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Liebe Leserin, lieber Leser

Mit der Einschulung machen die Kinder einen grossen Schritt 
hin zur Selbständigkeit, sie sind jetzt mehr auf sich allein 
gestellt. Während der Einfluss der Eltern langsam nachlässt, 
werden die Meinungen der Freunde wichtiger. Viele neue 
Herausforderungen kommen in der Primarschule auf die Kin-
der zu: Lernen, Aufgaben bewältigen, Beurteilungen durch 
Noten oder Lernberichte. Aber sie müssen sich auch auf dem 
Schulhof behaupten, den Schulweg selbständig meistern, 
auswärts essen. Das kann den Eltern schon ab und zu Sor-
gen bereiten. Klappt das mit dem Lernen? Gebe ich meinem 
Kind, was es braucht? Entwickelt es sich gut? Ist es gesund?
In diesem kleinen TopPharm Ratgeber greifen wir einige der 
wichtigsten Themen auf. Wir haben nützliche Ratschläge und 
praktikable Lösungen zusammengestellt, die hoffentlich vie-
le Ihrer Fragen beantworten. Vollständig kann unser kleiner 
Ratgeber nicht sein. 
Deshalb: Bleiben Sie mit uns im Gespräch! Wir beraten Sie 
gerne bei Ihrem nächsten Apotheken-Besuch.

Ihre TopPharm Apotheke
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Essen und Trinken 

Eine ausgewogene Ernährung ist die beste Grundlage für eine 
gesunde Entwicklung. Aber manche Schulkinder rümpfen 
die Nase, wenn Salat und Gemüse auf den Tisch kommen. 
Vielleicht ist es auch «uncool», ein Rüebli oder einen Apfel 
für das Znüni mitzunehmen. Schokolade, Süssgetränke und 
Knabberzeug finden weit mehr Anklang.

Trotzdem: Beharren Sie auf gesunder Ernährung zu Hause 
und in der Schule! Geben Sie Ihrem Kind eine Frucht, ein 
belegtes Vollkornbrot und Wasser oder ungesüssten Tee mit. 
Zusätzlich darf auch mal ein Stück Schokolade oder sonst 
eine Süssigkeit dabei sein. Eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung mit viel Vollkornprodukten, Obst und 
Gemüse, mässig Milchprodukten und wenig Fett hält Ihr Kind 
gesund und bewahrt es vor Übergewicht.
Wenn Allergien oder Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten 
bestimmte Lebensmittel ausschliessen, können allerdings 
manche Vitamine oder Mineralien zu kurz kommen. Lassen 
Sie sich in Ihrer TopPharm Apotheke beraten, wann eine zu-
sätzliche Zufuhr mit Vitalstoffen nötig ist.
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Seit den 1980er Jahren ist der Anteil übergewichtiger Kinder 
in der Schweiz um 50 Prozent gestiegen. Heute gilt jedes 
fünfte Kind als zu dick, jedes 20. als krankhaft fettsüchtig 
(adipös).

Die Gründe sind vielfältig, vor allem: statt draussen zu toben, 
Ball zu spielen oder Seil zu springen, verbringen viele den 
Nachmittag lieber vor Computer oder Fernseher. Bewegung 
ist aber nicht nur wichtig im Kampf gegen das Übergewicht. 
Sport fördert motorische Fähigkeiten, Gleichgewichtssinn und 
Koordination. Er festigt Knochen und Muskeln und unterstützt 
eine gesunde Haltung. Studien zeigen, dass Sport auch das 
Selbstbewusstsein stärkt.

