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Meine News ...

Kleine Kinder gesund ernährt
Essen und Trinken haben einen großen Einfluss auf Entwicklung, Wachstum und Wohlbefinden Ihres Kindes. Was Ihr Kind heute isst und trinkt, beeinflusst seine Gesundheit in späteren
Jahren. Darüber hinaus bilden sich Gewohnheiten, Gefühle und Einstellungen zum Essen aus,
die ein Leben lang fortbestehen. Wie sieht eigentlich eine gesunde Ernährung im Kleinkindalter (also vom ca. 18. Lebensmonat bis zum 2. Geburtstag) aus?
Eine gesunde, ausgewogene
Ernährung enthält:
• 3 Portionen Gemüse, Hülsenfrüchte und 2 Portionen
Obst die reichlich Vitamine,
Mineralstoffe und Ballaststoffe
enthalten. Die Portionsgröße
wird anhand der Größe der
Kinderhand gemessen. Je bunter ausgewählt wird, desto
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besser! Manche Kinder haben
Phasen, in denen sie Obst und
Gemüse ablehnen. Bieten Sie
Ihrem Kind immer wieder mal
etwas Neues an, denken Sie
sich verschiedene Varianten
aus. Nicht vergessen: Eltern sind
dabei das wichtigste Vorbild.
• 5 Portionen Getreide und
Kartoffeln als Energiequelle

und als Baustoff für den Körper
des Kindes. Dabei enthalten
Vollkornprodukte besonders
viele wertvolle Inhaltsstoffe
und sollten aus diesem Grund
bevorzugt ausgewählt werden.
• 3 mal Milch und Milchprodukte für starke Knochen und
Zähne. Wählen Sie 2 weiße
Portionen wie z.B. Milch,
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Joghurt und 1 gelbe Portion
z.B. Käse aus. Milch ist zwar
ein wichtiges Lebensmittel,
eignet sich aber nicht als
Durstlöscher.
• 1 Portion Fleisch, Ei oder
Fisch pro Tag. Fleisch und
Eier liefern hochwertiges
Eiweiß und gut nutzbares
Eisen. Bevorzugen Sie
magere Wurstsorten. Fisch
sollte mindestens einmal
wöchentlich auf dem Speiseplan stehen, da vor allem
fettreicher Seefisch wichtige
Omega-3-Fettsäuren enthält.
• Pro Tag können bis zu
5 Teelöffel hochwertige
pflanzliche Öle (z.B. Rapsöl,
Olivenöl, Walnussöl) und fein
geriebene Nüsse angeboten
werden. Gehen Sie sparsam
mit Butter und Margarine als
Aufstrichfett um.

• nur ab und zu Süßes
und salzige Snacks. Dazu
zählen nicht nur Süßigkeiten,
Kuchen und Chips, sondern
auch Limonaden, Kindermilchprodukte oder süße
Brotaufstriche wie Honig,
Marmelade und NussNougat-Creme. Prinzipiell
sind sie im Speiseplan nicht
notwendig, aber in kleinen
Mengen dürfen sie natürlich
gegessen werden. Ein gutes
Maß für eine kleine Portion
ist das, was in einer Kinderhand Platz hat. Führen Sie
feste Naschzeiten ein, zum
Beispiel direkt nach dem
Mittagessen.
• mindestens 6 kleine
Becher/Gläser Getränke
am Tag. Eine Portion für
Kleinkinder entspricht 1/8
Liter bzw. 125 ml. Idealer
Durstlöscher ist Leitungswasser. Fruchtsäfte sind eine
mögliche Alternative, wenn
sie selten und in verdünnter
Form (3 Teile Wasser, 1 Teil
Saft) getrunken werden.
Getränke wie Cola und Eistee
enthalten neben dem vielen
Zucker auch Koffein und
sind somit für Kleinkinder
absolut ungeeignet. Auch
von schwarzem und grünem
Tee wird abgeraten.

