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Was Corona mit Familien macht
Keine Frage: Die Corona-Pandemie und die daraus fol-
genden Verhaltensregeln fordern alle. Dabei machen
sich Eltern zusehends Gedanken um die Auswirkungen
dieser besonderen Zeit auf ihren Nachwuchs. Kinder-
und Jugendärzte fordern, diese Bevölkerungsgruppe in
den Fokus zu nehmen. Werdende und frischgebackene
Eltern sind mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die so
anders ist, als geplant. Einen Überblick, was für Fami-
lien wissenswert ist, bietet diese WN-Sonderbeilage „Ba-
by-und Kinderheilkunde“. (kes) Foto: colourbox.de

Tipps zum Kochen mit dem Nachwuchs

An die Löffel –
fertig – los!

Gemeinsam kochen macht nicht nur Spaß und stärkt den Familienzu-
sammenhalt – ganz nebenbei lernen die Kinder von den Erwachsenen,
was gesund ist. Foto: AdobeStock/BahnBKK

In Zeiten von geschlosse-
nen Schulen und Kinder-
gärten gehört die Verpfle-

gung zu Hause zum Fami-
lien-Alltag dazu. Eltern soll-
ten diese Umstände nutzen,
um gemeinsam mit ihren
Kindern den Kochlöffel zu
schwingen.
Gemeinsames Kochen

bringt Struktur in den Fami-
lien-Alltag und bietet viele
Vorteile: Die Kinder haben so
eine sinnvolle Beschäftigung
und können eine Menge ler-
nen. Indem Eltern mit gutem
Beispiel voran gehen, führen
sie auch den Nachwuchs
schon an das Thema gesunde
Ernährung heran. Ganz
nebenbei stärkt die gemein-
same Aktivität auch den Fa-
milien-Zusammenhalt.

► Regeln schaffen Sicher-
heit:Natürlich gibt es beim
Kochen mit Kindern Einiges
zu beachten. Generell sollte
man kleine Kinder nicht un-
beaufsichtigt in der Küche
lassen. Stattdessen hilft es,
Küchenregeln aufzustellen
und zu erklären, wie die
Kinder mit heißen Oberflä-
chen, scharfen Messern und
Gefäßen aus Glas umgehen
sollen.

► Mitmachen statt zu-
schauen: Die Kinder sollten
eingebunden werden, wo
immer es möglich ist – vom
Planen der Speisen über den
Einkauf bis hin zur Zuberei-
tung und dem Aufräumen
danach. Auch die Jüngsten
können mit Anleitung
schon kleinere Aufgaben er-
ledigen. Wer mit einfachen
Gerichten startet, schont die
Geduld aller Beteiligten und
schafft schnell Erfolgserleb-
nisse.

► Das kommt auf den Tel-
ler: Für eine gesunde Ent-
wicklung ist es wichtig,
dem Körper die richtigen
Nährstoffe zur Verfügung zu
stellen. Deshalb sollte schon
bei der Auswahl der Speisen
auf Ausgewogenheit und
Frische geachtet werden.
Die Initiative „Macht
Dampf“ des Bundesministe-
riums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL)
empfiehlt dabei Folgendes:
Obst und Gemüse dürfen in

Massen auf den Teller –
Fleisch dagegen nur in Ma-
ßen und Fisch dafür häufi-
ger. Bei Fleisch- und Milch-
produkten sind magere Va-
rianten eine gute Alternati-
ve. Bei Brot, Nudeln oder
Reis sollten die Vollkorn-Va-
rianten bevorzugt werden.
Übrigens: Auf der Inter-

netseite www.bahn-bkk.de/
gemuese-piraten ist interes-
santes Hintergrundwissen
rund um die Ernährung von
Kindern aufbereitet. Dort
können Eltern auch die Bro-
schüre Gemüse-Piraten mit
weiteren Tipps und gesun-
den Rezept-Ideen herunter-
laden. (Bahn BKK)
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Frühchen und kranke Neugeborene brauchen
mehr als eine bestmögliche medizinische Versor-
gung. Damit sie gut gesund werden, benötigen sie
vor allem die Nähe ihrer Eltern.
Dafür brauchen wir mehr Platz –
deshalb bauen wir um.
Unterstützen Sie uns dabei!

ww .mehr-raum-für-nähe.de

Unser Spendenkonto
IBA :DE02 4006 0265 0007 3736 10

Spenden Sie für den Umbau der
Kinder- und Jugendklinik!

Bewirken Sie Großes
für unsere Kleinsten



Optimistisch und gesund bleiben: Alle regulären (U2 bis U9, J1) und zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen
(U10 bis U11 sowie die J2) sollten unbedingt zeitgerecht durchgeführt werden, da es gerade im Moment
besonders wichtig ist, die Entwicklung und das psychische Befinden ärztlich zu beurteilen. Foto: colourbox.de

die Atmung und werden am
Besten toleriert. Die FFP-2-
Masken bieten aber (bei kor-
rekter Position) einen etwas
besseren Schutz.

Wann sollten Eltern hell-
hörig werden?
Garcia: Säuglinge und jun-

ge Kleinkinder können ihr

Krankheitsleid nicht mit
Worten äußern. Sie weinen
beziehungsweise schreien in
auffälliger Art und Weise
und lassen sich mit den übli-
chen Maßnahmen kaum be-
ruhigen. Nahrungsverweige-
rungen oder außergewöhnli-
che Hautreaktionen kom-
men hinzu. Spätestens dann

sollte der Kinder- und Ju-
gendarzt aufgesucht werden.
Schulkinder und Jugendli-
che achten nicht immer auf
Krankheitssymptome. Eltern
sollten regelmäßig nach dem
Befinden fragen und auf
außergewöhnliche Erschei-
nungen oder Verhaltenswei-
sen achten. (kes)

Ein Jahr Corona – und
noch immer ist kein
Ende in Sicht. Der

Sprecher des Praxisnetzes
der Kinder- und Jugendärzte
in Münster, Pedro Andreo
Garcia, erklärt, was Eltern im
Umgang mit ihren Kindern
derzeit beachten sollten.

Was ist für Familien im
Moment wichtig?
Garcia: Familien sollten

offen und altersgemäß mit
den Kindern die Pandemie-
situation, die Gefahren und
Möglichkeiten sich davor zu
schützen, besprechen. Insbe-
sondere Letzteres sollte be-
tont werden mit der Aussa-
ge, dass der Schutz (AHA)
auch wirkt und dass er ge-
meinsam mit den laufenden
Impfungen zu einem Ende
der derzeit misslichen Situa-
tion führen wird.

Die Stimmung schwankt . . .
Garcia: Es ist wichtig, den

Kindern und Jugendlichen
einen Grundoptimismus zu
vermitteln, damit sie mitma-
chen und nicht aufgeben.
Gemeinsame Familienakti-
vitäten drinnen und
draußen fördern den Zusam-
menhalt und tragen zur psy-
chischen und emotionalen
Stabilität bei.

