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Kluge Köpfchen: Frühförderung für
Kinder aus bildungsfernen Familien

IN KÜRZE

Informationen über den
„After-Burn-Effekt“

Der Förderverein für Lübecker Kinder sucht Paten, die sich für die
intellektuelle Entwicklung ihrer Schützlinge einsetzen
Das Startkapital, das die Natur
dem Menschen zur Geburt spendiert, ist gewaltig: ein aus 180 bis
200 Milliarden Nervenzellen bestehendes Gehirn. Und je mehr
Zellen im Laufe der ersten Lebensjahre verknüpft werden, desto höher ist die Leistungsfähigkeit des
Denkapparates. Bis zu 10.000 Verbindungen sind theoretisch pro
Zelle möglich. Doch das schafft
niemand.
„Das Problem ist nur, dass wir
Impulse von außen brauchen, um
an unser intellektuelles Potenzial
heranzukommen“, sagt Prof. Dr.
Hans Arnold, ehemals Direktor der
Klinik für Neurochirurgie am
UKSH Lübeck. Nach seiner
Uni-Karriere hat sich der 79-Jährige den karitativen Förderverein für
Lübecker Kinder e.V. zur Lebensaufgabe gemacht, der dank seiner
Initiative im Jahr 2006 gegründet
wurde.
Die Forschung geht davon aus,
dass die Gehirnzellen, also die Neuronen, bis ungefähr zum sechsten
Lebensjahr die notwendigen Verbindungen, die sogenannten Synapsen, untereinander herstellen –
vorausgesetzt, sie erhalten genügend Anregungen und Informationszufluss. Ab diesem Zeitraum
wird es schwer, fehlende Bildungen herzustellen. „Das heißt im
Klartext, wenn bis zur Einschulung
nicht genügend Input erfolgt,
kommt später auch nicht mehr viel
heraus“, heißt es auf der Website
des Fördervereins für Lübecker
Kinder.
Darum vermittelt der Verein Paten, die sich ehrenamtlich um Kinder aus bildungsfernen Haushalten kümmern, ihnen vorlesen, mit

ihnen spielen, Hausaufgaben machen, das Kindertheater oder den
Zirkus besuchen, kurzum: Impulse
und Input geben.
„Die Sozialwissenschaft weiß
schon lange, dass Kinder, die in einem schwierigen Umfeld aufwachsen, später viele Fähigkeiten nicht
haben, über die ihre Altersgenossen verfügen, die gerade im Säuglings- und Vorschulalter intensiv
gefördert wurden“, sagt der Professor. „Tatsächlich ist dieser Umstand auch im Hirn nachweisbar.
Nicht genutzte Nervenzellen sterben ab, und nach vier oder fünf Jahren kann man den Unterschied mit
bildgebenden Untersuchungen sogar sichtbar machen.“
Wie solche Differenzen aussehen können, skizziert Dr. Heike Arnold. Die Ärztin, die sich ebenso
wie ihr Mann für den Förderverein
für Lübecker Kinder e.V. engagiert, hat sich auf Entwicklungsstörungen spezialisiert : „In Akademiker-Haushalten wird den Kindern
im Schnitt bis zur Einschulung
1600 Stunden vorgelesen. In der bildungsfernen Schicht sind es nur 25
Stunden. Die Kleinen werden stattdessen oft einfach nur vor dem
Fernseher geparkt.“ Doch gerade
das sei Gift für das kindliche Hirn,
das schnelle Szenenabfolge gar
nicht nachvollziehen könne. „Kinder brauchen Wiederholungen,
um zu lernen“, sagt sie. „Und ein
Lob, wenn sie etwas geschafft haben.“
Mindestens zwei Stunden pro
Woche und zehn Monate im Jahr
sollen sich die Paten des Fördervereins um ihre Schützlinge kümmern, um positive Effekte zu erzielen. Der Verein blickt mit Stolz auf

zahlreiche Erfolge zurück. „Wir
hatten zum Beispiel einen Jungen,
der zunächst nur eine Hauptschulempfehlung hatte, jetzt macht er
Abitur“, erzählt eine begeisterte
Heike Arnold. „Ein anderer, anfangs kaum schulfähig, ist heute
Klassensprecher.“
Aktuell sucht der Verein vier Paten, etwa für ein vierjähriges
Kind, das in Lübeck geboren
ist, jedoch kein Wort Deutsch
spricht und deswegen nicht
einmal einen Kita-Platz bekommen hat. „Bei diesem
Kind können wir noch viel erreichen“, ist sich der Professor
sicher. Das Geschwisterkind
im Grundschulalter hat
schon eine schlechtere
Prognose und muss wegen
sprachlicher
Defizite bereits eine
Klasse wiederholen.