Kinder sollten täglich bei jedem Wetter mindestens ein bis 
zwei Stunden Bewegung an der frischen Luft haben. Der 
Schulweg ist da ein guter Anfang. Ganz nebenbei entwickeln 
sie Orientierungsvermögen und eine gehörige Portion Selbst-
ständigkeit. Und keine Sorge: Statistiken zeigen, dass die 
Wahrscheinlichkeit, mit dem Auto zu verunglücken grösser 
ist als zu Fuss – «warte, luege, lose, laufe» beherrschen die 

Kinder in dem Alter ja schon! Aber denken Sie daran: Gerade 
Schulanfänger brauchen länger für den Schulweg. Sie spie-
len, beobachten Tiere, studieren Schaufensterauslagen oder 
müssen neueste Ereignisse mit Freunden diskutieren. Und 
nachmittags dann mit dem Ball unterm Arm auf den Platz, 
mit dem Mountainbike über die Felder oder in den Sportver-
ein. Kinder lernen beim gemeinsamen Sport miteinander um-
zugehen, Verantwortung zu übernehmen, Regeln einzuhalten. 
Sie erleben Herausforderungen anzunehmen, Erfolge und 
Niederlagen einzustecken – als Gruppe und individuell.

Ob nun Kindertanz, Basketball, Skaten, Judo, Zirkusschule, 
Klettern, Schwimmen, Hockey, Tennis, Hiphop oder Fussball: 
Das Angebot ist gross und hält für alle etwas bereit. Bespre-
chen Sie mit Ihrem Kind die Möglichkeiten und finden Sie 
heraus, woran es Spass haben könnte. Und investieren Sie 
besser nicht gleich zu viel in eine Ausrüstung. Der Lieblings-
sport könnte schon bald ein anderer sein.

Bewegung und Sport 
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Zähne

Als erste bleibende Zähne wachsen – häufig unbemerkt – 
die neuen Backenzähne. Um den Schuleintritt herum erset-
zen dann die neuen Schneidezähne die zu klein gewordenen 
Milchzähnchen. Damit bleibende Zähne bleiben, müssen sie 
gut gepflegt werden.

Aktuelle Studien zeigen, dass Karies bei Schweizer Jugend-
lichen leider wieder zunimmt. Die Schulzahnpflege-Instruk-
torinnen helfen die Putztechnik immer wieder aufzufrischen. 
Aber auch Sie als Eltern sind gefordert: Zwei Mal täglich soll-
ten die Zähne auf jeden Fall gründlich geputzt werden. Also 
zum Beispiel nach dem Frühstück und vor dem Zubettgehen. 
Schulkinder können dabei die «Erwachsenen-Zahnpasta» 
benutzen, und sie sollten auch den Umgang mit Zahnseide, 
Fluoridgel oder Mundspülungen lernen. Begleiten Sie das 
Putzritual, zu schnell schleichen sich Missstände ein. Auch 
mit scheinbar gesunden Zähnen sind regelmässige Zahnarzt-
besuche sinnvoll. Das nimmt die Angst vor dem Zahnarzt, und 
kleine Löcher werden frühzeitig entdeckt.
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Einnässen (Enuresis) 

Die Blasenkontrolle lernen Kinder meist bis zum sechsten 
Geburtstag. Schätzungen zufolge nässen sich aber 
10 Prozent aller 7-Jährigen noch ein. Eine allzu rigide Sau-
berkeitserziehung ist da eher kontraproduktiv. 

Also: Immer mit der Ruhe! Gerade im Schlaf oder beim Spie-
len bemerken Kinder häufig nicht, wie dringend sie zur Toilet-
te müssen. Wenn es mit sieben oder acht noch oft daneben 
geht, kann das verschiedene Ursachen haben: Stress kann 
ein Auslöser sein oder eine unreife Blasenkontrolle. 

Wenn ihr Kind nur nachts einnässt, müssen Sie nichts unter-
nehmen. Meist wächst sich das in den nächsten Jahren aus. 
Für Schulreisen oder Jugendlager, können eventuell Medika-
mente helfen. Fragen Sie in Ihrer Apotheke danach. Passiert 
es allerdings auch tagsüber häufig, sollten Sie das mit dem 
Kinderarzt besprechen. Je nach Ursache können ein Sonne-
und-Wolken-Kalender für trockene und nasse Nächte, die 
Konditionierung mit einer sogenannten Klingelhose oder eine 
medikamentöse Unterstützung das Problem lösen.