Liebe Familie,
aus Ihrem Baby ist längst
ein quirliges Kleinkind
geworden. Viel ist passiert
seit dem ersten Geburtstag: Ihr Kind entdeckt nun
die Welt auf zwei Beinen
und kann Ihnen – auch
wenn oft noch die Worte
fehlen – klar machen,
was es will. Dass Ihr Kind
gesund bleibt, liegt Ihnen
als Eltern besonders am
Herzen. Wir unterstützen
Sie dabei. Lesen Sie mehr
zu Themen von ausgewogener Ernährung bis
Zahngesundheit.
Wir wünschen Ihnen eine
aufregende, unfallfreie
und gesunde Zeit mit
Ihrem Kind!
Ihre Österreichische
Gesundheitskasse
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Gesunde Ernährung für
den ganzen Tag
Frühstück:

Vollkornbrot/-gebäck mit Frischkäse und 1 Apfel
Getränk: Wasser
Vormittagsmahlzeit:

Obststicks mit Topfen-Joghurt-Dip
Getränk: Wasser
Zubereitung:
Obst waschen, schälen und in Stücke schneiden; Topfen mit etwas Joghurt oder Milch und Honig
mischen.
Mittagessen:

Nudelauflauf mit Brokkoli
(4 Portionen)
Getränk: Apfelsaft stark verdünnt
Zutaten:
150 g Vollkornnudeln, 600 g Brokkoli, 150 g Tomaten,
1 Bund Petersilie, 4 Eier, 250 g Sauerrahm,
75 g Emmentaler gerieben
Zubereitung:
Vollkornnudeln garen; Brokkoli waschen, in Röschen teilen und
in kochendem Wasser ca. 2 Minuten blanchieren, mit kaltem
Wasser abschrecken und abtropfen lassen;
Tomaten klein würfeln; Petersilie waschen und fein hacken; Brokkoli, Tomaten und Petersilie mit den Nudeln mischen und mit Salz
und Muskat abschmecken; Eier trennen und die Dotter mit Sauerrahm und Emmentaler verquirlen
und unter die Gemüsemasse heben. Das Eiklar steif schlagen und unterheben. Nudelmasse in eine
feuerfeste Form füllen. Den Auflauf bei 200 Grad ca. 45 Minuten backen.
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Nachmittagsmahlzeit:

Gemüsebrot
Getränk: Wasser
Zubereitung:
1 Stück Vollkornbrot mit etwas Butter bestreichen und dann mit Gurken- und Tomatenscheiben
belegen; zweite Brotscheibe darauf legen und Brot vorsichtig diagonal in zwei Teile teilen.
Abendessen:

Hirsesalat mit Gemüse
(4 – 6 Portionen)
Getränk: Wasser
Zutaten:
1 Tasse Hirse, 150 g Gemüse (Tiefkühlgemüse möglich),
200 g Tomaten, 5 EL Joghurt, frische Kräuter, Salz, Muskat
Zubereitung:
1 Kaffeetasse Hirse heiß waschen und dann in der
2 ½-fachen Menge an Wasser aufkochen lassen,
anschließend auf kleiner Flamme 20 Minuten ausquellen
lassen. Gemüse waschen, schneiden und in wenig Wasser
bissfest garen. Tomaten waschen und in kleine Stücke schneiden. Aus Joghurt, etwas Salz, frischen
Kräutern und Muskat eine Marinade zubereiten und mit dem Hirsesalat vermengen.

T ipp:
Spezielle Kinderlebensmittel fallen durch eine für Kinder ansprechende Aufmachung und
Bezeichnung („Kinder-“) auf und enthalten häufig Spielsachen. Oft sind sie mit speziellen
Vitaminen angereichert, die das Gewissen der Eltern beruhigen sollen. Gegenüber
herkömmlichen Lebensmitteln haben diese Kinderlebensmittel keinen Vorteil und sind für
eine ausgewogene Ernährung von Kindern nicht sinnvoll.
Einige sogenannte „Kinder“-Milchprodukte, Milchdesserts und Fruchtjoghurts enthalten
zu viel Zucker und viel Fett. Achten Sie auf die Angaben auf dem Etikett: Viele dieser
Produkte sind in Wirklichkeit Süßigkeiten.

ÖGK_5

Meine News ...

Kleine Schnupfennasen & Co.
Infekten muss man mit
seinem Kind, wenn es ihm
den Umständen entsprechend
gut geht, nicht immer gleich
zum Arzt. Abwarten, viel Tee
trinken und das Kind zu Hause
den Infekt auskurieren lassen,
ist oft die beste Medizin. Die
klassische Bettruhe fällt bei
Kleinkindern flach: Sie spielen
trotz Krankheit munter weiter,
spüren aber ganz gut, wann sie
Ruhe brauchen. Das Mittagsschlaferl ist dann auf einmal
länger. Oder am Vormittag
wird kurz nach dem Aufstehen
wieder gerastet.