Welche Masken empfehlen
Sie?
Garcia: Die (bisher) erhält-

lichen Masken sind für Er-
wachsene konzipiert und so-
mit für Kinder unter zehn
Jahren meist zu groß. Die
Gummizüge sind zu lang
und sollten durch Schleifen-
bildung verkürzt werden, da-
mit die Maske dicht sitzt. Im
Allgemeinen behindern die
OP-Masken am wenigsten

Warnsignale: Worauf Eltern achten sollten

Optimismus
vermitteln
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Universitätsklinikum Münster . UKM Geburtshilfe . Albert-Schweitzer-Campus 1 . Gebäude A1 . 48149 Münster

Mit Sicherheit
rundum geborgen
Fürsorge, Sicherheit und hohe
Hygienestandards h in der
aktuellen Pande e-Si ation
sind wir wie gew h für all
we e e

ir r n s au ie!
ukm-geburtshilfe.de



das ,s’ so gut übst und aus-
probierst’.“ Als Therapeutin
habe sie ihren Artikulations-
tonus hinter ihrem Mund-
schutz dezent erhöht, das
Sprechtempo neu angepasst,
während Sprechstimme und
Körpersprache dabei gleich
gehalten wurden zur Ent-
spannung des Kindes.
Viel Lob, klare, liebevolle

wertschätzende Ansprache
mit Einhalten von bekann-
ten Spielen sowie Übungsre-
geln brauchte es, um Logo-
pädie im Rahmen des Hygie-

nekonzeptes zu leben und
anzubieten.
Eins sei zum Glück gewiss

– Kinder blieben einzigartig
wunderbar und überwänden
jede Hürde. Insbesondere in
der Altersspanne von drei bis
sechs Jahren wolle die Spra-
che „wie Knospen im Mai
voller Lebensfreude explo-
dieren“.
Auditiv hätten viele Kinder

dazugelernt. Schwierig blei-
be es jedoch nach wie vor für
die Kinder, die für den Laut-
erwerb viel Mundbild brau-

chen. „Noch nie habe ich den
Prinzessinnen und Prinzen
so viele auditive Inputs in
Form von einladenden laut-
bezogenen und semanti-
schen Kurzgeschichten er-
zählt“, sagt Andra Bach. „Vor
allem zum Erhalt und Auf-
bau der Ausdrucksstärke wie
in der Zeit der Pandemie.“
Das Ergebnis: leuchtende
Kinderaugen, rosige Wangen
und ein gesundes Lachen –
trotz Maske.
Andra Bach, Logopädin, Logo

Haus 3 am Clemenshospital

Da kommen sie – für
gewöhnlich immer
laut und fröhlich,

schnatternd, galoppierend,
temperamentvoll durch die
Eingangstür in die Praxis für
Logopädie geflogen. Die The-
rapiekinder – wie Frühlings-
vögel!
So beschreibt Logopädin

Andra Bach die Szenerie in
ihrer Praxis. „So war es doch
immer, bis der Mundschutz
beziehungsweise die Maske
im Frühling 2020 kam“, sagt
die Fachfrau. Im Ap-
ril sei es imWartebe-
reich deutlich stiller
geworden. „Dieses
Phänomen berührte
mich so sehr, dass
ich mich fragte, was
das Verstecken des
Mundbildes, der Mi-
mik und die damit
verbundene Reduk-
tion des Ausdrückens emo-
tionaler Befindlichkeiten mit
den Kindern macht?“, erläu-
tert die Logopädin. Nicht je-
der Zögling vermag laut ihrer
Aussage, schon in der Begrü-
ßungssituation direkten
Blickkontakt aufzunehmen.
Die Mimik verdeckt, Hand
reichen nicht mehr ge-
wünscht, liebevoll auf die
Schulter tippen als soge-
nannte Initialberührung auf-
grund der Abstandsregeln
untersagt – bleibt nur noch
die Augenpartie als erste

Kommunikationshandlung.
„Aug’ in Aug’ liegt aber nicht
jedem Kinde“, weiß Andra
Bach. Kinder und Erwachse-
ne nahmen still im Wartebe-
reich Platz, zückten ohne ex-
pressives Tun, geschweige
denn Ton, ihre Handys. „Da
half es zunächst auch nichts,
dass die damals noch aus
Stoff liebevoll gearbeiteten
Mundschutze mit Einhör-
nern und Feuerwehrmann
Sam bestückt wurden“, so
Bach weiter.

Ab sofort sei ein
gesteigertes Poten-
zial an Kreativität
und Sprachgestal-
tung gefragt gewe-
sen. „Die Initiierung
der Sprechfreude
aus eigenem An-
trieb heraus galt es
nun, wie zarte Ver-
trauens-Pflänzchen

in die uns anvertrauten Kin-
derseelen zu setzen.“ Denn:
„Logopädie bedeutete nebst
verordneten Therapiezielen,
das Selbstvertrauen der Kin-
der bezüglich der eigenen,
natürlichen kommunikati-
ven Fähigkeiten anzubahnen
und zu stärken“, unter-
streicht Andra Bach. Eine
Herausforderung mit Maske.
„Wie oft hörte ich mich selbst
hinter dem Mundschutz sa-
gen: ,Ich kann dich gut ver-
stehen, hab nur Mut. Wie
schön, dass du das ,sch’ und

Ein Erfahrungsbericht: Therapiekinder mit Mundschutz

Logopädie und Pandemie

Logopädin Andra Bach ist dankbar für die Eindrücke rund um glückliche Kinder – trotz Maske. Ihr Wunsch
in diesen Zeiten: „Bleiben wir mutig und kommunikativ.“ Fotos: colourbox.de, privatAndra Bach
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Gebor(g)en im
Clemenshospital
n Perinataler Schwerpunkt (Pränatalmedizin – Geburtshilfe – Kinderklinik)
n Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation (mit Rooming-In)
n Rückbildungsgymnastik und Babymassagekurse
n Babyschwimmen, Eltern-Kind-Kurse, Erste Hilfe beim Kind
nGeschwisterschule
n Infoabend an jedem ersten, zweiten und dritten Montag im Monat

um 19.15 Uhr
n Stillvorbereitungskurs für werdende Eltern an jedem ersten Mittwoch
im Monat von 18.00 bis etwa 19.30 Uhr

n Stillcafé für stillende Mütter mit ihren Babys an jedem zweiten
und vierten Mittwoch von 10.00 bis 11.00 Uhr

www.eltern-kind-zentrum-muenster.de
Telefon Kreißsaal (0251) 976-2563
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Kindheit und Jugend
während der Corona-
virus-Pandemie – will

man sich der obigen Frage-
stellung nähern, sollte man
getrennt die direkten biome-
dizinischen und die indirek-
ten, zum Beispiel (entwick-
lungs-)psychologischen, so-
zialen, pädagogischen und
kulturellen, Folgen für diese
Altersgruppe betrachten.
Zu Ersteren lässt sich in

Kürze sagen: Kinder und Ju-
gendliche

bis etwa 16 Jahre können
sich mit SARS-CoV-2 infizie-
ren, dann asymptomatisch
bleiben oder daran erkran-
ken, aber meist nur mit ge-
ringen Symptomen. Selbst
im Neugeborenen- und
Säuglingsalter ist dies doku-
mentiert. Bei Kindern mit
bestimmten Grunderkran-
kungen kann es wie im Er-
wachsenenalter zu schwe-
ren, auch lebensbedrohli-
chen Verläufen kommen, je-
doch betrifft dies nur eine

absolute Minderheit.
Insgesamt stellen
Kinder und Jugendli-
che immer noch
einen geringeren
Anteil an der Ge-
samtzahl der be-
kannten Infektio-
nen, als es ihrem
Bevölkerungs-
anteil entspre-
chen würde.
Dennoch
können Kin-
der und
insbeson-

dere Ju-

gendliche andere Menschen
anstecken, wenngleich die
meisten Daten darauf hin-
weisen, dass sich die Jungen
bei den Älteren anstecken.
Sie leiden genauso wie alle
anderen Bürger an den bio-
medizinischen Folgen dieser
Infektionskrankheit. Dies al-
lein ist Grund genug, mit
Hochdruck an der Zulassung
von Impfstoffen für diese Al-
tersgruppe zu arbeiten.
Die Analyse der indirekten

Pandemiefolgen für Kinder
und Jugendliche gestaltet
sich schwieriger. Dennoch

lässt sich
feststel-
len,
dass
Kinder

und Jugendliche, und eben-
so die Familien, übermäßig
unter den indirekten Folgen
der Pandemie und der ergrif-
fenen Kontrollmaßnahmen
leiden und dies viel zu wenig
von der allgemeinen und
politischen Öffentlichkeit
anerkannt und berücksich-
tigt wird.
Aus der Entwick-

lungspsychologie
kommen erste Hin-
weise, dass bereits
die frühkindliche
Entwicklung Verän-
derungen zeigt.
Säuglinge, die wäh-
rend der Pandemie
geboren worden
sind, entwickeln teils auffäl-
lige Interaktionsmuster mit
ihrer Umwelt. Dies wird
unter anderem auf mangeln-
den Kontakt außerhalb der
Kernfamilie und auf die Be-
lastung der Eltern zurück-
geführt, aber auch auf
das Tragen von Masken.