Hat mein Kind ADHS?

Hinter ständiger Unruhe und Konzentrationsmangel kann die 
sogenannte Aufmerksamkeitssdefizit-Hyperaktivitäts-Störung 
(ADHS) stecken. Die davon Betroffenen (Ungefähr 5 Prozent 
aller Kinder) können sich nie lange auf eine Tätigkeit konzent-
rieren. Sie lassen sich leicht ablenken, machen Flüchtigkeits-
fehler, platzen in Gespräche hinein, stören den Unterricht, 
hören nicht zu, sind motorisch sehr aktiv, zappeln herum, 
verlieren Gegenstände. Manche Kinder sind «gefahrenblind» 
und können gefährliche Situationen nicht erkennen. Das führt 
zu häufigen Verletzungen und Unfällen.

Die Ursachen von ADHS werden intensiv erforscht. Derzeit 
geht man davon aus, dass die Veranlagung eine grosse Rolle 
spielt. Nahrungsmittelzusätze wie Farb-, Geschmacks- oder 
Konservierungsstoffe hingegen sind nicht ausschlaggebend. 
Leider wächst sich die ADHS nicht aus. Erwachsene sind zwar 
in der Regel nicht mehr so hyperaktiv, die Probleme bei der 
Aufmerksamkeit bleiben aber bestehen.

ADHS / Konzentra- 
tionsschwierigkeiten
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Medikamente bei ADHS ja oder nein?

Es wird viel darüber diskutiert, ob man ADHS-Kinder mit re-
zeptpflichtigen Arzneimitteln behandeln soll oder nicht. Die 
Entscheidung darüber liegt letztlich bei Ihnen. Die Behand-
lung der ADHS darf sich aber auf keinen Fall auf Medikamen-
te beschränken. Wir meinen:
	 ■	 Schlagen Sie eine Behandlung nicht leichtfertig aus. 

Wägen Sie zusammen mit dem Arzt, Psychologen und 
Apotheker Vor- und Nachteile sorgfältig ab. Experten 
gehen davon aus, dass die Medikamente bei 70 Pro-
zent der Kinder erfolgreich sind.

	 ■	 Lassen Sie sich über mögliche Folgen der Therapie und 
der Nicht-Behandlung beraten. Was bedeutet das für 
Ihr Kind und seine Zukunft? Zum Beispiel in Bezug auf 
die Schule und die soziale Entwicklung.

	 ■	 Die Diagnose muss gesichert sein, und es muss eine 
enge Zusammenarbeit zwischen dem behandelnden 
Arzt, Apotheke, Eltern und Psychologen stattfinden.

Was sind die Alternativen?

Es gibt Hinweise, dass bei manchen Kindern eine Eliminati-
onsdiät die Situation verbessern kann: Bestimmte Nahrungs-
mittel werden eine Zeit lang weggelassen. Die Diät sollte von 
Experten begleitet werden, auch weil Kinder schnell unter 
Nährstoffmangel leiden. 
Fast alle ADHS-Kinder profitieren von einer Verhaltensthera-
pie. Kinder- und Jugend-Psychiater oder -Psychologen sind die 
richtigen Ansprechpartner. Die Medikamentenabgabe allein 
ist sowieso nicht ausreichend, auch gezielte Fördermassnah-
men in der Schule sind meist nötig. 
Grundsätzlich ist viel Geduld und Einfühlungsvermögen von 
allen Beteiligten erforderlich. Die Kinder, deren Eltern, Ge-
schwister, nahe Angehörige und Lehrer sollten ausreichend 
über die Störung Bescheid wissen. Nehmen Sie als Eltern eine 
verhaltenstherapeutisch orientierte Erziehungsberatung in 
Anspruch, wenn Sie die Möglichkeit haben.