Hahatschi. Die Kleine niest
pausenlos, die Nase rinnt, die
Augen sind glasig. Wieder
einmal ist ein Schnupfen im
Anmarsch. Die Mama putzt
ihr die Nase und atmet tief
durch. Schlaflose Nächte
stehen bevor, für die ganze
Familie – das ist fix.
Was für Kinder und ihre
Eltern anstrengend ist, ist in
den ersten Lebensjahren ganz
normal – ein Infekt folgt dem
nächsten. Die Abwehrkräfte
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müssen erst aufgebaut werden,
das Immunsystem wird
trainiert. Es setzt sich mit
zahllosen unterschiedlichen
Erregern auseinander.
Immerhin gibt es allein
über 100 unterschiedliche
Schnupfenviren. Kommen die
Kinder in die Krabbelstube
oder in den Kindergarten,
steigt natürlich der Kontakt
mit Krankheitserregern, und
sie stecken sich in den ersten
Monaten pausenlos an.
Bei den so genannten banalen

Dass das Kind bei Infekten
auch fiebern kann, ist ganz
normal. „Fiebersenkende
Mittel werden erst ab einer
Körpertemperatur von 39 Grad
empfohlen. Eventuell schon
bei 38,5, wenn das Kind
besonders unruhig wirkt“,
erklärt Dr. Hermann Pramendorfer, Facharzt für Kinder- und
Jugendheilkunde.
Fieberkrämpfe sind bei Kindern
zwischen sechs Monaten
und fünf Jahren auch keine
Seltenheit – drei bis fünf von
100 Kindern sind betroffen. Ein
Fieberkrampf ist eine mögliche
Reaktion des kindlichen
Gehirns auf Fieber. Es wirkt
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dramatisch, ist in der Regel
aber nicht lebensbedrohlich:
Das Fieber steigt schnell, die
Kinder sind plötzlich nicht
mehr ansprechbar, zucken mit
Armen und Beinen. „Meist
endet der Krampf nach einigen
Minuten und die Kinder
schlafen dann ein“, kann
Dr. Hermann Pramendorfer die
Mütter und Väter beruhigen.
Eltern sollten in dieser Situation
vor allem kühlen Kopf bewahren. Das Kind nicht festhalten,
nichts in den Mund stecken,
nur schauen, dass es sich nicht
verletzen kann, z. B. mit einer
Decke am Boden legen.

T ipp:

DIE HAUSAPOTHEKE FÜR KLEINKINDER:
• Fieber- und schmerzsenkende Mittel: Zapferl oder
Saft mit dem Wirkstoff Ibuprofen oder Paracetamol.
Die vorgegebene Tagesdosis darf nicht überschritten
werden!
• Digitales Fieberthermometer: Die alten Quecksilberthermometer sollten besser entsorgt werden.
• Kochsalzlösung für kleine Schnupfennasen: Gibt
es entweder zu kaufen oder kann selbst zubereitet
werden. Damit kriegen die Kleinen in der Nacht besser
Luft.
• Coldpack: Gelgefüllte Kompressen, die man am besten
für den Ernstfall im Kühlschrank griffbereit hat. Sie
lindern erste Schmerzen bei Unfällen.
• Wunddesinfektion, Pflaster und Verbandsmaterial für
die Erstversorgung bei Verletzungen.
• Dauermedikamente, die das Kind immer benötigt.
• Zeckenpinzette, um Zecken rasch entfernen zu können.

T ipp:

UNBEDINGT ZUM ARZT SOLLTEN ELTERN:
Bitte unbedingt beachten:
Wenn das Kind erbricht,
muss es auf die Seite gedreht
werden, damit das Erbrochene
nicht in die Lunge gelangt.
Bei einer Anfallsdauer über
drei Minuten sollte laut dem
Kinderarzt ein krampflösendes
Notfallmedikament verabreicht
werden.

