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Privileg
der Veränderung
Liebe Leserin, lieber Leser
Es ist seit jeher das Privileg der Jugend, die Welt der
Erwachsenen in Frage zu stellen, sich davon abzugrenzen
und sie mit neuen Ideen und Impulsen zu verändern. Heute
wäre dieses Privileg wichtiger denn je. Denn die Welt droht,
vollends aus den Fugen zu geraten im unablässigen Streben
nach immer mehr, immer schneller, immer oberflächlicher
und immer unerbittlicher.
Wie aber soll ausgerechnet die Jugend ihr Privileg der
Veränderung anders wahrnehmen, als viele dieser Fehlentwicklungen erst recht zu übersteigern? Stundenlanger
Konsum von abstumpfenden Fernsehprogrammen und
Computerspielen, unablässiges Kommunizieren in der virtuellen Welt der Smartphones und Computernetzwerke,
Party-Feiern bis zum Abwinken, Rauschtrinken bis zum
Exzess, Vandalismus und gedankenloses Littering oder
übersteigerte Schlankheits- und Schönheitsideale bis hin
zur 
Selbst
kasteiung – all dies sind medienträchtige Auswüchse unserer modernen Konsumwelt, auf die gerade die
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junge Generation anspricht und die viele immer früher ausleben, anstatt sie in Frage zu stellen.
Immerhin halten uns unsere Kinder und Jugendlichen
damit Spiegel vor, in denen wir hoffentlich erkennen, dass
letztlich wir Erwachsene für diese Fehlentwicklungen entscheidend mitverantwortlich sind und wie sehr gerade wir
herausgefordert sind, Gegensteuer zu geben.
Dazu will die vorliegende Quinte Anstösse geben. Ihre Bei
träge sind von Ärztinnen und Ärzten der Ita Wegman Klinik
geschrieben, die sich schon seit langem täglich mit den Sorgen und Nöten, aber auch mit den Entwicklungspotenzialen von Kindern und Jugendlichen auseinander setzen. Sie
tun dies vor dem Hintergrund der Anthroposophie, die seit
bald 100 Jahren wichtige gesellschaftliche Akzente setzt –
im Hinblick auf eine Pädagogik, die den Bedürfnissen von
Kindern und Jugendlichen gerecht werden will, im Hinblick
auf eine ausgewogene Ernährung auf der Basis gesunder
Lebensmittel oder im Hinblick auf eine Medizin, die den
Menschen als Ganzheit von Körper, Seele und Geist versteht
und die Selbstheilungskräfte des Organismus bewusst mit
einbezieht.
Lassen Sie sich davon inspirieren und setzen Sie Ihrerseits positive Impulse, damit möglichst viele Kinder und

Enkelkinder in gesunden Sozial- und Familienstrukturen
aufwachsen, hinein in eine intakte Welt, in der sie sich an
den Wundern der Natur erfreuen und ihre Kreativität und
Entdeckungsfreude harmonisch ausleben können. Sie werden so – manchmal auch auf gewissen Umwegen – zu jenen
Jugendlichen heranwachsen, welche der Welt wieder das
zu schenken vermögen, was ihr fehlt und was sie dringend
benötigt.
Dieser Wandel hin zu einer neuen Erde ist zwar weit
weniger in den Schlagzeilen, aber er hat im Stillen bereits
begonnen. Und vergessen wir nicht: Die Jugend ist auch
in dem Sinn unsere Zukunft, als wahrscheinlich auch wir
Erwachsene dereinst wieder einmal jung sein werden.

Im Namen der Redaktion
Dr. oec. Hans-Peter Studer
Gesundheitsökonom

Schulreife – Übergang vom Kindergarten zur Schule

Interessant ist, dass „Schulreife“ kein global anerkanntes
Konzept darstellt und dass gegenwärtig die weltweite Tendenz besteht, den Moment des Schulbeginns in ein immer
jüngeres Alter vorzuverlegen. Je nach Land liegt der Schulbeginn zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr. Auch in der
Schweiz wird ein früheres Schuleintrittsalter in Erwägung
gezogen. Die Gründe für diese Vorverlegung des Schuleintrittsalters sind nur bedingt verständlich und scheinen sich
weniger an der Entwicklung des Kindes als an ökonomischpolitischen Zielen zu orientieren.

Mögliche Folgen einer zu frühen Einschulung

Schulreife
Übergang vom Kindergarten
zur Schule
Bettina Lohn

Der Schulbeginn ist für jedes Kind
ein besonderer Moment. Es beginnt
eine neue Phase des Lebens, der
je nach Kind und Situation mit
Freude, Erwartung, Hoffnung, Sorge
und Ängsten entgegen gelebt wird.
Wichtig ist, im Sinn einer harmonischen Entwicklung des Kindes die
individuelle Schulreife sorgfältig
abzuwägen.

Ein früherer Schulbeginn führt nicht, wie vielleicht erwartet, zu besseren Leistungen, sondern Studien zeigen eher
das Gegenteil, dass nämlich jung eingeschulte Kinder mit
ihren Leistungen bis hin zur beruflichen Weiterbildung
zurückbleiben – unabhängig von ihrer Intelligenz.1,2 Dies
betrifft hauptsächlich die Kinder, welche in den 3 Monaten
vor dem Einschulungsstichtag geboren sind, so zum Beispiel die sogenannten Sommerkinder mit Geburtstagen im
Juni, Juli und August bei einem Schulbeginn Anfang September. Unberücksichtigt bleiben dabei zudem die möglichen emotionalen und gesundheitlichen Folgen einer frühen
Einschulung. Hierzu gibt es zwar erst wenige Studien, aber
Hinweise deuten zum Beispiel auf eine erschwerte psychosoziale Anpassung im späteren Lebenslauf.3
Immerhin werden in der Schweiz Sommerkinder normalerweise noch nicht eingeschult. Aber auch hierzulande sorgen sich immer mehr Menschen um das Verlorengehen der
Kindheit, und generell wird eine Zunahme von gesundheit
lichen und emotionalen Problemen bei Kindern und Jugendlichen – wie zum Beispiel Allergien, Übergewicht und psychische Probleme – beobachtet. Letzteres ist durch viele
Studien belegt, und obwohl die Gründe für solche Probleme
sicher vielfältig sind, sollte ein möglicher Beitrag des immer
früheren Einschulungsalters bedacht werden.
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Rudolf Steiner beschreibt eine phasenweise Entwicklung
des Menschen, deren Phasen in Schritten von 7 Jahren verlaufen (0-7 Jahre, 7–14 Jahre usw.), wobei für jedes Jahrsiebt spezifische aufeinander aufbauende Entwicklungsaufgaben beschrieben werden. Dieser Siebenjahresrhythmus
ist ein archetypisch menschlicher Rhythmus, welcher von
anderen Rhythmen und Faktoren wie Konstitution und
anderem beeinflusst wird. Dadurch entsteht ein Zusammenspiel, das sich in Beschleunigungen bzw. Verlangsamungen
zeigen kann, wie zum Beispiel bei verfrühten oder verzögerten Geburtsterminen oder Pubertätseintritten. So ergibt sich
der einzigartige Lebensrhythmus eines jeden Menschen, der
sich am Archetypisch-Menschlichen orientiert, jedoch vom
Individuell-Biographischen geprägt wird.