ADHS / Konzentra- 
tionsschwierigkeiten
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Lernschwächen

Drei bis zehn Prozent aller Kinder haben eine sogenannte 
Legasthenie (Lese-/Rechtschreibeschwäche), Jungen etwas 
häufiger als Mädchen. Für die Rechenschwäche sieht es 
ähnlich aus: Ungefähr sechs Prozent der Schüler sind betrof-
fen, Mädchen und Jungen gleich häufig. Die Ursache kann 
nicht genau benannt werden, es scheint eine Mischung aus 
Veranlagung, Hirnreifungsstörungen und Umwelteinflüssen 
zu sein. Fest steht aber, dass die Kinder meist mindestens 
durchschnittlich intelligent sind.

Wenn bei Ihrem Kind möglicherweise eine solche Teilleistungs-
schwäche besteht, sollte das zwischen Eltern, Lehrern und Kind 
besprochen werden. Eine genaue Abklärung (spezielle Testver-
fahren) ist sinnvoll, um das Kind frühzeitig und bestmöglich zu 
unterstützen. Und das ist eine langwierige und umfangreiche 
Aufgabe, die Sie als Eltern zum Glück nicht alleine meistern 
müssen. Es gibt Lernsoftware für Kinder mit diesen Lernschwä-
chen, Nachhilfe mit speziellen Methoden und Konzentrations-
übungen. Ganz wichtig ist es, das Selbstvertrauen Ihres Kindes 
zu stärken, indem Stärken betont und jeder Fortschritt gelobt 
wird.
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Angst vor der Schule

Viele Kinder haben Schwierigkeiten sich an den Schulalltag 
zu gewöhnen. In den ersten Wochen und Monaten sind Unlust 
oder Klagen über Bauchweh nicht selten. 
Wenn Ihr Kind aber dauerhaft Anzeichen von Angst (Herz-
klopfen, Nervosität, Einnässen, Albträume, Erschöpfung) 
zeigt, sollten Sie aufhorchen. Versuchen Sie die Gründe im 
Gespräch mit Ihrem Kind herauszufinden. Fragen Sie nach 
dem Unterricht, den Pausen und dem Schulweg. Ist es eher 
die Angst vor Fehlern und Kritik, sind die Mitschüler oder eine 
Lehrerin der Auslöser? 
Nehmen Sie die Sorgen ernst, beleuchten Sie die Situation 
von verschiedenen Perspektiven und suchen Sie gemeinsam 
mit Ihrem Kind nach Lösungen. Bieten Sie Ihre Hilfe an, aber 
versuchen Sie nicht, das Problem über den Kopf Ihres Kindes 
hinweg anzugehen. Vermeiden der auslösenden Situation: 
Krank melden oder gar ein Schulwechsel sind keine gute Stra-
tegie, weil das Problem meist wieder auftaucht.

Angst vor Prüfungen

Obwohl das Kind seinen Stoff gelernt hat, ist bei der Prüfung 
plötzlich nur noch Leere im Kopf? Prüfungsangst. Die Eltern 
sind enttäuscht, das Kind ist frustriert – und hat noch mehr 
Angst vor der nächsten Prüfung. Von angstlösenden Medi-
kamenten raten Experten dringend ab. Besser ist es, einen 
Umgang mit der Situation zu finden, schliesslich stehen noch 
viele Tests und Prüfungen an.

Hier ein paar Tipps:
	 ■	 Das Selbstbewusstsein des Kindes stärken.
	 ■	 Am Abend vor der Prüfung entspannen, beispielsweise 

mit einem Spaziergang oder Musik.
	 ■	 Am Tag der Prüfung rechtzeitig aufstehen und in Ruhe 

frühstücken.
	 ■	 Mindestens einen Teil des Schulweges zu Fuss gehen.
	 ■	 Nervöse Schulkameraden meiden.
	 ■	 Und beim Test: Zuerst alle Fragen lesen und mit der ein-

fachsten beginnen. Das gibt Mut für die nächste Frage.

Schul- / 
Prüfungsangst 
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Der Umgang mit dem Computer und vor allem mit dem Inter-
net muss gelernt werden. 