• Wenn Ihr Kind einen Fieberkrampf hat bzw. gehabt
hat. Bei längeren Fieberkrämpfen unbedingt den
hausärztlichen Notruf 141 anrufen.
• Wenn Ihr Kind bellend hustet.
• Wenn das Fieber mehr als 2 Tage besteht.
• Wenn sich das Fieber trotz Fiebersenker nicht mehr
senken lässt.
• Wenn Sie beim Atmen Geräusche hören und vermuten,
dass die Bronchien oder Lungen beeinträchtigt sind.
• Wenn der Allgemeinzustand des Kindes schlecht ist.
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Nach der Babypause
zurück in den Job
Wenn sich Mütter und Väter
mit kleinen Kindern dafür
entscheiden wieder einer
Beschäftigung nachzugehen,
beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der Zeit und vor allem
gute Planung braucht. Nicht
immer wird der Wiedereinstieg in den alten Beruf leicht
gemacht.
Ende der Karenz
Spätestens drei Monate vor
Ende der Karenz sollten Sie
mit dem Arbeitgeber Kontakt
aufnehmen – auf jeden Fall,
wenn Sie nach der Karenz eine
kürzere Arbeitszeit wünschen.
Der Anspruch auf Karenz
besteht höchstens bis zum
zweiten Geburtstag des Kindes.
Wenn Sie länger Kinderbetreuungsgeld beziehen, heißt
das nicht, dass Sie länger als
zwei Jahre in Karenz bleiben
können. Für den Bezug von
Kinderbetreuungsgeld sind
außerdem die Zuverdienstgrenzen einzuhalten. Falls Sie
wegen irgendwelcher Fristen
unsicher sind, fragen Sie
nach! Für AK-Mitglieder gibt‘s
kostenlose Auskünfte unter
050/6906-1. AK-Präsident Dr.
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Johann Kalliauer: „Wir haben
ein breitgefächertes Beratungsangebot für Mütter, die wieder
ins Berufsleben einsteigen
wollen.“
Elternteilzeit
Das Recht auf „Elternteilzeit“
nach der Babypause ermöglicht vielen Eltern eine frühere

Rückkehr in den Beruf. Seit
2004 besteht ein gesetzlich
geregelter Anspruch auf
Reduzierung der Arbeitszeit.
Der Anspruch auf Elternteilzeit
hängt aber von der Betriebsgröße und von der Dauer der
Betriebszugehörigkeit ab. Junge
Mütter oder Väter, die schon
mindestens seit drei Jahren in
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einem Betrieb mit mehr als 20
Mitarbeitern beschäftigt sind,
können bis zum vollendeten
siebten Lebensjahr ihres Kindes
Anspruch auf Elternteilzeit
geltend machen. Weitere
Voraussetzungen sind, dass
sie mit ihrem Kind im gemeinsamen Haushalt leben und
dass der andere Elternteil nicht
gleichzeitig in Karenz ist. Diese
Bestimmungen gelten sowohl
für leibliche Eltern als auch für
Adoptiv- und Pflegeeltern.
Kündigungs- und
Entlassungsschutz
Der Kündigungs- und Entlassungsschutz endet vier Wochen
nach Ende der Elterteilzeit,
spätestens aber vier Wochen
nach Vollendung des vierten
Lebensjahres des Kindes.
Eine Kündigung ist allerdings
möglich, wenn neben der
Teilzeitbeschäftigung ohne
Zustimmung des Dienstgebers
eine weitere Arbeit aufgenommen wird.
Kinderbetreuung rechtzeitig
abklären
Entscheidend ist ein passender
Betreuungsplatz für Ihr Kind.
Das sollte möglichst früh
abgeklärt werden. Viele Eltern
sind auf das vorhandene
Betreuungsangebot durch
Tagesmütter, Krabbelstuben
oder Kindergärten angewiesen.

Dieser neue Lebensabschnitt
kann mit Trennungsschmerz
verbunden sein. Nicht nur
Kinder haben manchmal

Probleme mit dem Loslassen,
oft fällt es auch den Eltern sehr
schwer, gehen zu müssen. Ab
welchem Alter ein Kind reif ist
für außerhäusliche Betreuung,
ist individuell verschieden.
Wesentlich ist, dass sich das
Kind in der neuen Umgebung
geborgen fühlt und das braucht
auch seine Zeit. Krabbelstuben
und Kindergärten bieten
Schnuppertage, an denen Eltern
ihre Kleinen begleiten und so
langsam auf die neue Situation
vorbereiten können. Von dieser
Möglichkeit sollten Eltern
unbedingt Gebrauch machen.

