. Wis-
senschaftler bestätigen jedoch, dass ein natürli-
ches Training und passendes Schuhwerk wich-
tige Bausteine zur Gesunder-
haltung sind. Babys bewegen 
ihre Füße im Liegen und 
Sitzen zunächst spielerisch 
und oft reflexartig. Hierbei 
trainieren sie intuitiv Mus-

Die ersten Schritte sind ein großer Moment – für Kind und Eltern gleichermaßen. Damit 
es dem Nachwuchs gelingt, möglichst selbständig und unbeschwert durchs Leben zu 
gehen, sollte von Anfang an auf „gute Schuhe“ geachtet werden.

Gesunde Füße =  
gesunde Haltung

Fehlfunktionen der Muskeln des Mundes 
(oral) und des Gesichtes (fazial) führen zu 
orofaszialen Störungen, es besteht eine 
Dysbalance der Muskulatur. Dieses 
Ungleichgewicht von Kau-, Zungen-, Lippen 
und Wangenmuskulatur zeigt sich in ver-
schieden starken Ausprägungsformen und 
nicht immer treten alle Symptome gleichzei-
tig auf.

Anzeichen, die auf solche (myofunktionelle) 
Störungen hindeuten können:
• offene Mundhaltung
• niedrige Körperspannung
• schlaffe Gesichtsmuskulatur
• Vermeiden von fester Nahrung
• vermehrter Speichelfluss
• Artikulationsstörungen
•  schlechte Atemfunktion  

(Hochatmung)

• Schnarchen
•  verkürzte Oberlippe und  

rissige Unterlippe
• Beißen und Lecken der Lippen
• Lippenpressen beim Schlucken
• eingeschränkte Zungenbeweglichkeit
• Deformation des Gaumens
•  Probleme mit Konzentration und Durch-

haltevermögen

Die Kräfte dieser Muskeln tragen entschei-
dend zur Formung des Gaumens, der Qua-
lität des Kiefer- und Gesichtswachstums 
und in weiterer Folge zur Entwicklung der 
Zahnstellung bei.
Wir schlucken bis zu 2000 Mal täglich. Die 
Zunge ist einer der stärksten Muskeln und 
bei einem inadäquaten Schluckverhalten 
kann sie die Zähne verschieben und den 
Kiefer verformen.
Kinder, die häufig durch den Mund atmen, 
haben in der Regel auch eine schlaffe Zun-
genmuskulatur, die aus einer ungespannten 
und vorverlagerten Zungenruhelage agieren 
muss. Dies kann organische Gründe haben 
(z.B. Polypen) oder habituelle Ursachen wie 
die o.g. Lutschgewohnheiten, eine schlaffe 
Gesamtkörperspannung und/oder eine 
schlaffe Mundmuskulatur.

Die myofunktionelle 
Therapie hat das Ziel 
die orofasziale Musku-
latur aufzubauen und 
die Bewegungskoordi-
nation beim Schlucken 
und Sprechen zu ver-
bessern.

Durch eine frühe und schonende Lenkung 
des Kiefer- und Gesichtswachstums wird 
Platz geschaffen, damit die Zähne in der 
Folge gerade wachsen können. Diese myo-
funktionelle Therapie in Kombination mit  
dem Schienensystem von MRC (Myobrace) 
ermöglicht eine schonende kieferorthopä- 
dische Frühbehandlung.

Gesund beginnt im Mund ANZEIGE

Die Zahnpartner
Gemeinschaftspraxis Stölting & Partner
Masurenstraße 3
49078 Osnabrück
Tel. 0541 444385
www.diezahnpartner.de

http://www.diezahnpartner.de/
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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 ganzheitlich arbei-
tende Praxis mit den Bereichen 
Osteopathie und Physiothera-
pie. Unsere Schwerpunkte liegen 
besonders in der Behandlung 
von Säuglingen und Kindern mit 
KISS-Syndrom, Schädeldeformi-
täten, Schreiattacken, Koliken 
und Haltungsasymmetrien, aber 
auch Erwachsene mit Rücken-
schmerzen, Migräne, Kieferpro-
blemen, Verdauungsstörungen, 
u.v.m. sind bei uns in guten 
Händen und herzlich willkom-
men. Um eine umfassende 
Betreuung für unsere Patienten 
zu erreichen, arbeiten wir eng 
mit anderen Fachkräften zusam-
men, wie Ärzte, Hebammen, 
Kindergärten, Schulen, etc. und 
bilden uns in den verschiedens-
ten Bereichen weiter. 
Spezielle Leistungen unserer Pra-
xis sind, neben Osteopathie für 
Säuglinge und Erwachsene, die  
Bobaththerapie für Kinder und 
Erwachsene. Außerdem bieten 
wir allg. Krankengymnastik, 
Lymphdrainage, Manuelle The-