Einerseits ist Lernen und Schule ohne Computer kaum mehr 
denkbar. Kinder werden immer früher an den Umgang mit 
solchen neuen Medien herangeführt und tatsächlich bergen 
sie eine Menge von Möglichkeiten. Vielleicht können auch Sie 
sich Arbeit und Freizeit ohne Computer und Internet gar nicht 
mehr vorstellen. 
Auf der anderen Seite birgt der Computer auch Gefahren: Es 
muss nicht gleich die Spielsucht sein, sondern Kreativitätsver-
lust, Bewegungsmangel und nicht kindgerechte Inhalte. Eine 
Kindersicherung auf dem Computer ist ein Anfang. Sie können 
auch nur ausgewählte Internetseiten freigeben. Ihre Sorgen 
bei bedenklichen Inhalten sollten Sie Ihrem Kind darlegen 
und darüber diskutieren. 

Computer

Wir haben noch ein paar Vorschläge für Sie, die den Umgang 
mit Computern und dem Fernsehen erleichtern:
	 ■	 Treffen Sie Abmachungen für Zeit, Ort und Dauer der 

Nutzung. 
	 ■	 Interessieren Sie sich für die Figuren und Spiele,  

die gerade beliebt sind und suchen Sie gemeinsam  
geeignete und altersgerechte Spiele aus.

	 ■	 Spielen Sie auch mal gemeinsam und seien Sie  
ansonsten für Nachfragen erreichbar.

	 ■	 Gehen Sie gemeinsam die Profileinstellungen etc.  
bei Facebook durch.

	 ■	 Tauschen Sie sich mit anderen Eltern über Spiele und 
Internetnutzung aus.

	 ■	 Nutzen Sie Computer oder auch Fernseher nicht als  
Belohnung oder Beschäftigung.

	 ■	 Kein Fernsehen oder Computer spielen morgens vor  
der Schule, abends kurz vor dem Schlafengehen und 
während den Mahlzeiten.

	 ■	 Regen Sie andere Freizeitbeschäftigungen an, vor allem 
auch körperliche Aktivitäten.
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Insektenstiche /  
Zecken 

Kinder sollen sich so oft wie möglich im Freien austoben kön-
nen. Ein gelegentlicher Zeckenstich ist kein Grund, den Wald 
und die Natur zu meiden.

Unser Rat:
	 ■	 Im Unterholz und auf Wiesen geschlossene Schuhe und 

lange Hosen am besten in die Socken gestopft tragen. 
	 ■	 Insektenabwehrspray auf Haut und Kleider sprühen.
	 ■	 Körper nach Zecken absuchen. Vor allem Arme, Kniekeh-

len, Hals und Kopf sowie im Schritt.
	 ■	 Zecken nicht mit Öl, Benzin, Alkohol unnötig reizen, 

sondern möglichst schnell entfernen. Beispielsweise mit 
einer speziellen Karte oder einer Zeckenzange aus  
der TopPharm Apotheke. Die Zecke ohne zu drehen, ge-
rade aus der Haut ziehen. Anschliessend desinfizieren.

	 ■	 Das Datum des Zeckenstichs notieren und die Stich-
stelle beobachten. Falls es zu Rötungen kommt, den Arzt 
aufsuchen.

	 ■	 In Risikogebieten das Kind allenfalls gegen die von  
Zecken übertragene Hirnhautentzündung FSME 
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) impfen lassen.
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das gilt ganz beson-
ders für Medikamente. Darum darf man Kindern nicht einfach 
Tabletten für Erwachsene geben. Auch nicht «nur eine halbe» 
und auch nicht wenn sie ohne Rezept zu kaufen sind.

Medikamente haben bei Kleinen teilweise stärkere Wirkungen 
und Nebenwirkungen als bei Grossen. Was Erwachsenen hilft, 
kann bei Kindern Schaden anrichten. Zum Beispiel sollten 
Kinder bei Fieber und Schmerzen keine Acetylsalicylsäure 
bekommen. Es droht das Reye-Syndrom, bei dem Gehirn und 
Leber lebensbedrohlich geschädigt werden können.