Metamorphose der Ätherkräfte
Die meisten Entwicklungstheorien beschreiben einen parallelen Verlauf der körperlichen und emotional-kognitiven
Entwicklung. Rudolf Steiner jedoch entwickelt eine Idee, die
ziemlich einzigartig und ungewöhnlich ist. Er spricht von
der Umwandlung (Metamorphose) physisch-physiologischer
Kräfte in emotional-kognitive Fähigkeiten. Er beschreibt,
dass die Kräfte, durch welche das Kind wächst (Wachstums
kräfte) und seine Organe formt und reifen lässt (Formkräfte),
sich innerhalb der ersten sieben Lebensjahre schrittweise
und teilweise vom Körper lösen und damit für bestimmte
emotional-kognitive Fähigkeiten zur Verfügung stehen.
Diese Kräfte nennt Rudolf Steiner Lebens- bzw. Ätherkräfte
und den Umwandlungsprozess die „Metamorphose der Äther
kräfte“. Dieser Prozess kommt mit dem 6./7. Lebensjahr zu
einem gewissen Abschluss und wird auch, manchmal fast
als Schlagwort, als die „Geburt des Ätherleibes“ bezeichnet.
Der Abschluss dieser Umwandlungen ist für Rudolf Steiner
die Voraussetzung für das schulische, explizite, bildhafte
Lernen, was durch die Erfahrung immer wieder bestätigt
wird.

Kindgerechte Entwicklung

Zahnwechsel und Gedächtnisentwicklung

„Lernen“ verbinden wir oft mit dem formellen Lernen in
der Schule. Wichtige Lernprozesse beginnen für das Kind
jedoch bereits mit dem Moment der Geburt, wenn nicht
sogar schon früher. Die Frage stellt sich also eher nach dem
Wie als nach dem Wann des Lernens, und dieses sollte sich
hauptsächlich an der Entwicklung des Kindes orientieren.
Auch wenn es bekanntlich verschiedene Sichtweisen über
Entwicklung und Lernen gibt, sind wichtige Fragen: Verläuft die Entwicklung des Kindes linear oder in Phasen? Gilt
das Prinzip des „je früher, desto besser“ oder eher „alles zu
seiner Zeit“?

Ein Ausdruck dieses Umwandlungsprozesses ist der Zahnwechsel des Kindes – ein ziemlich dramatisches Geschehen.
Obwohl dieser zur Beurteilung der Schulreife mit hinzugezogen wird, sollte dies mit Vorsicht geschehen, da wichtige Aspekte des „Zahnwechsels“ nicht äusserlich sichtbar
sind. Auch ist der Zahnwechsel ein Prozess, der vom 6. bis
12. Lebensjahr dauert (Weisheitszähne ausgenommen) und
zwischen Geburt und 6. Lebensjahr vorbereitet wird.
Beim Durchbruch der Milchzähne beginnt die Mineralisierung der bleibenden Zähne und ab dem 4. – 5. Lebensjahr
die Wurzelresorption der Milchzähne durch die bleibenden
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Zähne. So sind mit ungefähr 6 Jahren alle bleibenden Zähne
mineralisiert, wenn sie auch häufig noch im Kiefer verborgen liegen und erst nach und nach durchstossen. In dieser
abgeschlossenen Mineralisierung der bleibenden (zweiten)
Zähne um das 6. Lebensjahr herum, die äusserlich nicht
sichtbar ist, kann man einen teilweisen Abschluss der Aktivität des Ätherleibs sehen. Die Zahnkronen mit dem Zahnschmelz, der härtesten Substanz unseres Körpers, sind fertig geformt und dauerhaft.
Diese „nicht mehr gebrauchten“ Formkräfte der Zähne kann
man umgewandelt in der Entstehung der Erinnerungs
fähigkeit und in der Formung von immer klareren Gedanken wiederfinden. Schon das junge Kind erkennt Menschen
und Dinge wieder, zum Beispiel die Eltern. Dieses Wiedererkennen wird zunehmend bewusst und umgebungs- bzw.
situationsunabhängig. Ein 3-4-jähriges Kind wird sich typischerweise an einen Ort erinnern, wenn es wieder an diesen Ort zurückkommt. Ein 6-7-jähriges Kind jedoch wird
sich beim Nennen dieses Ortes diesen innerlich-bildlich vorstellen und sich an ihn erinnern können, auch wenn es sich
selber an einem anderen Ort befindet.
Dies sind erste Schritte einer Innerlichkeit und Selbstständigkeit, die bei 6-jährigen Kindern sehr deutlich bemerkbar
sein können und das umgebungsunabhängige, von Sinneseindrücken freie Gedächtnis des schulreifen Kindes zeigen.

Die Schulreife sorgfältig abwägen
Ausdrücke dieser Metamorphose lassen sich in verschiedenen Entwicklungsgebieten beobachten, so zum Beispiel
auch in der Bewegung, der Gestalt, dem Zeichnen und
Malen sowie dem Spielverhalten des Kindes. Diese, sowie
natürlich das Alter des Kindes, werden alle in der Schul
reife-Beurteilung mit berücksichtigt.
Obwohl bei vielen Kindern die Frage nach der Schulreife
leicht zu beantworten ist, kann sie manchmal eine Heraus-
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forderung darstellen. Es gibt keinen eindeutigen „Schul
reife-Test“, der einem die Entscheidung abnimmt, sondern
die vorsichtige Abwägung einer individuellen Lebens- und
Entwicklungssituation im Kontext der bisherigen Entwicklung des Kindes ist gefragt.
Gesichtspunkte hierzu können sein: Hat das Kind stetige
Entwicklungsfortschritte gemacht, oder waren es eher Entwicklungssprünge? Handelt es sich bei einem Problem um
eine Reifungsfrage oder um Charakterzüge? Liegen deutliche Diskrepanzen im Profil der Entwicklungsgebiete vor,
und welche „Lernumgebung“ – Kindergarten oder Schule –
wäre dafür am angemessensten?
Diese Fragen stellen nur eine Auswahl dar. Dazu kommen
eventuelle gesetzliche Vorgaben des Staates bezüglich Einschulungsalter, Stichtagen etc. Wichtig ist ebenso die enge
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindergärtnerinnen und
Lehrern, die alle das Kind von einer anderen Seite her kennen und wahrnehmen. Gegenseitiges Verständnis, Offenheit
und Transparenz sind in diesem Prozess unerlässlich.

Waldorfpädagogik

Da der Umgestaltungsprozess der Kräfte bei 5-6-jährigen
Kindern sich dem Ende nähert, jedoch noch nicht abgeschlossen und konsolidiert ist, stehen die ätherischen Kräfte als kognitive Fähigkeiten schon teilweise zur Verfügung.
Dies scheint auf den ersten Blick kein Problem zu sein, und
manche jung eingeschulten Kinder kommen in den ersten
Klassen gut mit. Emotionaler Stress und häufiges Kranksein
werden jedoch oft beobachtet und können als Zeichen der
Überforderung gedeutet werden. Ob dies Konsequenzen für
die spätere Gesundheit haben wird, ist ein Verdacht, der
weiterer Forschung bedarf.
Wie das zu frühe kann aber auch das zu späte In-AnspruchNehmen von Fähigkeiten problematisch sein. Beides, so
wohl die Über- als auch die Unterforderung, kann zum Beispiel zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Dies kann man
schon bei den 6-jährigen Kindern im Kindergarten bemerken, wenn diese beim Fehlen der entsprechenden Heraus
forderungen und Aufgaben nicht mehr integriert sind.
Ebenso sollte bei spät eingeschulten Kindern bedacht werden, dass die Pubertät im Vergleich zu den Klassenkameraden wahrscheinlich früher eintreten wird. Das Umgekehrte
gilt bei im Vergleich zu anderen früh eingeschulten Kindern.