T ipp:

BERUFLICHER WIEDEREINSTIEG
Ein Kind wirbelt auch das Leben der Eltern durcheinander.
Privat wie beruflich. Bei vielen Eltern taucht daher in der
Karenzzeit der Wunsch oder die Notwendigkeit auf, sich
beruflich neu zu orientieren.
Die Arbeiterkammer OÖ bietet für ihre Mitglieder:
• kostenlose Bildungsberatung:
Tel: 050/6906-1601, E-Mail: bildungsinfo@akooe.at
oder persönlich nach Terminvereinbarung unter 050/6906
• kostenlose Potenzialanalyse:
Informationen unter: www.arbeiterkammer.com>
Beratung>Bildungs- & Berufswahl>AK Karriere plus
• kostenlose Arbeits- und Sozialrechtsberatung:
Tel: 050/6906-1: Mo bis Do 7.30 bis 16.00 Uhr,
Fr 7.30 bis 13.30 Uhr und Di bis 19.00 Uhr.
Mehr Informationen und Tipps zum Thema „Wiedereinstieg
in den Beruf“ finden Sie auf www.ooe.arbeiterkammer.at
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Am Zahn der Zeit

Zähne, die häufig mit Säuren
und Zucker von gesüßten Tees,
Limonaden oder Fruchtsäften
umspült werden, können
Die meisten Kinder haben bis zum zweiten Geburtstag
dadurch massive Schäden
bereits 16 Milchzähne. Ein gesundes Milchgebiss bildet die
Basis für einen gesunden Zahnbestand im Erwachsenenalter, bekommen.Zahnbeläge bilden
den Nährboden für Bakterien,
ohne Karies und ohne Zahnschmerzen. Eine wichtige Rolle
spielt hierfür die ausgewogene Ernährung, regelmäßige Kon- die für Karies und andere Zahnerkrankungen verantwortlich
trollen durch den Zahnarzt und die gründliche Zahnpflege.
sind. Das regelmäßige Entfernen
... von Anfang an!
von Zahnbelag durch die Eltern
trägt entscheidend dazu bei,
nehmen.
Ursache
für
die
Woher kommt Karies?
dass die Kinderzähne langfristig
sogenannte Flaschen- oder
Karies ist eine übertragbare
gesund bleiben.
Nuckelkaries sind oft
Krankheit. Eltern sollten daher
Fläschchen, die in der Nacht
Schnuller, Löffel, Sauger oder
Trinkschnäbel von Bechernihres gegeben werden. Die Flüssigkeit Zähneputzen – (k)eine Qual?
Fast alle Eltern können davon
bleibt über Stunden im Mund.
Kindes nicht in den Mund
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berichten, dass das gründliche
Zähneputzen mit Kleinkindern
oft eine echte Herausforderung
darstellt. Viele Kinder sind
beim Verweigern der notwendigen Zahnpflege sehr kreativ
und reagieren häufig mit heftigen Abwehrreaktionen und
weinen. Zähneputzen zählt
- ähnlich dem Wickeln – leider
nur in den seltensten Fällen
zur Lieblingsbeschäftigung der
Kleinen, muss aber sein.
Mit ein paar Tipps und Tricks
kann die lästige Pflicht zu
einem entspannten Ritual
werden.
Gemeinsam Zähneputzen:
Die Eltern, aber auch größere
Geschwister sind absolute
Vorbilder, die gerne nachgeahmt werden. Kein Kind
wird Gefallen am Zähneputzen
finden, wenn es ihre Idole
auch nicht tun. Ganz wichtig:
Als gutes Beispiel vorangehen
und die Kinder bewusst dazu
einladen Sie zu imitieren.
Vorzeigen – Nachmachen!
Ausprobieren lassen:
Viele Kinder mögen es gerne,
sich die Zähne selbst zu
putzen. Je nach motorischer
Fähigkeit sieht das bei vielen
schon ganz gut aus, manche
kauen auf der Zahnbürste oder
lecken nur die Zahnpasta ab.
Zu Beginn kommt es nicht