Im weiteren Verlauf
der Kindheit und Ju-

gend kommt es dazu, dass
Ängste, Depression, Zurück-
gezogenheit und Zukunfts-
sorgen durch die mangeln-
den Kontakte mit Gleichalt-
rigen und Freunden sowie
die geringen Entfaltungs-
möglichkeiten, beispielswei-
se bei Sport und Musik, zu-
nehmen. Die Datenlage zeigt
immer deutlicher, dass die
Kinder und Jugendlichen
zunehmend kinder- und ju-

gendpsychiatrischer Bera-
tung und Therapie bedürfen.
Etwa ein Drittel aller Kinder
leidet ein Jahr nach Beginn
der Pandemie unter psychi-
schen Auffälligkeiten. Selbst
die neuesten Daten zu ge-
stiegener innerfamiliärer,
psychischer, körperlicher

und sexueller Ge-
walt scheinen je-
doch kein Umden-
ken in Politik und
Gesellschaft zu be-
wirken. Besonders
betroffen sind Kin-
der aus sozial
schwierigen Ver-
hältnissen.
Bis heute haben

weder die überwiegende
Mehrheit der politischen Ak-
teure noch der Bevölkerung
verstanden, dass Bildung –
und damit ist nicht nur die
Wissensvermittlung gemeint
– ein Grundrecht ist, das wir
unseren Kindern und Ju-
gendlichen schulden. Kinder
und ihre Familien müssen in
das Zentrum der Pandemie-
eindämmung gestellt wer-
den. Kitas, Schulen, Ausbil-
dungsstätten und Hochschu-
len müssen so rasch wie
möglich wieder öffnen. Dies
kann dadurch beschleunigt
werden, dass die entspre-
chenden Berufsgruppen be-
vorzugt geimpft werden.
Prof. Carsten Krüger, Chefarzt
der Klinik für Kinder und Ju-
gendliche, St. Franziskus Hospi-
tal Ahlen

Aufwachsen während der Pandemie

Generation Corona

Extrem selten treten Todesfälle rund um Corona im Kindesalter auf, seit Pandemie-Beginn sind in Deutschland
(Stand 20.04.2021) 14 Fälle (unter 20 Jahren) gesichert. Fotos: colourbox.de, St. Franziskus-Hospital Ahlen

Prof. Carsten Krüger

christophorus-kliniken.de
A l l e s G u t e f ü r s L e b e n

Fachlich
und menschlich

in den besten
Händen

Kompetenz für Kinder -
von klein bis groß
Unsere 250 Mitarbeitenden in
der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin sind für Sie da: In vielen
Spezialgebieten – ambulant und
stationär.
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Mal eben Kurznach-
richten lesen oder
bei Instagram Kom-

mentare von Stars liken – das
Smartphone ist für Kinder
und Jugendliche zu einem
wichtigen Beglei-
ter im Alltag ge-
worden. Insbeson-
dere in der Coro-
na-Pandemie zeigt
das Mobilgerät
mit Videoanrufen
oder Chats mit
Freunden gute
Möglichkeiten auf,
um in Verbindung
zu bleiben. Ein Se-
gen, der aber auch zum Fluch
werden kann.
Die Kommunikation ändert

sich durch die digitalen Me-
dien. Es entwickelt sich eine
Kultur, die die psychische
Entwicklung beeinflusst mit
einem Gefühl oder einer Illu-
sion der Verbundenheit.
Aufmerksamkeitsbedürf-

nisse sind eine Grundbedin-
gung menschlicher Existenz.

Aufmerksamkeit zu erfahren,
sie zu schenken, geschenkt zu
bekommen, Achtsamkeit
und Respekt gehen damit
einher und prägen auch die
frühkindliche Eltern-Kind-

Interaktion.
Ungeteilte Auf-

merksamkeit, das
heißt das Zusam-
mensein ohne
einen Dritten,
dem Smartphone
mit seinem Netz,
wird weniger. Im-
mer mehr entste-
hen Situationen
geteilter Auf-

merksamkeit mit Bezugnah-
me auf ein Drittes, das Smart-
phone. Dadurch wird das Al-
leinsein (müssen) weniger
schlimm. In Momenten von
Einsamkeit wird dieses Erle-
ben dann intensiver, da es
nicht mehr notwendig gewe-
sen ist, durch Fantasieren
oder Erinnern innere Leben-
digkeit eigenständig und
selbstwirksam erzeugen zu

können. Das Smartphone
wird zum Bezugspunkt Num-
mer eins.
Das kann einhergehen mit

Vernachlässigung von schuli-
schen Pflichten, Konzentra-
tionsstörungen, Desinteresse
oder Gereiztheit und Kopf-
schmerzen. Bei Kindern kön-
nen dies Anzeichen sein, dass
die Beschäftigung mit dem
Smartphone über ein gesun-
des Maß hinausgeht. Auch
auf den Nutzer abgestimmte
App-Algorhythmen senden
ständig Informationen und
binden die jungen Nutzer so
an das Gerät.
Im klinischen Kontext, zum

Beispiel in der Don Bosco Kli-
nik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychothe-
rapie der Alexianer in Müns-
ter, sind die Fachleute mit
dieser Kultur und den psychi-
schen Entwicklungen kon-
frontiert. Chefarzt Dr. Chris-
topher Kirchhoff und sein
multiprofessionelles Team er-
arbeiten mit den Kindern

und Jugendlichen Wege aus
der Sucht heraus. Alternati-
ven aufzeigen, Stärken entde-
cken, neue Interessen we-
cken, aber auch die Beschäfti-
gung mit der Frage: „Warum
habe ich mich in eine digitale
Welt geflüch-
tet?“ gehören
zu den The-
men.
Dabei seien

Smartphones
und Apps mit
ihren Mög-
lichkeiten
nicht zu ver-
teufeln, be-
tont Kirchhoff. Ein Leben oh-
ne virtuelle Recherche, Ver-
abredungen oder Datenaus-
tausch sei nicht mehr mög-
lich und durchaus sinnvoll.
„Dass junge Menschen sich
ausprobieren, gehört zum Er-
wachsenwerden dazu. Auch
die virtuellen Chats und Tref-
fen haben eine soziale Kom-
ponente. Doch ist es wichtig,
dass die psychosoziale Ent-

wicklung auch innerhalb der
realen Welt nicht unter-
bleibt.“ Eine ausgewogene
Balance zwischen Handynut-
zung und „analogen“ Hobbys,
Spielen oder Freunde treffen
bietet die Grundlage für

einen erfolg-
reichen Reife-
prozess der
Kinder.
Im thera-

peutischen
Milieu kön-
nen erkrank-
te Jugendli-
che Vieles
über sich er-

kennen, spüren und lernen.
Sie können ihre Persönlich-
keiten stärken und Sympto-
me überwinden. Vor allem,
indem sie sich bewusst ma-
chen, dass auch der reale All-
tag genauso spannend sein
kann wie digitale Abenteuer.