Reif und bereit sein
Schulreife ist ein komplexes Thema und kann manchmal
die Gemüter erhitzen. Notwendigkeiten und Lebensrealitäten haben inzwischen verschiedene Modelle des Übergangs
„Kindergarten – Schule“ entstehen lassen. So zum Beispiel
die Eingangsstufenklasse an manchen Waldorfschulen oder
die Schulaussenstelle am Waldorfkindergarten für die schulpflichtigen, aber noch nicht schulreifen Kinder.
Bei der Eingangsstufenklasse werden die Kinder von einer
Lehrkraft für ein Jahr betreut, mit starker Anlehnung an
das Waldorfkindergarten-Konzept. Bei der Schulaussen
stelle verbleiben die Kinder im Waldorfkindergarten und
werden stundenweise in der Gruppe der älteren Kinder von
einer Lehrkraft unterrichtet. Wie die praktischen Lösungen
auch aussehen mögen, wichtig ist die Berücksichtigung der
Entwicklungsgesetzmässigkeiten. Die Frage ist also nicht
nur, ob die Kinder reif sind für die Schule, sondern auch, ob
die Schule reif und bereit ist für die Kinder.

Ein Praxisbeispiel
Ein Mädchen, das im April sechs Jahre
alt wurde, war für den Schuleintritt im
September vorgesehen. Seine Entwicklung
war altersentsprechend, jedoch hatte es
aus gesundheitlichen Gründen wiederholt
während der Kindergartenzeit zuhause bleiben
müssen, zunehmend in den Monaten vor seinem
sechsten Geburtstag. Das Problem waren Infektionen der
oberen Luftwege, insbesondere obstruktive (verengende)
Bronchitiden. Obwohl ein kräftiges Mädchen, hatte man den
Eindruck, dass es ihm im wahren Sinne des Wortes „eng um
die Brust“ wurde, auch mit abnehmendem Selbstvertrauen.
Mit Bezug auf den Schuleintritt wurde den Eltern ein
weiteres Jahr im Kindergarten zur Konsolidierung der
Gesundheit ihrer Tochter vorgeschlagen. Nach einigen
Gesprächen mit den Eltern, die selber der Sache unter
schiedlich gegenüberstanden, wurde gemeinsam beschlos
sen, dem Mädchen ein weiteres Jahr im Kindergarten zu
gönnen. Diese zusätzliche Zeit gab ihm die Möglichkeit,
seine Kräfte, inklusive der Gesundheit, zu festigen. Es war
eindrucksvoll, wie gesund und selbstbewusst es die Schule
im darauffolgenden September beginnen konnte.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

Im Jahr 1919 wurde die erste Waldorfschule gegründet. In
der von Rudolf Steiner begründeten Waldorfpädagogik ist der
Lehrplan so konzipiert, dass jeweils die dem Kind zur Verfügung stehenden kognitiven Fähigkeiten im Unterricht angesprochen werden. Es geht also um einen der physisch-physiologischen Entwicklung des Kindes angepassten Lehrplan.
Dieser Grundgedanke erlaubt es, den gesundheitsfördernden Charakter der Waldorfpädagogik nachzuvollziehen. Die
Kehrseite dieses Gedankens ist, dass das Nicht-Beachten
dieser Entwicklungs-Gesetzmässigkeiten, unabhängig vom
Schulsystem, gesundheitsschädigende Wirkungen haben
könnte, da die noch für körperliche Prozesse benötigten
ätherischen Kräfte schon für kognitive Prozesse sozusagen
abgezogen werden.
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Mitte der Kindheit – Ins Leben reifen

Herkömmlicherweise wird die Mitte der Kindheit hauptsächlich mit der Geschlechtsreife in Verbindung gebracht. Rudolf
Steiner merkte allerdings dazu 1924 in Dornach vor angehenden Heilpädagogen Folgendes an:
„Dasjenige, was als Beziehung der Geschlechter auftritt, ist
nicht das Ganze; das Überschätzen in dieser Beziehung ist
nicht nur eine Folge unserer materialistischen Anschauungen.
In Wirklichkeit sind alle Beziehungen zur Aussenwelt, die mit
der Geschlechtsreife auftreten, im Grunde genommen gleichgeartet. Man sollte daher im Grunde sprechen von einer Erdenreife, nicht von einer Geschlechtsreife, und sollte unter die
Erdenreife stellen die Sinnesreife, Atemreife, und eine Unterabteilung sollte auch sein die Geschlechtsreife. So ist der Tatbestand wirklich. Da wird der Mensch erdenreif, da nimmt der
Mensch das Fremde wieder in sich hinein, da erlangt er die
Fähigkeit, nicht stumpf zu sein gegen die Umgebung. Er wird
eindrucksfähig gegenüber der Umgebung. Vorher ist er nicht
eindrucksfähig für das andere Geschlecht, aber auch nicht für
die übrige Umgebung.“

Sinnesreife

Mitte der Kindheit

Ins Leben reifen
Erdmut J. Schädel

Die Zeit vom Schulbeginn bis zur Pubertät stellt eine
wichtige Lebensphase für die Entfaltung der Persönlichkeit und der Individualkräfte dar. Sie ist geprägt
von einem Dreierschritt, durch den die Seelenqualitäten
Denken, Fühlen und Wollen vom Bewusstsein neu
ergriffen werden.

Wenn wir zurückgehen in die Neugeborenenzeit, dann sehen
wir, wie dort der allererste Anfang für die Bewegungsentwicklung zunächst in der Ausreifung der Sinne liegt. Primitive, angeborene Reflexe werden überwunden und die sensorischen Organe treten allmählich in Funktion.
Im Schulalter, zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr, wird noch
einmal ein Anlauf genommen, und es kommt jetzt zur Ausreifung des Gehirns. Es ist das Zentralorgan für alle Sinnes
organe und Nervenprozesse und bildet gleichzeitig die organische Grundlage für das Denken. Hat das Kindergartenkind
mehr reflektierend seine Gedanken aneinandergereiht, ohne
logischen Zusammenhang, so lernt das Kind neu, sich von
den Sinneseindrücken zu distanzieren, nicht mehr in ihnen
zu schwimmen, sondern das Wahrgenommene richtig zu verarbeiten und einzuordnen. Damit lebt es in seiner eigenen
Gedankenwelt, fühlt sich dabei aber glücklich und zufrieden,
weil die Welt für es stimmt.
Pädagogisch wird dem Rechnung getragen, indem das Kind
noch ganz in den Seelenbildern der Märchenwelt leben darf
und sich stark durch die Autorität einer Person, in diesem
Fall des Lehrers oder der Lehrerin, angesprochen fühlt.