auf die perfekte Technik
an. Wichtig ist, dass das
Zähneputzen zur täglichen
Gewohnheit und so zur Selbstverständlichkeit wird. Wenn
das gut klappt, kann damit
begonnen werden, dass der
Erwachsene nachputzt. Kinder
haben großen Spaß daran,
der Mama oder dem Papa die
Zähne putzen zu dürfen. Fairer
Rollentausch!
Spaß statt Zwang:
Zum stressfreien Zähneputzen
gehört auch die nötige
Gelassenheit der Eltern. Keine
Panik, wenn mal die Zahnpasta
da landet, wo sie nicht hingehört. Schimpfen und Ärgern
helfen da nicht weiter. Kinder
brauchen Zeit, Geduld und
ganz viel Lob, um motiviert zu
werden bzw. motiviert zu bleiben. Liebevolle, kindgerechte
und kreative Zuwendung kann
wahre Wunder bewirken:
Ein fröhliches Zahnputz-Lied,
das berühmte „Deine Zahnbürste ist ein Flugzeug-Spiel“, eine
Spieluhr, Ablenkung durch
große Geschwister usw.
Nicht immer ist das Badezimmer auch der beste Raum zum
Zähneputzen.
Wieso nicht mal auf der
gemütlichen Couch, im Bett
oder in der Badewanne?
Sorgen Sie für eine entspannte
Atmosphäre!

T ipp:
RICHTIGE
ZAHNPFLEGE
• 2 x täglich 2 Minuten
Zähneputzen – morgens und vor dem
Zubettgehen.
• altersgerechte, kleine,
weiche Zahnbürste
• Zahnbürste soll alle
sechs Wochen, mindestens aber alle drei
Monate und besonders
nach Krankheiten
ausgetauscht werden.
• Nach jedem Gebrauch
Zahnbürste ordentlich
abspülen und so
aufbewahren, dass sie
gut trocknen kann.
• Kindgerechte Zahnpasta verwenden
• Als Orientierung für die
Menge der Zahnpasta
gilt die Größe des
kleinen Kinderfingernagels.
• Nach dem abendlichen
Zähneputzen nichts
mehr essen oder trinken. Einzige Ausnahme:
Wasser!
• Idealer Zeitpunkt für
den ersten Besuch
beim Zahnarzt ist nach
dem ersten Geburtstag.
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Auf die Plätze, fertig, los

Bewegung ist gesund – auch
schon für die Kleinsten.
Bereits im Krabbelalter legt
ein Baby rund 187 Meter
am Tag auf allen Vieren
zurück. Ein kleiner Läufer
bringt es bereits auf rund
9000 Schritte und bis zum
zweiten Geburtstag kann
sich die Bilanz sehen lassen:
38 Kilometer ist das Baby
laut Statistik vom Pampers-
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Institut dann gekrabbelt und
seit es auf der Welt ist bis zu
900 Kilometer gelaufen.
Mit 18 Monaten ist der Weg
das Ziel: Das Kleinkind geht
auf Entdeckungstour, genießt
seine Selbständigkeit und lernt
so viel dazu. Schritt für Schritt
erobert es seine Umwelt.
Für die Eltern heißt das, die
Umgebung sicher zu gestalten

und zu schauen, dass das
Baby oder Kleinkind für seine
Ausflüge optimal ausgestattet
ist. Bequeme Kleidung, die
Bewegungsfreiheit zulässt und
nicht einschränkt, ist dabei
wichtig.
Fußfrei
An den Füßen ist, soweit es
Jahreszeit und Temperatur zulassen, weniger mehr: Weg
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mit den Schuhen so oft es
nur geht, soll hier die Devise
sein. Das Kind darf den Boden
spüren und erleben worauf
es steht. Dass Kinderfüße
speziellen Halt bräuchten
und gestützt werden müssen,
gilt längst als veraltet. Barfuß
gehen ist gesund und macht
die Füße beweglicher, kräftiger
und widerstandsfähiger. Die
Muskulatur, die das Quer- und
Längsgewölbe an den Fußunterseiten stützt, wird trainiert.
Spätere Fehlstellungen wie
Senk-, Spreiz- und Plattfüße
werden so reduziert.
Weiche
Schuhe
Weil es
natürlich
nicht
immer
ohne
geht –
wenn es zu heiß, zu kalt oder
zu gefährlich ist - müssen
Kinderschuhe spezielle Anforderungen erfüllen. Mit dem
sogenannten Flexi-Test - der
Schuh muss weich sein und
sich leicht biegen lassen – können Eltern schnell
erkennen, ob der
Schuh was taugt.
Wichtig ist auch,
dass der Schuh gut
passt und nicht
zu klein ist. Eine