rapie, Fußreflexzonenmassage 
und Kinesiologie, sowie Hot 
Stone Massagen an.
Wir freuen uns, Sie oder Ihr Kind 
in unserer Praxis begrüßen zu 
dürfen.

Mit BaKoS am Ball ANZEIGE

gesund aufwachsen

BaKoS – Die Osnabrücker 
Ballschule e.V. 
www.bakos.de

Sportliche Aktivität ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil in der 
gesunden Entwicklung von Kin-
dern. Starke Muskeln und Kno-
chen, ein stabiler und gesunder 
Bewegungsapparat, Ausdauer 
und ein aktives Immunsystem 
sorgen für körperliches und see-
lisches Wohlbefinden. 

Die Gesundheit von Kindern zu 
fördern, ist eines der wichtigsten 
Ziele von BaKoS.

In den wöchentlichen Ballschul-
kursen lernen die Kinder frei, 
impulsgesteuert und aufgaben-
bezogen Fertigkeiten im Umgang 
mit unterschiedlichen Bällen, 
schulen dabei ihre Auge-Hand- 
sowie Körperkoordination und 
das Gleichgewicht. Das Zusam-
menspiel im Team, individuelle 
strategische Überlegungen, flie-
ßende und abwechslungsreiche 
Bewegungsabläufe sowie die 
Förderung von sozialen Kompe-

tenzen sorgen bei BaKoS für eine 
ganzheitliche Gesundheitsförde-
rung. 

Grundsätzlich gilt, dass der 
Spaß im Vordergrund steht. 
Denn nur so kann gewährleistet 
werden, dass die Kinder mit 
Freude in jeder Hinsicht am Ball 
bleiben. 

sie frei laufen können. Damit sich die Fußmusku-
latur kräftigt und die Motorik nachhaltig geför-
dert wird, sollten sie so oft es geht weiter barfuß 
laufen. Um die gesunde Entwicklung der Füße und 
Gelenke zu unterstützen, ist es ab diesem Zeitpunkt 
umso wichtiger, Kinderschuhe sorgfältig auszuwäh-
len. Die Grundlage „guter Schuhe“ ist eine der 
Form des Fußes nachempfundene Sohle mit 
guter Federung, die den Bewegungsablauf von 
sich aus stärkt und entlastet. Je mehr Kinder 
draußen spielen, toben und rennen, desto 
wichtiger ist es, ihre Füße mit Schuhen aus 
hochwertigem, widerstandsfähigem und 

zugleich atmungsaktiven Material zu schützen. Statt nur 
auf die Optik zu achten, sollte sich der Kauf an einer guten 
Passform orientieren, die gleichzeitig Stabilität und Raum 
für Wachstum gibt. Um kleinen Füßen neben der richti-
gen Länge auch die passende Weite und Breite zu bieten, 

sollten Kinder beim Schuhkauf stets dabei sein. Gerade 
in den ersten Lebensjahren wachsen Kinderfüße sehr 

schnell. Um Fehlstellung der Zehen zu vermeiden 
und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten, ist 

es ratsam, sie regelmäßig in einem Schuhfachge-
schäft messen zu lassen.

Johanna Kollorz

http://www.kasten-osteopathie.de/
http://www.bakos.de/


Was ist                   ? 
Deine Behandlung wird mit einer Reihe 
unsichtbarer, herausnehmbarer Aligner 
(Schienen) durchgeführt, die Du alle 1-2 
Wochen gegen einen neuen Satz Aligner 
wechselst. Jeder Aligner wird speziell für 
Deine Zähne maßgefertigt. Durch Wech-
seln der einzelnen Aligner werden alle 
Deine Zähne Schritt für Schritt, Woche 
für Woche näher an die Endposition 
gebracht, die ich als Deine Fachärztin für 
Dich programmiert habe. 