Atemreife
Zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr kommt es zu einer weiteren Reifung des Gefühlslebens. Gefühle basieren auf allen
rhythmischen Vorgängen im menschlichen Organismus.
Bei Freude beschleunigen sich Puls und Atmung; Ruhe und
Gleichgültigkeit verlangsamen den Herzschlag und auch die
Atemfrequenz. Hat das Kind etwas ausgefressen und wird
deswegen zur Rede gestellt, so steigt ihm unwillkürlich die
Schamröte ins Gesicht, Puls und Atmung beschleunigen sich,
und schon wissen der Lehrer respektive die Lehrerin, dass
etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
Unabhängig davon erreicht die Atmung beim Kind mehr
Tiefe. Die Atembewegungen sind von der Bauchatmung zur
reinen Brustatmung übergegangen, und die Atemzüge pro
Minute haben das Mass erreicht, das auch bei den erwachsenen Menschen vorhanden ist, nämlich 18 Atemzüge pro
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Minute – daher die Bezeichnung Atemreife bei Rudolf Steiner.
18 Atemzüge pro Minute verkörpern eine besondere Zahl,
auf die er immer wieder hinweist, da sie gleichbedeutend
sind mit 25‘920 Atemzügen in 24 Stunden, was genau dem
platonischen Weltenjahr entspricht, in dem die Sonne ihren
Weg durch die 12 Tierkreisbilder gemacht hat, um wieder an
ihren Ausgangspunkt zurückzukehren.

Rubikon
In diesem Alter, ungefähr im 9., 10. und 11. Lebensjahr, fühlt
sich das Kind oft recht allein. Die kindlich unbeschwerte
Phantasie geht endgültig verloren, die Umgebung bekommt
immer mehr Realitätswert. Unstimmigkeiten unter den Menschen werden sehr genau wahrgenommen, auch die Verehrung für den geliebten Lehrer ist nicht mehr unkritisch.
Plötzlich kann zudem Angst im Dunkeln auftreten, weil das
Vertrauen in die Welt nicht mehr unumstösslich ist. Ja, es
erwacht sogar erstmalig der Gedanke an den Tod und die
Endlichkeit der Dinge. Carlos Ruiz Zafon lässt dazu in seinem
Roman „Der Schatten des Windes“ einen 10-jährigen Jungen
Folgendes sagen:
„In meiner Welt war der Tod eine anonyme, unverständliche
Hand, ein Hausierer, der Mütter, Bettler oder neunzigjährige
Nachbarn mit sich nahm, als wäre es eine Lotterie der Hölle.
Die Vorstellung, der Tod könnte neben mir einhergehen, mit
einem Menschengesicht und hassvergiftetem Herzen, in Uniform oder Mantel, er könnte vor dem Kino Schlange stehen, in
Kneipen lachen oder vormittags mit seinen Kindern im Ciudadela-Park spazieren gehen, um nachmittags jemanden in den
Verliesen des Montjuic oder in einem namenlosen Massengrab
ohne Zeremoniell verschwinden zu lassen, das wollte mir nicht
in den Kopf. Als ich immer weiter darüber nachgrübelte, kam
ich auf den Gedanken, vielleicht sei diese Welt, die ich für
selbstverständlich nahm, nichts weiter als eine Kulisse aus
Pappmaché.“

Fragen nach der eigenen Identität treten auf, die soweit führen, dass das Kind sich fragt, ob es überhaupt von seinen
leiblichen Eltern abstamme oder von irgendwoher komme.
Man kann das auch als einen Wendepunkt in der Entwicklung des Kindes ansehen, an dem es sich aus seiner vertrauten Umgebung langsam löst und aus der Familienbiographie
gewissermassen heraustritt in die öffentliche Gesellschaft.
Dieser Wendepunkt wird in der anthroposophischen Erziehungskunst bei Rudolf Steiner auch als Rubikon bezeichnet.

Geschlechtsreife
Nach dieser Krise in der Mitte der Kindheit geht es mit
mächtigen Entwicklungsschritten auf die Geschlechtsreife zu
und damit hin zur fast vollständigen körperlichen und biologischen Reife des Kindes. Es kommt zur Ausbildung der
Geschlechtsorgane und der Geschlechtsfunktionen. Durch
das Wachsen des Kehlkopfs tritt beim Jungen der Stimmbruch auf, beim Mädchen kommt es zur ersten Regelblutung.
Die Körperformen verändern sich: Im Körperbau des Knaben
tritt mehr Muskelprofil hervor, die Schultern werden breiter,
das Becken bleibt schmal. Arme und Beine werden gegenüber dem Rumpf plötzlich unverhältnismässig lang, was die
berühmten schlaksigen Bewegungen beim Jugendlichen hervorruft. Beim Mädchen bleiben die Körperformen runder, das
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Das Seelenleben gerät durch diese Veränderungen zunächst
in ein Ungleichgewicht. Antipathie und Sympathie, Freude
und Leid, Mut und Angst geraten durcheinander, so dass der
Jugendliche sich nur noch durch Provokation und Verstellung
seines innersten Kerns darüber hinwegretten kann. Dennoch
bedeutet dies keine so existenzielle Krise, wie sie um das
9., 10., 11. Lebensjahr herum beschrieben wurde, aber sie
ist Ausdruck der Orientierungslosigkeit, die das Seelenleben
ziemlich durcheinandergebracht hat.
Durch Erlebnispädagogik, das Kennenlernen von fremden
Völkern und Kulturen lassen sich Grenzen erweitern und
überschreiten. Dies ist nicht nur für die Jugendlichen eine
Hilfe zur Überwindung ihrer Seelenkämpfe, sondern bietet
auch für die Umgebung, die Eltern und Lehrer eine Möglichkeit, sich mit diesem Alter auseinanderzusetzen und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Schliesslich haben wir doch
alle diese Zeit ebenfalls einmal durchgemacht.

Luft sowie eine ausreichende Ernährung vor allem am Morgen vor Schulbeginn können solche Zustände leicht behoben
werden, zumal sie nur ein Durchgangsstadium während der
Zeit eines sehr starken körperlichen Wachstums sind.
Geht es dann mehr auf die „Erdenreife“ zu, so sind wiederum
Krankheiten des Stoffwechsel-Gliedmassensystems vorherrschend. Nicht selten ist es, dass gerade in diesem Alter
Blinddarmentzündungen auftreten, aber auch diffuse Bauchschmerzen, die sich nicht richtig einordnen lassen. Dies kann
bis hin zu Ernährungsproblemen führen, was im schlimmsten
Fall und im Zusammenhang mit übersteigerten Schönheitsidealen sogar in eine Bulimie, eine Essbrech-Sucht, oder in
eine Magersucht übergehen kann. Auch hier sind wiederum
die Mädchen häufiger betroffen. Beides, sowohl eine Bulimie
als auch eine Magersucht, bedarf dringend der Behandlung
durch kompetente Fachpersonen, wobei auch die psychischen und sozialen Hintergründe mit einbezogen werden
müssen.
Aber auch Gelenk- und Knochenbeschwerden können auftauchen. Sie haben mit dem starken Wachstum der Knochen
vor allem bei Knaben zu tun. Dieses kann bisweilen sogar in
ein nicht mehr gesteuertes Knochenwachstum ausarten, was
im äussersten Fall zu einem Knochentumor führen kann, der
für dieses Alter typisch ist. Meist treten jedoch Schmerzen an
den Ansatzpunkten der Sehnen zu den Knochen auf (Morbus
Osgood Schlatter), die durch ein verstärktes Wachstum der Knochen gegenüber den Sehnen hervorgerufen werden. Eine vorübergehende Schonung der Gelenke bringt dabei schnell Abhilfe.