Dr. Christopher Kirchhoff,
Don Bosco Klinik, Münster
■ www.alexianer-muenster.de,
www.donboscoklinik.de

Smartphone-Sucht als moderne Kinderkrankheit

Handy als Ersatzfreund

Dr. Christopher Kirchhoff

»Der reale Alltag
kann genauso
spannend sein wie
digitale Abenteuer.«
Dr. Christopher Kirchhoff, Chefarzt
der Don Bosco Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie der Alexianer, Münster

Das Smartphone wird zum Bezugspunkt Nummer eins. Tag und Nacht
werden soziale Netzwerke durchforstet und Alltagsrhythmen unterbro-
chen. Fotos: colourbox.de, Don Bosco Klinik

LOGOHAUS 3

WIR VERSTEHEN
KINDERSPRACHE
VON ANFANG AN …

Bald kommt Ihr Kind zur Sprache.
Ein einmaliger, wundervoller
Entwicklungsmoment liegt wie eine
Knospe im Kinde verborgen.

Sprache ist ein Schatz, der es
wert ist, gepflegt, geschützt
und gefördert zu werden.

Voller Liebe und Vertrauen auf Morgen.

Logopädin Andra Bach und Logoteam

Düesbergweg 128
48153 Münster
Tel.: 0251 76249991
www.logopraxis-bach.de
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Von Meike Kessler

Ein Jahr Corona, Lock-
down und Co. – wel-
che langfristigen Aus-

wirkungen das auf die psy-
chische Gesundheit von Er-
wachsenen und Kindern ha-
ben wird, bleibt abzuwarten.
Auf was Eltern bei sich und
ihren Kindern jetzt achten
können, um psychische Stö-
rungen zu erkennen, erklä-
ren die Fachärz-
tin für Kinder-
und Jugendpsy-
chiatrie Dr. Mart-
he Scheer und
der Facharzt für
Psychiatrie und
Psychotherapie
Professor Udo
Dannlowski. Ge-
meinsam betreu-
en sie die Spezial-
sprechstunde für
Eltern und Kind
rund um Schwangerschaft,
Geburt und Säuglingszeit an
der Universitätsklinik Müns-
ter.
Alle Familien sind durch

Corona belastet. „Kinder, die
bereits Risikofaktoren für
eine psychische Erkrankung
haben, sind unter diesen
Umständen mit Lockdown,
ohne Kita, Tagesmutter oder
Schule stärker gefährdet“, er-
klärt Scheer. Strukturgeben-
de Hilfen und
niedrigschwellige
Angebote sind
daher besonders
in der Pandemie
wichtig. Wer auf-
fälliges Rückzugs-
verhalten, ver-
mehrt körperli-
che Beschwerden
oder auffälliges
Essverhalten bei
seinem Kind be-
merkt, sollte sich
an den Kinderarzt oder an
die Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, -psycho-
somatik und -psychothera-
pie (siehe Kontaktkasten)
wenden. Bei Jugendlichen
zählen auch auffälliger Alko-
hol- und Drogenkonsum da-
zu.
Erwachsene, die bereits

vor Corona belastet waren
durch Krankheit, Armut
oder Arbeitslosigkeit, sind in
dieser Ausnahmesituation
ebenfalls gefährdeter. Stüt-
zende Tagesstrukturen oder
ausgleichende Treffen mit
anderen fallen weg. „Hinwei-

se auf eine psychische Er-
krankung wie eine depressi-
ve Episode sind gedrückte
Stimmung, Antriebslosigkeit
und verminderte Freudfä-
higkeit“, erklärt Dannlowski.
„Wer über 14 Tage stetig
unter Schlafstörungen, tiefer
Traurigkeit oder Appetitlo-
sigkeit leidet, keine Freude
mehr empfindet oder ständi-
ge Gedanken der Ausweglo-
sigkeit hat, sollte sich drin-

gend Hilfe su-
chen.“
Für eine psychi-

sche Erkrankung
brauche es immer
mehrere Fakto-
ren. Eine Pande-
mie mit Lock-
down mache
nicht automa-
tisch krank. „Er-
fahrungen haben
gezeigt, dass
Menschen große

gesellschaftliche Krisen
überstehen können“, sagt
Dannlowski. „Ein Großteil
der Familien wird diese Situ-
ation gut meistern“, sagt
Scheer. „Und Kinder sind an-
passungsfähiger, als man
meint.“
Eltern sollten Vorbilder

sein. „Die Kinder orientieren
sich an den Erwachsenen.
Wenn wir ruhig, gelassen
und stark agieren, wirkt sich

das positiv auf die
Kinder aus.“
Ängste und Belas-
tung sollten El-
tern nicht vor den
Kindern austra-
gen. Besonders
wichtig ist eine
Tagesstruktur.
„Familien können
außerdem neue
Regeln aufstellen
und Aufgaben an-
ders verteilen“,

zählt Scheer auf. Es könne
eine Familienkonferenz ein-
berufen werden, um Bedürf-
nisse zu besprechen. „Routi-
ne und Rituale schaffen Si-
cherheit.“
Bewegung und soziale

Kontakte sind für Klein und
Groß wichtig. „Derzeit sind
Treffen physisch beschränkt,
digital oder mit Abstand ist
einiges aber möglich“, sagt
Dannlowski. „Eltern sollten
schauen, wie auch echte Be-
gegnungen coronakonform
möglich sind“, rät Scheer.
Zum Beispiel bei einem Spa-
ziergang im Freien.

Für eine psychische Störung braucht es mehr als eine Pandemie mit Lockdown

Rituale und Routine geben Sicherheit

Prof. Udo Dannlowski

Dr. Marthe Scheer

Kontakt

► Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie,
-psychosomatik und
-psychotherapie am
UKM
' 0251/8 35 36 36

► Klinik für Psychische
Gesundheit am UKM
' 0251/8 35 18 88

■ www.ukm.de/index.php?id=
kjp_spezialsprechstunden

Es gibt auch Gutes trotz Corona: Eltern können am Ende des Tages mit
ihren Kindern gezielt auf positive Aspekte schauen. Fotos: colourbox.de, UKM

Don Bosco Klinik
Alexianerweg 9
48163 Münster
Tel. 02501 / 966 206 30
www.donboscoklinik.de

Lachen, toben, zanken, Verliebtsein,
Freundschaften und Familie –



8 Baby- und Kinderheilkunde Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 11. Mai 2021

Kita, Schule, Job – Familien stehen durch Corona unter Druck. Die
Angebote der Beratungsstelle Südviertel entlasten. Foto: colourbox.de