Es ist natürlich nicht zwangsläufig alles verloren, wenn die ersten
Lebensjahre schlecht gelaufen
sind, aber es wird sehr viel schwieriger. „Erwachsene und ältere Kinder lernen anders
als
Kleinkin-

der“, erklärt Hans Arnold, „sie müssen mit den vorhandenen Strukturen auskommen. Das Gehirn von
Kleinkindern bildet einfach fortwährend neue Vernetzungen und
baut damit sein Potenzial aus.
Lernt ein Vierjähriger ein Instrument, kann er es bis in die Weltspitze schaffen. Ein Viertklässler muss,
will er dasselbe erreichen, viel
mehr Fleiß und Zeit investieren.“
So hoch hinaus muss es gar nicht
gehen. Dem Förderverein geht
vielmehr es darum, dass die Kinder eine Chance auf ein normales bürgerliches Leben haben
und auch etwas vom sprichwörtlichen Kuchen abbekommen.
söd
Mehr Infos unter
www.f-luebecker-kitas.de
Der Fördervereins für Lübecker Kinder vermittelt Paten,
die sich ehrenamtlich um Kinder aus bildungsfernen Haushalten kümmern, ihnen vorlesen, mit ihnen spielen
oder bei den Hausaufgaben helfen.
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Vortrag über
Sucht-Erkrankungen
Suchterkrankungen sind ein weit verbreitet. Am häufigsten ist die Tabakabhängigkeit gefolgt von Alkoholund Medikamentensucht. Zudem
existieren Verhaltenssüchte wie
Glücksspiel- und Internetsucht. Letztere stellt ein recht neues Phänomen
dar, welches häufiger bei jungen Menschen vorkommt. Der Vortrag „Wenn
die Kontrolle verloren geht – Hilfe
bei Suchterkrankungen“ von Dr.
Dipl.Psych. Hans-Jürgen Rumpf, Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP)
am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr,
beschreibt die Merkmale von Suchterkrankungen und stellt Risikofaktoren sowie Hilfsangebote dar. Anmeldung unter Tel. 0451/ 50 01 07 42
oder www.uksh.de/gesundheitsforum. Veranstaltungsort ist das UKSH
Gesundheitsforum im Citti-Park, Herrenholz 14, 23556 Lübeck.

Kostenlose
Impfaktion in Lübeck
Das Gesundheitsamt, Sophienstraße
2-8, 23539 Lübeck bietet am Donnerstag, 14. Dezember um 14 Uhr eine kostenlose Impfberatung an. Bei
entsprechenden Impflücken kann eine sofortige Impfung gegen Masern/
Mumps/Röteln beziehungsweise
Diphterie/Tetanus/Keuchhusten und
gegebenenfalls Kinderlähmung
durchgeführt werden. Eine Anmeldung unter Tel. 0451/ 122 53 32 ist unbedingt erforderlich.

Mehr Gemüse, weniger Klöße

Diabetiker müssen auf weihnachtliche Schlemmereien nicht verzichten

Diabetiker müssen auf Weihnachtsköstlichkeiten nicht verzichten, sollten
aber bei zuckerhaltigen Speisen Maß halten.
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Das Gruppen-Intervalltraining von
Orangetheory Fitness, Bei der Lohmühle 5, 23554 Lübeck, sorgt für einen erhöhten Stoffwechsel nach
dem eigentlichen Training. Dieser sogenannte „After-Burn-Effekt“ soll
das Abnehmen und die Gesundheit
positiv beeinflussen können. Was genau dahintersteckt, erklären die Trainer heute um 11 Uhr im Rahmen eines Vortrags. Informationen unter
Tel. 0451/ 47 92 27 88 oder
www.orangetheoryfitness.de.

Dominosteine, Christstollen und
Spekulatius – diese und andere
Leckereien gehören zu einem besinnlichen Advent. Menschen mit
der Stoffwechselerkrankung Diabetes Typ 1 oder Typ 2 sollten jedoch nicht vergessen, dass die süßen Speisen den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe treiben.
„Wenn sie einige Dinge berücksichtigen, müssen sie trotzdem
nicht ganz darauf verzichten“, sagt
Dr. Astrid Tombek, Ernährungswissenschaftlerin und Diabetesberaterin. „Für Menschen mit Diabetes
Typ 1, die Insulin spritzen, ist wichtig, die Menge an Kohlenhydraten
der verschiedenen Gerichte zu kennen.“ Wer an Diabetes Typ 2 erkrankt ist, muss darüber hinaus die
Kalorien im Blick behalten.
„Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sollte nie mit leerem
Magen beginnen. Wer hungrig