Kinderkrankheiten sind selten geworden

Auf zu neuen Ufern

Wenn man auf die körperlichen Krankheiten in der Entwicklungsperiode zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr schaut,
dann kann man feststellen, dass diese Zeit eine der gesündesten der Kindheit, ja vielleicht sogar in der ganzen Biographie ist. Durch die heutige Impfsituation kommt es in diesem
Alter eigentlich nur noch in seltenen Fällen zu Kinderkrankheiten, in dem sie normalerweise den Hauptanteil an Krankheiten ausgemacht haben.
Der Durchgang durch die Sinnesreifung kann zwischen dem
7. und 9. Lebensjahr zu Aufmerksamkeitsstörungen, Unruhe
oder auch Schlafproblemen führen. Meist wird dies auf das
äussere Umfeld oder Schwierigkeiten in der Schule zurückgeführt, auf Lehrer, Klassenkameraden, Geschwister, Eltern etc.
Dabei sind solche Störungen Ausdruck der Sinnesreifung und
des seelischen Umbruchs, verbunden mit einer Unsicherheit
in Bezug auf die früher so gewohnte Umgebung. Verständnis und Nachsicht dem Kind gegenüber helfen dabei mehr als
Zurechtweisungen oder eine Erwartungshaltung, die nur zu
einer weiteren Verunsicherung führen.

Mit dem Abschluss der Erdenreife wird auch Abschied
genommen von der Kindheit, in der so viel Grundlegendes
geschaffen worden ist. Nun wird der weitere Weg mehr oder
weniger selber in die Hand genommen – mit all den Gefahren, aber auch Chancen, die damit verbunden sind.

Becken wird breiter, die Brüste bilden sich aus, was zur typischen weiblichen Gestalt führt.
Dies sind einschneidende Veränderungen im jugendlichen
Organismus, die vor allem das Stoffwechsel-Gliedmassensystem als Träger der Willensimpulse betreffen. Die Jugendlichen haben in dieser Zeit einen starken Bewegungsdrang;
sie treiben viel Sport und gehen mit Mutproben oft bis an die
Grenze des Möglichen.

Aufgewühltes Seelenleben

Erdmut J. Schädel
FACHPERSON

Erdmut J. Schädel

Die Geschlechtsreife setzt gewissermassen einen Schlussstein in der Entwicklung des Kindes zum Jugendlichen,

ARBEITS
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Altersspezifische Gesundheitsstörungen
In der sogenannten „Mitte der Kindheit“ sind dann mehr Störungen vorhanden, die mit der Ausreifung des rhythmischen
Systems zu tun haben, wie Herzklopfen, Herzrasen oder
sogar Herzschmerzen. In Zusammenhang damit kommen
zudem Kollapszustände und Schwindelerscheinungen vor.
Die Mädchen sind davon häufiger betroffen. Durch unterstützende Kreislaufmedikamente, viel Bewegung an der frischen

Pubertät und
Sexualität

KONTAKT

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.
Heilpädagoge. Seit 1986 als Kinderarzt
an der Ita Wegman Klinik tätig. Neben
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Schul- und Heimarzt am Sonnenhof
Arlesheim. Umfangreiche Lehr-, Vortragsund publizistische Tätigkeit.
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ist aber neben der Sinnesreife und der Atemreife nur
eine „Unterabteilung“ – wie Rudolf Steiner es nennt – der
Erdenreife. Und eigentlich stellt auch die Sexualität eine
„Unterabteilung“ eines grossen Gebiets dar, das wir mit
Liebe in der menschlichen Beziehung zwischen den beiden
Geschlechtern bezeichnen. Diese kommt für die Jungendlichen einer anspruchsvollen und oft schwierigen Entdeckungsreise gleich.
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die ihre Zukunft ist. Ist es darum verwunderlich, dass eine
„no future“-Generation heranwächst? Muss sich nicht die
ältere Generation gehörig an die Nase nehmen für alle Versäumnisse, die sie sich zu Schulden hat kommen lassen?
Glücklicherweise gibt es auch die andere Seite, und das sind
die noch unverbrauchten, jugendlichen Kräfte, die in jedem
jungen Menschen wohnen. Sie wollen die Welt verändern,
es anders machen als die vorherige Generation – fast wie im
Frühjahr, wo jedes Jahr wieder aus den nackten und kahlen
Bäumen wie durch ein Wunder die ersten Blatt- und Blütenknospen hervorkommen.

„Erdenreife“

Beides, die Pubertät und die Sexualität, in einem Atemzug
zu nennen und behandeln zu wollen, ist im Prinzip eine Verwegenheit, und doch haben sie natürlich etwas miteinander
zu tun. Im Folgenden soll versucht werden, sie zusammenzubringen und sie dabei bewusst in einen weiten Kontext zu
stellen.

Geheimnisvolle Anziehungskraft
In der Pubertät merken die Jugendlichen zum ersten Mal richtig bewusst und sehr ausgeprägt an sich und den anderen,
dass es zwei Geschlechter gibt, das weibliche und das männliche, die durchaus sehr unterschiedlich sind, aber auch eine
geheimnisvolle Anziehung aufeinander ausüben. Von diesen
ersten Ahnungen bis zur ersten geschlechtlichen Kontaktaufnahme und Beziehung ist der Weg jedoch ein sehr weiter.
In dieser Zeit gilt die Sexualität auch als etwas, was die
anderen eigentlich gar nichts angeht, denn das hat man
schliesslich mit sich selber auszumachen. Ob das wirklich
so ist, hängt auch davon ab, in welcher Offenheit schon in
der Kindheit über dieses Thema gesprochen wurde. Wenn
schon immer eine kontinuierliche Aufklärung stattgefunden
hat, dann kommt die Auseinandersetzung mit dem Thema
Sexualität, wenn es wirklich aktuell wird, nicht wie aus heiterem Himmel. Selbstverständlich hat das Kind früher auf
der Strasse oder sonst wo etwas darüber aufgeschnappt,
kann es jedoch nicht in den richtigen Zusammenhang einordnen, und darum wird es oft etwas vulgär, was jedoch
nicht die Schuld des Kindes ist.

Pubertät
Es ist nicht immer einfach einzusehen für Eltern und Erzieher, dass Jugendliche in diesem Alter nicht nur hinsichtlich
der Sexualität allein gelassen werden möchten mit all ihren
Ideen, Plänen, Sorgen und Nöten. Bisher war die Kindheit
von den Eltern und nahestehenden Menschen liebevoll
umsorgt und begleitet worden, manchmal vielleicht auch
von höheren Mächten, welche ihre schützende Hand über
das Kind gehalten haben. Schutzengel wird das auch heute
noch in vielen Familien genannt.
Doch nun ist plötzlich alles anders, das sogenannte Outfit
hat sich verändert, die Haare sind gestylt und zeigen eine
krass bunte Haarsträhne, Nase und Lippen sind gepierct,
die Haut erhält Tätowierungen, die Kleidung hat einen
betont eigenen Stil, die Ausdrucksweise ist gröber und der
Umgangston mit der älteren Generation nicht immer sehr
rücksichtsvoll.