Von Meike Kessler

Eltern von Babys und
Kleinkindern sind in
der Coronakrise dop-

pelt und dreifach gebeutelt.
Zum einen fehlt die Unter-
stützung von Großeltern und
der Austausch mit anderen
Familien, zum anderen ist
das erste Jahr mit Kind
schon Herausforderung ge-
nug. Das „Starthilfe“-Team
der Caritas Münster bietet
jungen Müttern und Vätern
von Kindern im Alter von
null bis einem Jahr deshalb
ein digitales Elternforum an.
„Hier können sich Mütter

und Väter austauschen und
über Themen wie schreien,
schlafen und essen spre-
chen“, erklärt Bianca Elpers,
die mit Petra Kreuter die
Treffen via Zoom moderiert.
„Wir wollen Eltern vernetzen
und zur Diskussion anregen“,
formuliert Kreuter die Ziele.
Dabei beantworten die So-
zialpädagogen entwick-
lungspsychologische Fragen.
Es ist ihnen wichtig, dass die
Familien erkennen, dass es
nicht den einen richtigen
Weg im Leben mit Kind gibt,
„sondern jeder für sich
schauen kann, was passt zu
unserer Familie.“
Gerade in der Coronapan-

demie seien die Familien auf
sich gestellt. „Durch die feh-
lenden Kontakte fällt es ih-
nen schwer zu unterschei-

den, ob das Verhalten ihres
Babys normal ist“, erklärt El-
pers. „Beim Austausch im di-
gitalen Elternforum merken
sie schnell, dass andere Fami-
lie ähnliche oder sogar die
gleichen Probleme haben“,
sagt Kreuter. „Es hilft schon
zu wissen,man ist nicht allei-
ne damit.“
Die beiden Fachfrauen er-

läutern den Teilnehmenden
den so genannten „Weg der
Sicherheit im ersten Lebens-
jahr“. „Wir sprechen über ver-
schiedene Stationen und Ge-
fühle im Laufe des ersten Le-
bensjahrs“, sagt Elpers. „Dabei
zeigen wir auf, welche He-
rausforderungen es für Eltern
geben kann.“ Die Sozialpäda-
gogen ordnen Entwicklungs-
schritte der Kinder ein und
helfen, Ideen zu entwickeln,
wie Eltern mit Herausforde-
rungen umgehen können.
Jeder, der beim Digitalen

Elternforum mitmachen
möchte, kann sich per E-Mail
an das vierköpfige Team der
„Starthilfe“ wenden. Foren im
Netz bergen die Gefahr, eine
perfekte Welt mit nur einer
perfekten Lösung anzuprei-
sen. „Das ist nicht realistisch
und kann die Familien stres-
sen, wenn es nicht klappt“,
weiß Kreuter. Ein Austausch
mit anderen Eltern aus
Münster ist da der bessere
Weg.
■ Anmeldung und Infos gibt es per
E-Mail an starthilfe@caritas-ms.de

Caritas-„Starthilfe“ bietet digitale Alternative

Elternforum
startet online

Das „Starthilfe“-Team der Caritas berät Eltern: Pia Lütke Hündfeld (von vor-
ne nach hinten), Dorit Kleinen, Bianca Elpers und Petra Kreuter. Foto: Caritas

Rufen Sie an! Warten
Sie nicht, bis die Sor-
gen übermächtig ge-

worden sind! Anne Becker
und Miriam Schulz von der
Beratungsstelle Südviertel
wollen Eltern ermutigen, An-
gebote wahrzunehmen. „Wir
gehen kreative Wege, um alle
Angebote und Beratungen
trotz Corona undmit der Ein-
haltung der gültigen Regeln
anbieten zu können“, sagt die
stellvertretende Leiterin An-
ne Becker. Auch persönliche

Treffen sind dank eines Hygi-
enekonzepts möglich.
Wer jüngere Kinder unter

sechs Jahren hat, kann sich
bei Miriam Schulz und ihren
Kolleginnen im Familientreff
„Viertelchen“ (' 0251/
93 26 00 61) melden. „Oft
hilft es, einmal die Sorgen
loszuwerden und zu schauen,
wie es anders gehen kann.“
Gerade Eltern mit Babys

und Kleinkindern haben der-
zeit keine Möglichkeit sich
mit anderen auszutauschen.

Die Unterstützung durch
Großeltern oder das soziale
Netzwerk ist stark einge-
schränkt. „Die Familien sind
auf sich gestellt“, weiß Miri-
am Schulz. Ein wichtiges An-
gebot für Eltern ist daher die
Entwicklungspsychologische
Sprechstunde jeden Mitt-
woch von 13 bis 14 Uhr.
Unterstützung bietet die Be-

ratungsstelle (' 0251/
7 74 66) auch für alle Fami-
lienmit Kindern ab sechs Jah-
ren. Die Gruppen für psy-
chisch erkrankte Familien
sind derzeit besonders wich-
tig – und können (zumGlück)
stattfinden. „Wir bieten auch
Hilfe bei konkreten Fragen,
die den Familienalltag unter
Coronabedingungen betref-
fen“, erklärt Anne Becker. „Es
ist nicht einfach neben Arbeit
und Kindern beispielsweise
noch Raum für Selbstfürsorge
zu finden.“ Und die ist gerade
so wichtig. Neben einer Tages-
struktur hilft auch ein Telefo-
nat mit Freunden. „Und wenn
es jemand Unabhängiges sein
soll, können sich die Familien
an uns wenden“, bekräftigt
Miriam Schulz. (kes)
■ www.beratungsstelle-suedviertel.de

Neue Wege: Beratungsstelle Südviertel hält Angebote aufrecht

Familien sind unter Druck
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Videoanruf zu klären. „Die
Schwangeren oder Mütter
sparen sich so den Weg zum
UKM, die Wartezeiten und
setzen sich keiner zusätzli-
chen Virusgefahr aus“, so Dr.
Kathrin Oelmeier, Oberärz-
tin in der UKM-Geburtshilfe.
Nach der telefonischen An-

meldung erhalten die Teil-
nehmenden einen Link, log-
gen sich zur Terminzeit ein
und können so von zu Hause
aus das Gespräch mit den
Ärzten suchen.
Steht die Geburt kurz be-

vor, werden Schwangere im
Kreißsaal beziehungsweise

Ein Kind in Zeiten von
Corona zu bekommen,
bedeutet für werdende

Eltern eine Extremsituation.
Viele Schwangere stellen
sich Fragen, wie in so beson-
deren Zeiten eine Geburt
verläuft. „Uns ist bewusst,
dass die Pandemie-Situation
bei vielen werdenden Eltern
für Unsicherheit sorgt“, sagt
Professor Ralf Schmitz, Lei-
ter der Geburtshilfe und Prä-
natalmedizin am UKM (Uni-
versitätsklinikum Münster).
„Es ist uns deshalb ein wich-
tiges Anliegen, gut zu infor-
mieren, so viel Normalität
wie möglich zu bieten und
uns damit im vollen Umfang
um unsere Patientinnen
kümmern zu können.“
Aktuell haben Schwange-

re, Mütter und Paare mit
Kinderwunsch zum Beispiel
in einer digitalen Video-
sprechstunde die Möglich-
keit, ihre Fragen rund um
Schwangerschaft und Ge-
burt von zu Hause aus per

auf der Station am Tag der
Aufnahme auf das Corona-
Virus getestet. „Es ist nicht
erforderlich, vorab einen
Test zu machen“, so Schmitz.
Auch sei die Maskenpflicht
während der Geburt ein The-
ma, was viele Frauen be-
schäftigt. Grundsätzlich be-

steht für alle Personen in der
UKM-Geburtshilfe Masken-
pflicht. Das bedeutet, die Be-
gleitperson und alle Mit-
arbeiter tragen allzeit einen
Mund-Nasen-Schutz. Die
Geburt stellt aber eine Aus-
nahmesituation dar. „Wenn
die Frau einen Mund-Nasen-
Schutz während der Geburt
als störend oder hinderlich
empfindet, haben wir natür-
lich Verständnis dafür, wenn
sie diesen abnimmt“, erklärt
Dr. Kathrin Oelmeier.
Während der Geburt darf

die werdende Mutter von
einer Person begleitet wer-
den. Und auch danach dür-
fen Lebenspartnerinnen und
Lebenspartner Mutter und
Kind besuchen. Bei allen Be-
gleitpersonen wird ein PCR-
basierter Test gemacht. Den-
noch dürfen Geschwister-
kinder und andere Verwand-
te aktuell nicht zu Besuch
kommen.