Daumenbreite, also rund 12
Millimeter, sollte im Zehenbereich auf alle Fälle Spielraum
sein. Regelmäßige Kontrollen,
ob der Schuh noch passt,
sind notwendig. Je kleiner die
Kinder sind, desto schneller
wächst der Fuß und desto öfter
sollten Eltern nachschauen.
Schuhgröße prüfen
Kinder spüren nicht, wann der
Schuh zu klein wird. Eltern
können zwischendurch immer
wieder selbst kontrollieren:
Entweder die Innensohle (wenn
möglich) rausholen und den
Kinderfuß draufstellen oder eine
Schablone vom Fuß machen
und rund zwölf Millimeter an
der längsten Stelle dazu fügen.
Einen etwa zwei Zentimeter
breiten Streifen ausschneiden –
passt dieser noch in den Schuh,
ist er lang genug. Wölbt er sich,
ist der Schuh schon zu klein.
Drinnen tragen die Kleinen
am besten rutschfeste Socken
oder voll bewegliche Patscherl.
Und wenn es warm genug ist,
ist auch hier barfuß die erste
Wahl.

T ipp:
WUT IM BAUCH
Die sogenannte Trotzphase
ist ein wichtiger Teil der
kindlichen Entwicklung.
Sie dauert etwa vom 2. bis
zum 3. Lebensjahr. Manche
Kleinkinder sind schon
früher imstande die ersten
Wutanfälle zu bekommen,
zum Beispiel wenn ihnen
etwas nicht gelingtso wie
sie sich das vorstellen.
Dabei stehen hier nicht
Widerstand und Trotz im
Vordergrund, sondern
Ablöse und Selbständigkeit.
Das Kind möchte die Welt
erobern und eigene Wege
gehen, eigene Wünsche
und Ideen um- bzw.
durchsetzen. Dadurch
entwickelt sich das Kind
zu einer eigenständigen
Person und nimmt erstmals
seine Unterschiedlichkeit
zu anderen wahr. Das Kind
braucht in dieser Phase
viel Aufmerksamkeit und
liebevolle Zuwendung
(Mehr Infos zum Thema
finden Sie in der nächsten
Newsletter-Ausgabe Nummer 5).
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Ohren auf beim Spielzeugkauf
Spielzeuge für Kinder – Kuscheltiere & Co – sind häufig mit akustischen Reizen ausgestattet.
Dauerhafte oder zu laute Beschallung ist allerdings nicht nur für die Eltern nervenaufreibend sondern auch für Kinder wenig empfehlenswert oder gar gesundheitsgefährdend.
Spielzeuge, die rasseln, klingeln,
pfeifen oder Melodien abspielen, verkaufen sich gut. Sprechende Kuscheltiere, Spieluhren
etc. sind bei Kindern durchaus
beliebt, sie haben zumeist ihren
Spaß mit Gegenständen, die
ihre Sinne, und damit auch das
Gehör, ansprechen. Freilich
gilt auch hier: Die Dosis macht
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das Gift. Ist der Lärmpegel zu
hoch oder lang anhaltend, kann
er auch zu gesundheitlichen
Schäden führen. Spielzeuge
mit Ton entpuppen sich oft als
gefährliche Krachmacher.
Laute Kuscheltiere
80 Dezibel sind bei Spielzeug,
das nahe am Ohr ist, erlaubt.

Im Handel sind allerdings
etliche Kuscheltiere mit einem
Geräuschpegel über 80 Dezibel
erhältlich. Ab 85 Dezibel sind
ernste Gehörschäden möglich.
Bei Tests durch den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer
OÖ wurden bis zu 88 Dezibel
gemessen. Geräuschmessungen
am Ohr ergaben dramatische

... von Anfang an!

Werte. Wenn der Lärm lange
anhält, sind Schäden sehr
wahrscheinlich. Leider kann
man sich auch nicht darauf verlassen, dass ein Spielzeug, das
nach den DIN-Normen getestet
wurde, tatsächlich unbedenklich
ist. Gemessen wird dieser Wert
nämlich in einem Abstand von
50 Zentimetern. Kinderarme
sind aber kürzer und Spielzeug
zum Kuscheln befindet sich oft
direkt am Ohr.

ganz aus der Verantwortung zu
ziehen. Beim Kauf sollte zudem
überprüft werden, dass das Batteriefach kindersicher geschützt
ist; das Spiel sollte aber auch
vom Kind jederzeit selber einund ausschaltbar sein.