den Duft von Süßem und Herzhaftem wahrnimmt, verzehrt oft viel
mehr von den kalorienreichen Leckereien als geplant“, so Tombek.
Beim Weihnachtsessen empfiehlt es sich zudem, üppige Gerichte mit cremigen Soßen und sahnigen Torten leicht abzuwandeln, sodass sie weniger Kalorien und Fett
enthalten, aber dennoch gut
schmecken. „Ich rate gerne, mehr
Gemüsebeilagen zu essen und sich
bei Klößen und Soße zurückzuhalten“, erklärt Tombek.
Auch Lebkuchen, gebrannte
Mandeln und Zimtsterne sind wahre Kalorienbomben und verstärken
oft unerwünschte Fettpölsterchen
und fördern damit langfristig das
Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Nicht immer gelingt es nach
den Feiertagen, die überschüssigen Pfunde wieder loszuwerden.
„Eine ebenso leckere Alternative

zu Süßem können Haferflockenplätzchen oder Zimteis sein, wenn
Fett und Zucker maßvoll dosiert
werden“, rät die Expertin.
Problematisch ist auch mangelnde Bewegung: „Viele Menschen
bewegen sich in der kalten Jahreszeit zu wenig, da ihnen bei den
Temperaturen die Motivation zum
Sport fehlt. Zusammen mit kalorien- und zuckerreichen Mahlzeiten ist anhaltender Bewegungsmangel aber eine ungünstige Kombination“, sagt Tombek und betont: „Dem Herz-Kreislauf-System
und dem Blutzucker zuliebe sollten nicht nur Menschen mit Diabetes, sondern eigentlich jeder mehrmals die Woche Bewegung einplanen.“ Dabei muss es nicht gleich
der Gang ins Fitnessstudio sein,
Winterspaziergänge an der frischen Luft sind ebenso gut für die
Gesundheit.
diabetesDE

Zwei Workshops bei
Traute Steen
Am Sonnabend, 16. Dezember, 10 bis
13 Uhr, findet im Praxis- und Seminarhaus Traute Steen, Mönkhofer Weg
128, 23562 Lübeck der „Hatha-Yoga
Einführung Compakt Workshop“
statt. Dort erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Philosophie und
Praxis des klassischen Hatha-Yoga.
Ein Workshop zum Thema
„Herz-Chakra-Meditation“ schließt
sich am Sonntag, 17. Dezember, 15
bis 17 Uhr, an. Die ebenso einfachen
wie effektiven Atem- und Bewegungsübungen bei sanfter Musik können innere Spannungen lösen und
neue Energien freisetzen. Die Teilnehmerzahl für beide Workshops ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Traute
Steen unter Tel. 0451/ 577 88 entgegen.

Veröffentl. der Beilagenredaktion
Redaktionsleitung: Tessa Maiborg
Telefon 0451/ 144-1790
E-Mail: gesundheit.magazine
@LN-Luebeck.de
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Eine Ära geht zu Ende,
eine neue beginnt!

Nach mehr als 25 Jahren und in
2. Generation gebe ich zum
1. Januar 2018 die Leitung meiner
Praxis an meinen erfahrenen Kollegen

Zahnarzt Dr. Jan Schmitt

ab. Gemeinsam stehen wir beide mit
Zahnärztin Heike Mayer
unseren Patienten weiterhin
zur Verfügung.
Kirsten Uthgenannt-Volk, Zahnärztin
Schwartauer Allee 92, 23554 Lüheck
TeL: 0451- 47 70 10

(beinhaltete medizinische Leistungen erhalten Sie ausschließlich in Zahnarztpraxen)

Wir bitten um Ihre
Aufmerksamkeit.
Und um Ihre Spende.

Helfen Sie uns durch ehrenamtliche Mitarbeit
in den Ausgabestellen bzw. im Fahrdienst
oder unterstützen Sie uns mit einer Spende.

Spendenkonto: 41 41 41
BLZ: 370 205 00 · DRK.de

LÜBECKER TAFEL e.V.
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Sichern Sie sich
die doppelte
Gewinn-Chance
mit unseren
Rubbellosen
Zu erhalten
in allen
teilnehmenden
Geschäften*

age
unserer Beil
*Diese entnehmen Sie bitte 24.11.
Weihnachtszauber vom

Schulstraße 8 · 23568 Lübeck · J 0451-59 95 94
info@luebeckertafel.de · www.luebeckertafel.de
Spendenkonten: IBAN DE17 2307 0700 0040 4244 00 BIC DEUTDEDB237
IBAN DE39 2305 0101 0030 0059 79 BIC NOLADE21SPL
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Gewinnen Sie
eine Kreuzfahrt

Eines für alle ...

oder auf www.LN-online.de/Weihnachtszauber