(Universitätsklinik Münster)
■ www.ukm-geburtshilfe.de

Kreißsaalführung und Co.: Das Angebot für Schwangere ist in der UKM-Geburtshilfe trotz Pandemie vielfältig

Für eine größtmögliche Normalität

Das Team der Geburtshilfe um Professor Ralf Schmitz (vorne) hat für werdende Eltern Video-Einblicke hinter
den Kulissen erstellt – von den Kreißsälen über das Familien-Café bis zum Stillzimmer. Foto: UKM

Seit 40 Jahren sind
durch Ultraschall Ein-
blicke in das werdende

Leben möglich, und das Un-
geborene ist selbst zum Pa-
tienten geworden. Durch
ständig sich verbessernde
Gerätetechnik und viel Er-
fahrung in der Diagnostik
können nicht nur Erkran-
kungen des Fetus erkannt,
sondern auch Weichen für
den Zeitpunkt der Geburt
und die Klinik gestellt wer-
den. In seltenen Fällen sind
Therapien vor der Geburt in
spezialisierten Zentren mög-
lich. In den meisten Fällen
schafft die Ultraschallunter-
suchung ein höchstmögli-
ches Maß an Sicherheit für
werdende Eltern, ein gesun-
des Kind zu erwarten und
baut so Ängste ab.
Zwei Themen beschäftigen

die Pränatalmediziner in
diesem Jahr besonders: die
Corona-Pandemie mit der
Frage, welche Auswirkungen
eine mütterliche Covid-19-
Infektion auf das Ungebore-
ne hat und die neuen Vorga-
ben der Europäischen Strah-
lenschutzverordnung. Bei-
des hat Unsicherheiten bei

werdenden Eltern hervorge-
rufen, aber zu beiden The-
men gibt es gute Nachrich-
ten.
Nach allem, was die welt-

weit zusammengetragenen
Daten zu Schwangerschaften
mit einer mütterlichen Co-
vid-19-Infektion zeigen,
spricht nichts für eine Über-
tragung auf das ungeborene
Kind.
Und: Ultraschallanwen-

dungen in der Schwanger-
schaft sind in Expertenhand
unschädlich und sicher –
das gilt auch für 3-D- und 4-
D-Anwendungen. Lediglich
nicht-indizierte Ultraschall-
untersuchungen („Baby-
Fernsehen“) und Ultraschall
durch Laien sind nach der
Strahlenschutzverordnung,
die seit Januar in Kraft ist,
nicht mehr erlaubt. Eltern
sollten daher ihrer Ärztin
oder ihrem Arzt vertrauen,
wenn eine Ultraschallunter-
suchung durchgeführt oder
eine weiterführende Unter-
suchung beim Spezialisten
veranlasst werden soll. Das
Kind profitiert davon.
Dr. Renate Rosenberg, Präna-

talmedizin am Bült, Münster

Ultraschall in der Schwangerschaft

Fluch oder Segen?

elternschule-muenster.de

. ER.
Perinatalzentrum Level I
• Geburtszentrum der höchsten Versorgungs-
stufe spezialisiert auf die Begleitung von
Risiko- und Frühgeburten

• Individuelle Geburtshilfe in angenehmer
Atmosphäre

• Familienintegrierende Pflege

Ein erfahrenes Team aus Hebammen, Ärzten, Pflegenden und Therapeuten betreut Sie
und Ihre Kinder.

Kinder- und Jugendmedizin
• Umfassendes Behandlungsspektrum:
u.a. Diabetes, Allergien, Herz-Kreislauf-,
Nieren- und Nervenerkrankungen

• Intensivstation für Kinder aller Altersstufen
• Kinderchirurgie
• Heilpädagogische Betreuung

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stif ung Münsterwww.mehr-raum-für-nähe.de
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Bei der Untersuchung ist helles Licht unverzichtbar, für das Wachstum ist
eine rhythmische Beleuchtung sinnvoll. Fotos: St. Franziskus-Hospital Münster

Abgedeckt mit Tüchern ist das Frühchen im Inkubator vor zu viel Licht
geschützt. (Die Bilder sind vor der Corona-Pandemie entstanden.)

Bei der intensivmedizi-
nischen Behandlung
von Früh- und Neuge-

borenen ist der enge körper-
liche Kontakt zwischen Mut-
ter und Kind immens wich-
tig. So fußt die stationäre
Therapie im St. Franziskus-
Hospital in Münster auf
einem ganzheitlichen Kon-
zept zur Stärkung der Bin-
dung zwischen den Eltern
und ihrem Neugeborenen.
Auf der neuen Intensivsta-
tion für Frühgeborene und
kranke Neugeborene soll
diese Idee künftig noch kon-
sequenter berücksichtigt
werden: „Bei den Planungen
für den Umbau unserer In-
tensivstation legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass die
Gestaltung und die Anord-
nung der Räume den Be-
handlungsverlauf unterstüt-
zen. Mit einer möglichst an-
sprechenden und ruhigen
Ausgestaltung sowie einer
angenehmen Licht- und
Farbkonzeption unterstüt-
zen wir die Genesung unse-
rer Patienten und schaffen
auf bald 1200 Quadratme-
tern eine Atmosphäre, in der
die begleitenden Eltern sich
wohl fühlen und noch bes-
ser eine Bindung aufbauen
können. Denn wenn Mutter
und Vater zuversichtlich
sind, profitiert auch die Ent-

wicklung des Kindes“, be-
richtet Dr. Thomas Frank,
Chefarzt der Neonatologie
und Kinderintensivmedizin.
Der Tages- und Nacht-

rhythmus, den die Kleinen
aus dem Mutterleib kennen,
ist auf der Intensivstation
nicht immer spürbar: In der
Nacht ist es zwar ruhiger,
und es sind weniger Ange-
hörige und Mitarbeitende
vor Ort, doch es ist nie ganz

dunkel oder still. Die Über-
wachungstechnik blinkt und
leuchtet, bisweilen sind Sig-
naltöne zu hören, jede Tätig-
keit des Nachtdienstes ist um
so deutlicher hör- und sicht-
bar.
Vor der Geburt haben die

Babys den Unterschied zwi-
schen Tag und Nacht im
Mutterleib erlebt, und dieser
natürliche Rhythmus unter-
stützt nachweislich die Ent-
wicklung und das Wachs-
tum. „So wird zum Beispiel

die Sehfähigkeit gefördert,
Stress wird abgebaut. Aus
diesem Grund soll auf der
neuen Frühchenstation die
Lichtintensität an die Tages-
zeiten angepasst werden. Da-
für sorgt ein individuelles
Beleuchtungskonzept“, er-
läutert Dr. Frank. „Unser Be-
handlungskonzept ist fami-
lienorientiert, der Fokus liegt
immer auf dem Wohl der
kleinen Patienten und sei-
nen Angehörigen. Vor Jahr-
zehnten war die Perspektive
ein wenig anders: Die Inten-
sivstationen waren gut aus-
geleuchtet, um optimale
Arbeitsbedingungen für die
Ärzte und Pflegekräfte zu
schaffen. Heute gibt es tech-
nische Möglichkeiten, eine
an den Tageszeiten orientier-
te Beleuchtung vorzuhalten
und trotzdem immer dann
punktgenaues Licht zu ha-
ben, wo es erforderlich ist.
Diese Techniken wollen wir
auf der Station einsetzen.“
Dieses innovative Konzept

für die neue Intensivstation
für Frühgeborene und kran-
ke Neugeborene finanziert
das St. Franziskus-Hospital
über Spenden.Weitere Infor-
mationen zum Bauvorha-
ben, das im nächsten Jahr
startet, stehen im Internet.