Die im Beipackzettel angegebene Dosierung für Kinder ist im-
mer genau zu beachten. Manche Wirkstoffe gibt es für Kinder 
in speziellen Darreichungsformen, damit sie leichter einzu-
nehmen sind. Also als Tropfen, Saft oder Pulver. Auch diese 
Medikamente sind mit Vorsicht zu behandeln.

Medikamente für 
Kinder 

Darauf sollten Sie achten:
	 ■	 Medikamente stets für Kinder unerreichbar aufbewah-

ren. Das bedeutet: In einem verschlossenen Schrank, 
höher als 1,60 Meter.

	 ■	 Auf Kinderdosierungen achten. Im Zweifelsfall in der 
Apotheke nachfragen.

	 ■	 Medikamente immer in der Originalpackung und zu-
sammen mit dem Packungsprospekt aufbewahren.

	 ■	 Rezeptpflichtige Medikamente nur nach Rücksprache 
mit dem Arzt oder der Apotheke erneut verwenden.

	 ■	 Wichtige Telefonnummern parat haben: Kinderarzt,  
Tox-Zentrum, Apotheke, Notfallaufnahme des nächst-
gelegenen Spitals.

Nutzen Sie auch die Beratung in unserer Apotheke, um Medi-
kamente gezielt, sicher und effektiv einsetzen zu können.
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Eine sinnvoll ausgestattete Hausapotheke gehört in jeden 
Haushalt, vor allem wenn Kinder da sind. Da gehören kleine 
Wunden zur Tagesordnung. Sorgen Sie für einen ausreichen-
den Vorrat an verschiedenen Verbandmaterialien. Achtung: 
Biss- und tiefe Stichwunden sollten Sie immer vom Arzt be-
handeln lassen.

Das sind die nützlichsten Helfer:
	 ■	 Physiologische Kochsalzlösung (steril abgefüllte Portio-

nen oder Spray, zum Reinigen und Spülen der Wunde)
	 ■	 Nicht brennendes Desinfektionsmittel
	 ■	 Bunte Pflaster in verschiedenen Grössen und Sprüh-

pflaster (ideal für kleine Schürfwunden)
	 ■	 Sterile Wundauflagen
	 ■	 Elastische (selbsthaftende) Gazebinde 
	 ■	 Gel-Pflaster für Blasen an den Füssen
	 ■	 Kühlbeutel, Wärmflasche
	 ■	 Verbandschere
	 ■	 Fieberthermometer
	 ■	 Pinzette, Zeckenzange

Wunden /  
Hausapotheke 

Medikamente:
	 ■	 Fieber- und schmerzstillende Mittel  
	 ■	 Abschwellende Nasentropfen, Meersalzlösung
	 ■	 Wund- und Heilsalbe
	 ■	 Mittel gegen Husten, Halsweh, Erkältung
	 ■	 Medikamente gegen Durchfall und Erbrechen
	 ■	 Antihistamin-Gel gegen Sonnenbrand und Insekten-

stiche

Wir helfen Ihnen gerne beim Zusammenstellen Ihrer 
individuellen Hausapotheke.
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Internetseiten /  
Anlaufstellen 

www.sge-ssn.ch
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung mit Ernährungs-
tipps für verschiedene Altersgruppen, Tests und Lebensmittel-
Infos.

www.verband-dyslexie.ch
Hintergrundinformationen, Broschüren, Ansprechpartner und Er-
fahrungsberichte zu Lese-/Rechtschreib- und Rechenschwäche

www.elternclubschweiz.ch
Von der Schwangerschaft bis zum Auszug. 24h-Hotline in drei 
Sprachen. Adressen, Foren, Fachbeiträge

www.adhs.ch
E-book über ADHS – vom Fachmann (gegen Spende)

www.bag.admin.ch 
Zum Thema FSME oder Lyme-Borreliose durch Zecken

www.pharmawiki.ch
Unabhängige und zuverlässige Informationen über Medika-
mente und Gesundheit



Gesünder in die Zukunft:
   Ihr Gesundheits-Coach.