No future?
Eine neue Welt hat sich aufgetan, nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für ihre Eltern und Lehrer – eine Welt,
die bewusst anders aussehen soll, als sie bisher war. Objektiv
gesehen kommt diese Welt für die Jugendlichen heute jedoch
nicht sehr rosig daher: fehlende Lehrstellen, überfüllte Ausbildungen, Hunger, Krankheit und Tod in den Drittweltländern, bürgerkriegsähnliche Zustände, Umweltkatastrophen,
Luftverschmutzung etc. sind nur einige Themen dieser Welt,

Mit dem Eintreten in das Jugend- und Erwachsenenalter geht
dem heranwachsenden Menschen eine bisher noch heile
Welt verloren – und damit auch seine kindliche Unschuld, die
es ermöglicht hat, die Welt noch als etwas Ganzes und Heiles zu erleben. Ähnlich ist es Adam und Eva ergangen, als
sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Mit dieser Vertreibung ist zunächst einmal eine völlige Ratlosigkeit verbunden,
ein Suchen, wie es weitergehen soll. Auch der jugendliche
Mensch wird aus dem Paradies der unbeschwerten Kindheit
sozusagen auf die Erde verstossen und wird damit im wahrsten Sinne des Wortes „erdenreif“.
Dieses Suchen nach etwas Neuem und Unbekanntem richtet
sich zunächst einmal auf Persönlichkeiten in der näheren
und weiteren Umgebung, in der Familie, in der Politik, in
Kunst und Wissenschaft. Bei aller Kritik am täglichen Leben
entwickeln sich dabei aus dem innersten Gefühl heraus Verehrungskräfte, die vorher in dieser Form nicht da gewesen
waren. Dies kann bis zur Idolanbetung führen, wo zwischen
Schein und Sein gar nicht mehr richtig unterschieden wird.
Alles geschieht jedoch im Bestreben, die anderen Menschen
besser kennen und verstehen zu lernen, in ihrem wahren
Wesen, das hinter so vielen Fassaden verborgen zu sein
scheint. Eine Fassade ist zum Beispiel die Tradition. Die
Sätze: „Das ist immer schon so gewesen.“ oder: „Das gehört
sich nicht.“ können Jugendliche am wenigsten ertragen.

Erste Liebe
Auch in der Beziehung zum anderen Geschlecht ist es am
Anfang erst einmal ein Suchen. Ohne dass die Jugendlichen
es sich selbst bewusst sind, kann sich ganz im Verborgenen
eine „heimliche Liebe“ entwickeln, mit der das andere Wesen
„angehimmelt“, ja sogar kritiklos idealisiert wird. Manchmal
haben Jugendliche Angst davor, dass diese Liebe entdeckt
wird. Etwas ist in dem anderen Wesen, das sie nicht haben,
das ihnen fehlt und das sie kennen lernen möchten.
Zunächst einmal hat das noch nichts mit Erotik oder gar
Sexualität zu tun, sondern spielt sich mehr in der Gedanken- und Vorstellungswelt ab. Man bezeichnet das heute
auch etwas abschätzig als „platonische Liebe“.

13

Erotik
Früher wurden Vater und Mutter als etwas erlebt, was zu
einem wie selbstverständlich dazugehörte, jetzt wird plötzlich das Wesen in einem anderen, ausserhalb der Familie
stehenden Menschen entdeckt und geliebt. Dieses andere
Wesen übt eine Ausstrahlungskraft aus, die Jugendliche
sich zunächst gar nicht erklären können. Der Gang dieses
Menschen, seine Bewegungen, wie er spricht, wie er lacht,
ja seine ganze äussere Erscheinungsform wirken anziehend
und faszinierend. Ein ungeheures Verlangen entsteht, diesem Menschen nicht nur im vertrauten Gespräch näher zu
kommen, sondern auch seine Nähe unmittelbar zu spüren,
ihn zu berühren, zu streicheln usw.
Dabei spielt das Fremde, noch Unbekannte des anderen
eine gewisse Rolle, es besitzt eine Ausstrahlungskraft und
Faszination, die wir auch mit dem Wort Erotik umschreiben. Vielleicht ist es sogar die Erotik, die es verursacht, dass
man sich zum anderen Menschen hingezogen fühlt, vielleicht ist es aber auch etwas anderes, ein Wiedererkennen,
ein wieder zu sich selber Finden.
Zunächst sind die Jugendlichen ihren aufkommenden Gefühlen ausgeliefert, bis sie lernen, sie zu erkennen und mit ihnen
umzugehen. In dieser Zeit werden auch erste erotische Erfahrungen gemacht, die teils noch auf das eigene Geschlecht,
ansonsten aber auf das andere Geschlecht gerichtet sind. Es
herrscht in dieser Zeit eine gewisse seelische Orientierungslosigkeit, ein schöpferisches Chaos.

Sexualität
Mit der erotischen Gefühlswelt verbunden tritt bei den
Jugendlichen in der Pubertät auch ein körperliches Bedürfnis auf, die Beziehung zum anderen Geschlecht enger werden zu lassen. Bei männlichen Jugendlichen ist das oft stärker ausgeprägt der Fall als bei weiblichen. Der eigentliche
Sexualtrieb, der in jedem Lebewesen schlummert, ist damit
geweckt. Er hat es in sich, dass eine Begierde auch zur Erfüllung kommen möchte.
Begleitet wird diese Hinwendung zum anderen Geschlecht
natürlich durch die körperliche Reifung des Jugendlichen, die
sich in dieser Zeit vehement entwickelt, bei Mädchen etwas
früher als bei Jungen. Um das 14. Lebensjahr kommt es zur
vollständigen Ausbildung der primären und sekundären
Geschlechtsorgane und Geschlechtsmerkmale, worunter man
beim Mann die äusseren Geschlechtsorgane, bei der Frau die
inneren und äusseren Geschlechtsorgane zählt. Damit verbunden sind Gefühle wie sexuelle Erregung, Lust sowie der
Trieb nach Befriedigung und Erfüllung dieses Triebs, ähnlich
wie bei Hunger und Durst. All das sind Zeichen der äusserlichen Reife, die auch unterschiedlich ausgeprägt sein können
und nicht immer gleichzeitig auftreten müssen.
Mit der körperlichen Geschlechtsentwicklung der Jugendlichen geht die selbstverständliche Liebe, wie sie zu Mutter
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und Vater und auch Geschwistern empfunden wird, auf
eine gewisse Weise verloren und muss wieder neu und ganz
anders ergriffen werden. Die Jugendlichen richten sich in
ihren Gefühlen und ihrem Verhalten jetzt nach aussen, versuchen, das Leben und auch die Liebe zum andern Menschen neu kennen zu lernen und zu entdecken.

Spektrum der Liebe
In der Beziehung zum anderen Geschlecht erfährt die Liebe
drei Abstufungen. Die erste ist die rein idealistische, geistige
Liebe zum anderen Menschen, dann treten die seelischen
Gefühle ihm gegenüber auf, die durch die Erotik gefärbt
sind, und schliesslich kommt die Hinwendung auf körperlichem Gebiet, was sich in der Sexualität ausdrückt.
Wenn eine Beziehung tragfähig werden soll, dann sind alle
drei Bereiche im Menschen angesprochen. Auch dies muss
erlernt werden, und deswegen sind die anfänglichen Annäherungen an das andere Geschlecht erst einmal vorsichtig
und tastend. Nicht immer wird das in dieser Weise eingehalten, die Entwicklungsprozesse werden durch eine mehr
bewusstseinsmässige Handhabung „gestört“ und laufen
nicht mehr im Unterbewussten ab, wie das zu früheren Zeiten noch oft der Fall war.