(St. Franziskus-Hospital Münster)
■ www.mehr-raum-für-nähe.de

Wechsel von hell und dunkel fördert Entwicklung von Frühchen

Mit Rhythmus
durch den Tag

»Wenn Mutter und
Vater zuversichtlich
sind, profitiert auch
die Entwicklung
des Kindes.«
Dr. Thomas Frank, Chefarzt der
Neonatologie und Kinderintensiv-
medizin am St. Franziskus-Hospital
in Münster

GEBOR(G)EN
im St. Franziskus-Hospital Ahlen
Das gesamte Team freut sich mit Ihnen über die bevorste-
hende Geburt Ihres Kindes. Auch für Ärzte, Hebammen und
Kinderkrankenschwestern ist jede Geburt ein persönliches,
individuelles und einmaliges Erlebnis.

Steigende Geburtenzahlen und eine weit unterdurch-
schnittliche Kaiserschnittrate sowie hohe Stillquoten zeigen
uns, dass wir mit unserem familienorientierten Konzept
gemeinsammit den werdenden Eltern auf einem sehr
gutenWeg zur Erstzertifizierung zum Babyfreundlichen
Krankenhaus nachWHO und UNICEF sind.

Aufgrund der aktuellen Coronalage finden interesssierte
werdende Eltern ein Video mit Führungen durch die
Geburtshilfliche Abteilung und die Entbindungsräume auf
unserer Homepage:https://www.sfh-ahlen.de/

Sollten Sie Fragen haben, dann nehmen Sie gerne Kontakt
mit uns auf. Unser Team der Geburtshilfe informiert Sie
umfassend, kompetent und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Geburtshilfe:Chefarzt Dr. Dr.med.Markus Gantert, IBCLC
Kinderklinik:Chefarzt Prof. Dr.med. Carsten Krüger

St. Franziskus-Hospital Ahlen,Robert-Koch-Straße 55,
59227 Ahlen, Tel: 02382 858–0,www.sfh-ahlen.de

l Schöne, moderne Kreißsäle
mit entspannter Atmosphäre

l Unser Team ist rund um die
Uhr für Sie da –Wechsel der
Hebammen erst nach 12 Std.

l Größte Flexibilität bei
Rooming-In & Tagesablauf

l Kreißsaalführung: Jeden
1. Dienstag imMonat

l Infos auf hjk-muenster.de

Dank der verlässlichen Partnerschaft mit dem Team
der „Hebammen am Herz-Jesu-Krankenhaus“

EINFACH GUT ANKOMMEN
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Von Meike Kessler

Der Zuckertest in der
24. bis 28. Schwan-
gerschaftswoche ge-

hört zu den routinemäßigen
Vorsorgeuntersuchungen,
wenn eine Frau ein Baby er-
wartet. „Gibt es Risikofakto-
ren wie starkes
Übergewicht oder
einen Schwanger-
schaftsdiabetes in
vorangegangenen
Schwangerschaf-
ten, kann der Test
auch früher ge-
macht werden“,
erklärt Dr. Rüdiger
Langenberg (klei-
nes Bild), Chefarzt
der Frauenklinik
am Clemenshos-
pital in Münster.
Es gibt den sogenannten

kleinen Test, der Hinweise
auf eine Erkrankung liefern
kann, und den großen Test,
mit dem die Diagnose gesi-
chert wird. Ist bei Letzterem
ein Wert außerhalb der
Norm, ist die Frau an
Schwangerschaftsdiabetes
erkrankt. „Es ist wichtig, dies
zu erkennen und zu behan-
deln“, erklärt der Facharzt

für Frauenheilkunde. „Denn
die Babys werden nicht nur
groß, sondern der hohe Zu-
ckergehalt während der
Schwangerschaft beein-
trächtigt die Funktion der
Organe.“ Diese seien weniger
ausgereift. Nach der Geburt
können diese Kinder ver-

schiedene Proble-
me wie Anpas-
sungsstörungen
haben. „Außer-
dem sind sie an
den hohen Zu-
ckergehalt im
Blut der Mutter
gewöhnt, fällt die-
ser nach der Ge-
burt weg, müssen
sie mit dem Blut-
zuckerabfall zu-
rechtkommen.
„Das ist nicht un-

gefährlich, weshalb Frauen
mit Schwangerschaftsdiabe-
tes in einer Klinik mit Kin-
derklinik entbinden sollten“,
erklärt Langenberg.
Das Risiko, im Laufe des

Lebens an Diabetes zu er-
kranken, steigt bei einem
Schwangerschaftsdiabetes
für Mutter und Kind. Hinzu
komme ein erhöhtes Risiko
für Übergewicht bei dem

Nachwuchs. Ein Grund, wa-
rum Frauen, die Kinder über
vier Kilogramm entbinden,
empfohlen wird, sechs Wo-
chen nach der Geburt einen
Diabetestest zu machen, um
den Verdacht auszuschlie-
ßen, dass ein Diabetes un-
erkannt blieb. „Zwar steigt
das Risiko der Mutter, später
an Diabetes zu erkranken bei
einem Schwangerschaftsdia-
betes um 40 bis 50 Prozent“,
erklärt Langenberg. „Stillen
sie jedoch ein Jahr voll, kön-
nen sie das Risiko wieder um
42 Prozent senken.“ Die
Frauen haben es also in der
Hand. Die Kinder, die keine
Muttermilch bekommen, ha-
ben hingegen ein erhöhtes
Risiko für Übergewicht und
Diabetes.
Ist der Zuckertest in der

Schwangerschaft positiv
ausgefallen, gelten die Frau-
en als Risikoschwangere. Es
gibt mehrere Ultraschall-
untersuchungen, um das
Wachstum des Kindes zu
kontrollieren. Hinzu kom-
men weitere Blutzucker-
kontrollen und eine Ernäh-
rungsberatung bei einem
Diabetologen. „Um das Kind
nicht den zu hohen Zucker-

werten auszusetzen, werden
die Frauen unter Umständen
auf Insulin eingestellt“, sagt
Langenberg. „Es ist wichtig,
den Zucker herunterzufah-
ren, damit das Kind nicht in
Mitleidenschaft gezogen
wird.“ Trügerisch: Manchmal
erscheinen die Werte der Pa-
tientinnen normal, da das
Kind den ganzen Zucker auf-
genommen habe.

Sechs Wochen nach der
Geburt wird allen Frauen
mit Schwangerschaftsdiabe-
tes empfohlen, erneut einen
Test zu machen, um abzu-
klären, ob die Erkrankung
weg ist. „Es gilt dann jedoch,
den Zucker im Blick zu be-
halten, da erhöhte Werte erst
einmal keine Beschwerden
verursachen, langfristig aber
nicht folgenlos bleiben.“

Schwangerschaftsdiabetes erhöht das Risiko für späteren „Zucker“ bei Mutter und Kind

Kontrolle für die Gesundheit des Kindes

Bei Schwangerschaftsdiabetes gilt es, die Größe des Kindes im Blick zu
behalten, vor allem aber die Zuckerwerte der Mutter. Fotos: colourbox.de, privatDr. Rüdiger Langenberg

Können sich Eltern
nicht über eine Imp-
fung für ihr Kind eini-

gen, kann das Gericht diese
Entscheidung allein einem
Elternteil übertragen. Das hat
das Oberlandesgericht Frank-
furt entschieden (Az.: 6 UF
3/21), wie die Arbeitsgemein-
schaft Familienrecht des
Deutschen Anwaltvereins
(DAV) mitteilt.
In dem verhandelten Fall

konnten sich die Eltern nicht
darüber einigen, ob ihr 2018
geborenes Kind geimpft wer-
den sollte. Die Mutter wollte
die Standardimpfungen ge-
mäß den Empfehlungen der
Stiko (Ständige Impfkommis-
sion) vornehmen lassen. Der
Vater lehnte das ab. Die Rich-
ter zeigten sich überzeugt,
dass eine Entscheidung auf
Basis der Stiko-Empfehlun-
gen dem Kindeswohl am bes-
ten entspreche. (dpa)

Ein Elternteil
entscheidet
über Impfung

Jeden 1. und
3. Dienstag im
Monat um 18 Uhr

Treffpunkt
Seminarraum,
Ebene 0

Klinikum Osnabrück
Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück
Telefon 0541 405-6801
www.klinikum-os.de

Liebe werdende Eltern,
wir laden Sie herzlich ein zur Kreißsaalbesichtigung
im Klinikum Osnabrück.