Ohren auf beim Kauf
Von Spielsachen, die beim
Probieren im Geschäft nahe am
Erwachsenenohr zu laut oder
nervenaufreibend sind, sollte
man die Finger lassen. Vor dem
Kauf unbedingt ausprobieren!
Fehlt der sogenannte DemoKnopf kann man sich das
Spielzeug von einem Verkäufer
genau zeigen lassen. Ist es
unangenehm oder aufdringlich
laut, sollte man es zurücklegen
und sich etwas geräuschloses
oder -armes suchen. Denn was
für die Ohren des Erwachsenen
zu laut ist, ist es auch für die
Ohren des Kindes. Besonders
bei Spielzeugpistolen, Pfeifen
oder Feuerwerkskörpern sollte
man darauf achten, dass Kinder
nicht in unmittelbarer Nähe
sind. Einige Hersteller drucken
sehr allgemein gehaltene Warnhinweise auf die Verpackungen,
um sich abzusichern und sich

Kinder und Geräusche
Kinder entdecken und nehmen
die Umwelt anders wahr als
Erwachsene. Die Welt entdecken – das heißt, die Umwelt
mit allen Sinnen zu erkunden
und erforschen – gehört zu den
Entwicklungsaufträgen jedes
Kindes. Dazu gehört auch der
Hörsinn. Kinder wollen gar
nicht immer passiv bespielt
und beschallt werden, sondern
finden mehr Vergnügen und
Befriedigung darin, alles selber
zu erforschen. Nichts macht
mehr Spaß, als ein Spielzeug
zu zerlegen, um zu sehen, wo
die Geräusche herkommen. Je
kleiner das Kind, desto wichtiger
ist es, dass das Kind auch
sehen kann, wie das Geräusch
entsteht. Gutes Beispiel: durchsichtige Rasseln.

Erwachsenen, sondern auch bei
Kindern zu einem Stressfaktor
werden. Vor allem, wenn der
Gesamtgeräuschpegel über den
Tag verteilt zu hoch ist und
das Kind akustisch überreizt
wird. Das kann zu Gereiztheit,
Aggression und Konzentrationsproblemen führen. Mucksmäuschenstille Pausen einlegen!
Fantasie statt Beschallung
Künstlich erzeugte Geräusche
können äußerst unangenehme
Gefühle auslösen und beängstigend sein. Muss ein Kuscheltier
unbedingt sprechen können und
multifunktionell sein? Kinder
sollten die Möglichkeit erhalten,
ihre Fantasie zu entfalten und
das Kuscheltier selber durch die
eigene Stimme zu beseelen.
So wird die Vorstellungskraft
angeregt, im Sinne von: Heute
ist es mein bester Freund und
morgen streite ich mit ihm.
Spielzeug sollte
die Fantasie
nicht einschränken,
sondern
fördern.

Akustische Ruhepausen
Lärm kann nicht nur bei
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G E M E I N S AM FA MILIE ST Ä R K EN

Gut begleitet
von Anfang an!
Ein Baby bringt viel Freude,
manchmal ist man aber auch
unsicher oder überfordert.
Fragen Sie sich oft, wie Sie
das alles schaffen sollen? Ihr
Baby braucht extrem viel
Aufmerksamkeit? Sie fühlen
sich schon sehr lange niedergeschlagen und traurig?

Wir unterstützen Sie!

Bei Behördenwegen, bei der
Pflege, bei der Versorgung
und Erziehung des Kindes und
vielem mehr.

Rufen Sie uns an!

Tel.: 0676/512 45 45
Mo bis Fr 9.00 - 17.00 Uhr
www.gesundheitskasse.at/
gutbegleitet

Impressum:

Meine News
von Anfang an!
Wenn Sie Anregungen
und Ideen haben, oder
sich vom Erhalt des
kostenlosen Newsletters
abmelden wollen, Ihre
Rückmeldung bitte unter:
meinenews@oegk.at
oder telefonisch:
05 0766-14103524
Online finden Sie uns:
gesundheitskasse.at/
vonanfangan

Beratung
vor Ort
Hilfe und Unterstützung
erhalten Sie auch in
den Eltern-/Mutterberatungsstellen der
Kinder- und Jugendhilfe.
Infos online unter:
kinder-jugendhilfe-ooe.at
> Baby&Kleinkind
> Eltern-/Mutterberatung
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