Entzauberung der Sexualität
Heute ist die Sexualität des Menschen schon lange kein
Tabuthema mehr, im Gegenteil, durch Zeitschriften, Filme,
Reklame, Internet und entsprechende Literatur hat sie
einen Stellenwert im menschlichen Leben erreicht, der oft
weit über dem steht, was sonst noch im Leben einen Wert
und Sinn haben kann. Auch die scheinbar behütete Kinderwelt bleibt davon nicht verschont, sexuelle Gewalt und
Übergriffe sind heute nicht mehr selten und finden hinter
verschlossenen Türen, aber auch ganz öffentlich statt und
werden in allen Medien breitgetreten.
Dabei ist die Sexualität etwas, was zu den intimsten Vorgängen des menschlichen Lebens gehört, und deswegen
muss sie auch unter einen gewissen Schutz gestellt werden,
damit sie nicht ins Profane oder Schamlose abrutscht. Nicht
von ungefähr empfindet der Mensch eine natürliche Scham,
wenn es um Sexualität geht, denn darin kommt die Intimität
des menschlichen Lebens zum Ausdruck, die nicht in aller
Öffentlichkeit ausgebreitet werden kann.

Aus der Ita Wegman Klinik

Heute ist der Geschlechtsakt vollständig ins Bewusstsein der
Menschen gerückt und spielt sich vollkommen unabhängig vom Fortpflanzungsvorgang ab. Das eigentliche intime
Zusammensein, welches in der körperlichen Vereinigung
seinen Ausdruck findet, wird immer mehr zum reinen Lustgewinn.
Desgleichen hat sich auch der Fortpflanzungsvorgang heute
gleichsam verselbständigt. Auf der einen Seite gibt es vielfältige Möglichkeiten einer effizienten Schwangerschaftsverhütung, auf der anderen Seite kann mit künstlicher Befruchtung im Reagenzglas (in vitro Fertilisation) neues Leben
erzeugt werden, das vielleicht sonst nicht hätte entstehen
können. Auf beiderlei Art wird somit der Geschlechtsakt
ganz von seiner eigentlichen Funktion, nämlich der Erzeugung neuen Lebens abgekoppelt. In diesen Extremen steht
die Menschheit heute und muss lernen, damit in sinnvoller
Weise umzugehen.

Geben und Nehmen
Trotz dieser modernen Gegensätze: Beruht die Zuwendung
zweier Menschen zueinander auf gegenseitigem Respekt
sowohl in körperlicher als auch in seelischer und geistiger
Hinsicht, dann kann man von einer echten Liebefähigkeit
sprechen, die aus einem gegenseitigen Geben und Nehmen
besteht. So kann auf der einen Seite eine Beziehung ihre vollkommene Erfüllung finden, auf der anderen Seite werden
damit auch Tore geöffnet, die ein neues Leben ermöglichen,
dessen Begleiter wir sein dürfen.

Dr. med. J. Stephanie Gruson
Eveline Arnold

Die Jugend stellt eine Lebensphase des Um- und
Aufbruchs dar. Sie ist geprägt durch spezifische
Erfahrungen und Verhaltensweisen sowie durch
entsprechende Fragestellungen, die vielfach auch
FACHPERSON
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Entkoppelung von Sexualität und Fortpflanzung
In früheren Zeiten war die Sexualität noch viel mehr mit
der Fortpflanzung verbunden, das heisst der Geschlechtsakt
wurde eigentlich nur vollzogen, um die Nachkommenschaft
zu sichern. Den Menschen war sogar häufig nicht bewusst,
dass er etwas mit der Erzeugung neuen Lebens zu tun hatte,
er spielte sich mehr im träumenden, schlafenden Zustand
ab. Vielleicht hat das Wort Beischlaf noch etwas mit diesem
Vorgang zu tun.

Jugendliche
im Praxisalltag

SCHWERPUNKT
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an die Ärztin oder den Arzt herangetragen werden.
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Die Pubertät ist eine Umbruchphase, in der sich die Jugendlichen zunehmend von den Wertvorstellungen ihres Elternhauses und anderer Autoritätspersonen lösen. Sie entwickeln einen eigenen Willen und ihre eigenen Gedanken. Dialektisches Denken, ein sorgfältiges Abwägen des Für und
Wider einer Meinung, ist nun erstmals möglich.
In einem weiteren Entwicklungsschritt folgt dann das analytisch-synthetische Denken, bis die Jugendlichen das
Erwachsenenalter erreichen. Sie möchten diskutieren und
ihre eigene Meinung vertreten, ganz gleich, ob diese für
den Diskussionspartner richtig oder falsch erscheint. Steht
ihre eigene Meinung im Gegensatz zu den Vorstellungen der
Erwachsenen, so widersprechen, rebellieren und argumentieren sie. Dies kann zu vielen Konflikten und Meinungsverschiedenheiten mit der älteren Generation führen.

Freiräume ausloten …
Eltern müssen lernen, die Jugendlichen schrittweise loszulassen. Hier spielt bereits die Erziehung in der Kindheit eine
wichtige Rolle. Werden Kinder vor der Pubertät in gewisse
Entscheidungsprozesse mit einbezogen, so lernen sie schon
früh, mit Verantwortung umzugehen. Kinder und vor allem
Jugendliche wollen Verantwortung übernehmen, mitdenken
und mitentscheiden. Dies kann den Verlauf der Pubertät
wesentlich beeinflussen.
Freunde, Kameraden und auch das andere Geschlecht
werden nun wichtiger. Geheimnisse, eigene Gedanken und
Erfahrungen werden mit Freundinnen und Freunden ausgetauscht. Hierbei geht heutzutage häufig die Gesprächs
kultur verloren. Es wird über Medien wie Computer und Handy
kommuniziert. Die Jugendlichen sitzen oft stundenlang vor
diesen, um mit ihren Kameraden im Kontakt zu stehen.
Ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht fällt ihnen daher
zunehmend schwer.
Das Internet ist für die Jungendlichen eine wichtige Informationsquelle für Themen wie Sexualität, Gewalt, Alkohol
und Drogen. Durch Computerspiele können sie Gewalterlebnisse selber nachstellen. Oft aber sind diese Informationen
und Erlebnisse für die Jugendlichen erschreckend, lückenhaft und realitätsfern. Dies kann zu Risikoverhalten und kriminellem oder gewalttätigem Handeln führen.

… und provozieren
Das seelische Durcheinander in dieser Entwicklungsphase
führt zu einem Entdeckungsdrang, welcher sich in äusserlicher Provokation wie auffallender Kleidung, ausgefallenen
Frisuren, starkem Schminken, Piercing oder Tätowierungen äussert. Die Jugendlichen wollen der Umwelt und den
Kameraden zeigen, dass sie dazugehören und mithalten
können. Oft führt dies in der Freundesgruppe zum Ausprobieren oder gar zum regelmässigen Konsum von Alkohol
und Drogen, vor allem dann, wenn der Mut zum Nützen des
eigenen Ich-Potenzials fehlt.
Durch diese mögliche Orientierungslosigkeit – und oft auch
durch einen gleichzeitig bestehenden schulischen oder familiären Druck – kann es daneben zu psychischen Problemen
wie Essstörungen (Übergewicht, Bulimie oder Magersucht)
oder jugendlichen Depressionen kommen.