Das ist noch nicht alles: 
Ein virtueller 3D-Behandlungsplan zeigt 
die Abfolge von Bewegungen, die Deine 
Zähne während der Behandlung durch-
führen. So zeige ich Dir im Voraus, wie 
Deine Zähne nach Abschluss der Behand-
lung aussehen werden. Nun musst Du 
Deine individuellen, transparenten Alig-
ner speziell für Dich maßgefertigt nur 
noch fleißig tragen. 

Wenn Du ein Lächeln wünschst, das 
Dein Aussehen vorteilhaft verändert, 
dann ist Speedsmile genau das  Richtige 
für Dich. Es gibt zahlreiche Behandlungs-
möglichkeiten, aber keine Behandlung ist 
so komfortabel und sanft wie mit unsicht-
baren Schienen. Sie verwandeln Dein 
Lächeln und beeinflussen dabei kaum 
Deinen Alltag. Überzeuge Dich selbst von 
den Vorteilen: 

„Maßgefertigt-Herausnehm-
bar-Effizient-Transparent und 
Komfortabel“. 
-  Die Behandlung beinhaltet kein 

Metall, das die Zähne und das Zahn-
fleisch reizen kann. 

-  Gewohntes Zähneputzen und Verwen-
dung von Zahnseide sind problemlos 
möglich. 

-  Bietet von Anfang bis zum Ende ein 
klar definiertes Behandlungskonzept. 

   

Speedsmile bietet eine Reihe von Behand-
lungsoptionen speziell für Jedermann. 
Der große Vorteil von Alignern liegt darin, 
dass die Behandlung ein flexiblerer Weg 
zu einem schönen und selbstbewussten 
Lächeln ist. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Zahnspangen sind unsichtbare 
Schienen sanft und bequem. Sie lassen 
sich bei Bedarf herausnehmen und sind 
fast unsichtbar. Damit kannst Du weiter-
hin Deinen Aktivitäten nachgehen, die 

Dir Spaß machen, ohne Einschränkun-
gen, Reizungen und peinlichen Situatio-
nen. Das alles zu einem günstigen Preis. 

Speedsmile erspart Dir Kontrollbesuche 
bei uns. WARUM? Ich vertraue meinen 
Patienten. Eigenverantwortlich trägst Du 
die Schienen und erlebst täglich die 
„geraden“ Schritte zu Deinem neuen 
Lächeln. Das zu einem unschlagbaren 
Preis. Alle Zähne in Deinem Mund wer-
den bewegt und das als kieferorthopädi-
sche Behandlung von Deiner Fachzahn-
ärztin.

Sollte ich Dein Interesse geweckt haben, 
würde ich mich freuen, wenn Du Dir 
unter www. speedsmile.de einen Termin 
buchst. Wir freuen uns, Dich bei Speeds-
mile begrüßen zu dürfen. Es erwartet 
Dich ein innovatives Team mit großer 
Vorfreude, Dir ein gerades Lächeln zu 
zaubern. In angenehmer Atmosphäre, 
tauchen wir mit Dir ein in die moderne, 
digitale Welt der Kieferorthopädie und in 
kürzester Zeit geht es mit Deinen Alignern 
los.  

Das Motto von 
lautet: 
Schnell, preiswert, einfach, effizient zu 
Deinem Lächeln mit Spaß, Motivation, 
individuellen Alignern für ein langfristiges 
Ergebnis = Speedsmile

In meiner kieferorthopädischen Fachzahnarztpraxis Dents & More, Inhaberin Dr. Stephania Mohrbutter liegt „Drahtlos“ voll 
im Trend. Mit jahrelanger Erfahrung als zertifizierte Aligner-Anwenderin behandeln wir täglich Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene erfolgreich mit fast unsichtbaren Schienen. 

  Lächeln und cool fühlen! ANZEIGE

„Schnelle gerade Zähne vom Kfo-Fachzahnarzt“ 

Dr. Stephania Mohrbutter
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie  
Lürmannstraße 55 
49076 Osnabrück  
Tel. 0541/68006 
www.speedsmile.de Dr. Stephania Mohrbutter

http://speedsmile.de/
http://www.speedsmile.de/