Von Meike Kessler

Das schaffe ich schon“
– Sätze wie diese hö-
ren Eltern gerne. Of-

fenbaren sie doch, dass das
Kind eine gute Portion
Selbstwertgefühl besitzt. Do-
rothea Liess (kleines Bild)
arbeitet als Familienthera-
peutin in Münster und ver-
rät, wie Erwachsene dieses
wichtige Eigenempfinden
stärken können, damit aus
unserem Nachwuchs glück-
liche Menschen werden.

Was bedeutet Selbstwertge-
fühl eigentlich?
Liess: Es bedeutet, sich

wertvoll zu fühlen, mit al-
lem, was zu einem gehört.
Auch mit den „schlechten“
Eigenschaften.

Warum ist Selbstwertge-
fühl so wichtig?
Liess: Menschen mit

einem starken Selbstwertge-
fühl fühlen sich wohl in

ihrer Haut, nehmen sich
selbst an, so wie sie sind, oh-
ne etwas leisten zu müssen.
Mit einer guten Portion
Selbstwertgefühl geht das
Kind entspannter und zu-
friedener durchs Leben. Es
stellt sich bei Konflikten und
schwierigen Aufgaben nicht
selbst infrage und fürchtet
sich nicht, Herausforderun-
gen nicht bewältigen zu kön-
nen. Mit einem guten Selbst-
wertgefühl ist das Grundle-
bensgefühl positiver.

Woher kommt dieses Emp-
finden?
Liess: Das Selbstwertge-

fühl ist nicht angeboren. Je-
des Kind kann also ein star-
kes Selbstwertgefühl entwi-
ckeln. Es ist abhängig von
den Erfahrungen, die die
Kinder in ihrem sozialen
Umfeld machen.

Was können Erwachsene
beisteuern?
Liess: In jedem Alter kön-

nen Eltern das Selbstwertge-
fühl ihrer Kinder aufbauen
und stärken. Die Erwachse-
nen können helfen, in dem
sie sie spüren lassen, dass die
Kinder ihr Leben bereichern
und dass sie wertvoll sind.

Wie kann ich wissen, wie es
um das Selbstwertgefühl
meines
Kindes
steht?
Liess:

Das finden
Erwachsene he-
raus, in dem sie darauf
hören, wie die Kinder über
sich selbst reden. Sätze wie
,Ich bin nie dran‘ oder ,Ich
kann das nicht‘ deuten auf
ein eher schwaches Selbst-
wertgefühl hin. ,Das schaffe
ich schon‘ und ,Jetzt bin ich
dran‘ deuten auf ein starkes
Selbstwertgefühl hin.

Wie können Eltern die
Ideen für mehr Selbstwert-
gefühl umsetzen?

Liess: Mütter und Väter
können sich zunächst eine
oder zwei Ideen heraussu-
chen und sich für zwei bis
drei Wochen darauf kon-
zentrieren, diese umzuset-
zen. Sind die Wege gut
in den Alltag integ-
riert, können
Eltern die

nächsten Punkte aufneh-
men. Bitte seien Sie nicht zu
schnell frustriert, wenn es
nicht sofort klappt. Die Aus-
dauer der Eltern wird be-
lohnt, wenn das Kind inner-
lich wächst und mehr Ruhe
und Lebensfreude aus-
strahlt. Denn ein gutes
Selbstwertgefühl ist das
beste Fundament.

Ein gutes Selbstwertgefühl ist wichtig – und Eltern können es positiv beeinflussen

Starke Kinder und Jugendliche
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► Schenke deinem Kind
Zeit und die volle Auf-
merksamkeit: Wenn Eltern
sich ihrem Kind zuwenden,
dann ganz, da sich sonst die
Kinder nicht ernstgenom-
men und unwichtig fühlen.
Wenn einmal keine Zeit ist,
können Eltern absprechen,
wann wieder Zeit ist.
► Akzeptiere die Gefühle
deines Kindes: El-
tern sollten alle Ge-
fühle – auch Wut,
Trauer und Furcht
– akzeptieren. Es
stärkt die Kinder,
wenn sie mit allen
Emotionen da sein
dürfen.
► Goldene Brille
aufsetzen: Der Fo-
kus sollte auf den
Stärken liegen, dann entwi-
ckeln sich Kinder positiv.
Blicken Eltern nur auf Feh-
ler, gibt es schnell Probleme.
► Keine Hilfe ohne Auf-
trag: Kinder sind Forscher
und wollen sich und alles
ausprobieren. Lassen wir ih-
nen die Erfolgserlebnisse
und Gewissheit, dass es sich
lohnt, sich anzustrengen.

► Keine Vergleiche: Auch
nicht mit Geschwistern! Sich
mit anderen zu vergleichen
ist die sicherste Methode,
sich unglücklich zu machen.
► Achtsame Kommunika-
tion: Worte können verlet-
zen. Eltern sollten darauf
achten, wie sie mit ihren
Kindern sprechen und sich
das bewusst machen. Es ist

hilfreich, sich ab
und an zu fragen,
wie man sich an-
stelle des Kindes
fühlen würde.
► Lass dein
Kind Grenzen
setzen: Kinder
haben ein Recht
auf Privatsphäre.
Gesteht man ih-
nen diese zu, ler-

nen sie, dass sie sich nicht al-
les gefallen lassen müssen.
► Werde dir deiner eige-
nen Grenzen bewusst:
Auch Eltern sollten ihre Be-
dürfnisse wahrnehmen, für
sie einstehen, und kommu-
nizieren. Das stärkt das eige-
ne Selbstwertgefühl, und die
Kinder lernen gleichzeitig
von uns, wie man das macht.

Acht Wege zu
mehr Selbstwertgefühl

Dorothea Liess

Kostenfreie Servicenummer
0800 22 46 255

BAHN-BKK, Ihre Krankenkasse
www.bahn-bkk.de

Starke Leistung!
Auch wenn es mal turbulent wird – wir kümmern uns um Sie.
Bald auch wieder vor Ort in unserem Servicepunkt in Münster,

in der Engelstraße 55.


	ALL2ASCH_1105_SMS101
	ALL2ASCH_1105_SMS102
	ALL2ASCH_1105_SMS103
	ALL2ASCH_1105_SMS104
	ALL2ASCH_1105_SMS105
	ALL2ASCH_1105_SMS106
	ALL2ASCH_1105_SMS107
	ALL2ASCH_1105_SMS108
	ALL2ASCH_1105_SMS109
	ALL2ASCH_1105_SMS110
	ALL2ASCH_1105_SMS111
	ALL2ASCH_1105_SMS112