Jugendliche im Praxisalltag

Sexualität entdecken
Auch erste sexuelle Erfahrungen mit dem gleichen oder dem
anderen Geschlecht gehören zu diesem Alter dazu. Da die
Jugendlichen oft Ratschläge und Gespräche mit ihren Eltern
ablehnen und die vermeintliche Aufklärung durch Freunde
und Medien meistens nur ungenügend und unvollständig ist,
ist es wichtig, dass es für die Jugendlichen neutrale Anlaufstellen für diese Fragen und Probleme gibt. An erster Stelle sollten hier die Schulen mit Lehrkräften und Schulärzten stehen.
Daneben sind Kinderärzte, Hausärzte und Frauenärzte wichtige Ansprechpartner und Berater. Auch Beratungsstellen von
Gemeinden und Kantonen sind wichtige neutrale Anlaufstellen.
Oft kommen die Jugendlichen unter dem Vorwand diverser
körperlicher Beschwerden in die Praxen von Kinder- und
Jugendärzten oder Frauenärzten. Erst im Lauf des Gesprächs
kristallisieren sich dann die eigentlichen Sorgen und Fragen
heraus. Hierfür benötigt es ein gutes Gespür und Feingefühl,
damit sich die Jugendlichen öffnen und sich trauen, ihre
Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Eltern ist hierbei
meistens nicht sinnvoll.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT
KONTAKT

Dr. med. J. Stephanie Gruson
Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin. Ausbildung zur Fachärztin in der Kinderklinik Heidenheim,
Deutschland. Seit 2009 als Kinderärztin
in der Ita Wegman Klinik tätig,
ambulante Sprechstundentätigkeit für
das ganze Gebiet der Kinderheilkunde.
Schulärztin in der Rudolf Steiner Schule
Münchenstein.
stephanie.gruson@wegmanklinik.ch

Eveline Arnold
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH.
eveline.arnold@wegmanklinik.ch

Antworten auf wichtige Fragen
Wir wollen Ihnen nun kurz aufzeigen, mit welchen wichtigen Fragen Eltern und Jugendliche sich oft an uns
wenden:
Ab welchem Alter ist eine gynäkologische Untersuchung angebracht, und was wird bei dieser Konsultation gemacht?
Grundsätzlich kann man keine speziellen Richtlinien
dazu geben. Der junge Mensch muss ein Bedürfnis nach
Information haben, und die Vorausetzung zum Gespräch
muss von den Jugendlichen selbst kommen. Aufgrund
der verschiedenen Persönlichkeiten der Jugendlichen
empfiehlt sich dieses Gespräch durchaus auch in sehr
jungem Alter, eventuell schon ab 11 Jahren. Man muss
dabei der Jugendlichen die Wahl lassen, ob sie beim
Besuch beim Frauenarzt alleine sein möchte oder in
Begleitung einer Vertrauensperson. Aus gesetzlicher
Sicht kann eine Jugendliche, die urteilsfähig erscheint,
ohne Einverständnis oder Wissen der Eltern den Gynäkologen/die Gynäkologin besuchen und sich auch selber ohne Rücksprache und Wissen der Eltern für eine
Verhütungsmethode entscheiden.
Beim ersten Kontakt wird nur ein Gespräch geführt,
keineswegs muss bereits eine gynäkologische Untersuchung erfolgen. Ein Verhütungsmittel kann und wird
auch ohne gynäkologische Untersuchung verschrieben.
Den meisten jungen Frauen ist dies nicht bewusst, und
oft kommen die jungen Menschen deswegen zu spät für
ein klärendes Gespräch zu einer Fachperson.
Aufgrund des gängigen Schönheitsideals beschäftigt
vor allem Mädchen oft die Frage, ob sie zu dünn
oder zu dick sind.
In der Kindheit und Jugend gibt es für Gewicht und
Grösse die sogenannten Perzentilenkurven. Diese spiegeln die Durchschnittswerte der entsprechenden Altersgruppe wieder. Um Gewicht in
Relation zur Grösse setzen zu kön
nen, berechnet man den BodyMass-Index. Dieser gibt an, ob
ein Kind oder Jugendlicher normalgewichtig ist. Die Perzentilen
kurve des Body-Mass-Indexes hat
im Jugendalter eine sehr grosse
Spannweite.
Ein gesundes Körperbewusstsein
muss bereits in frühester Kindheit
vom Elternhaus gepflegt werden.
Hierzu gehört gesunde Ernährung
und eine harmonische Esskultur.
Oft führen Bemerkungen über Gewicht und Aussehen,
auch wenn sie nur spasshaft gemeint sind, zu einer möglicherweise langfristig gestörten Körperwahrnehmung.

Sind die Impfungen, die für Jugendliche empfohlen
werden, sinnvoll?
In der Schule werden den Jugendlichen gemäss Schweizerischem
Impfplan im Alter zwischen 11 und
14 Jahren teilweise die Hepatitis B-Impfung (Impfung gegen
Leberentzündung mit Gelbsucht)
sowie die HPV-Impfung (Impfung
gegen das Humane Papilloma
Virus, auch Ge
bärmutterhals
krebsimpfung genannt) empfohlen.
Es ist wichtig, dass die Jugendlichen über die entsprechenden
Erkrankungen und ihre Übertragungswege aufgeklärt werden.
Dann können sie individuell und frei entscheiden, ob sie
diese Impfungen möchten. Da dies möglicherweise Konsequenzen im weiteren Leben haben kann, ist die Mitentscheidung der Jugendlichen wichtig. Auch hier kann
ein aufklärendes Gespräch mit Fachpersonen weiterhelfen, eine eigene Entscheidung zu treffen.
Welche körperlichen Beschwerden werden von den
Jugendlichen am häufigsten beklagt?
In unseren Sprechstunden berichten die Jugendlichen
häufig über Müdigkeit, Kreislaufprobleme, Antriebslosigkeit und störende Akne. Die Akne entsteht durch eine
hormonelle Aktivitätsänderung mit zunehmender Talgdrüsenproduktion der Haut. Oftmals möchten die jungen
Frauen nur wegen Hautunreinheiten die Antibabypille
verschrieben haben. Dies sollte aber nie der alleinige
Grund für die Einnahme eines Hormonpräparats sein.
Hierfür muss der Verhütungsaspekt im Vordergrund stehen. Für die Behandlung der Akne gibt es gute Alternativen.
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kreislaufprobleme und Kopf
schmer
zen entstehen oft durch das
schnelle Wachstum und die sich
ändernden körperlichen Bedingungen. Hierdurch ist der Jugendliche meistens so beeinträchtigt,
dass er körperliche Betätigung
vermeidet. Ansporn zu regelmässiger körperlicher Aktivität sowie
ausreichende Flüssigkeitszufuhr
und abwechslungsreiche Ernährung können zu einer Besserung
dieser Beschwerden beitragen.
Bei länger andauerndem und ausgeprägtem Beschwerdebild sollte dennoch eine fachärztliche Kontrolle erfolgen,
um andere Ursachen auszuschliessen.
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Neues aus der Ita Wegman Klinik

Neue Möglichkeit für Versicherte in der Nordwestschweiz durch
das Anthroposophische Gesundheitsnetzwerk
Das Thema Ärztenetzwerke und integrierte Versorgung ist nach
wie vor sehr aktuell. Wir haben in der Quinte schon mehrfach
darüber berichtet. Seit der Gründung des Vereins Anthroposophisches Gesundheitsnetz vor vier Jahren konnten wichtige
Krankenversicherer als Partner gewonnen und die Erfahrungen
in der Zusammenarbeit vertieft werden.
Das Anthroposophische Gesundheitsnetz (AGN) verbindet
anthroposophisch orientierte Grundversorger, Fachärzte, Therapeuten, Kliniken (Ita Wegman Klinik, Lukas Klinik) und
Apotheken der Region Nordwestschweiz mit Patientinnen und
Patienten sowie Krankenversicherern. Durch eine optimal
strukturierte und enge Zusammenarbeit und Kommunikation
(Qualitätszirkel etc.) wollen wir den Herausforderungen der
heutigen Medizin begegnen. Wir wollen den individuellen Ansatz
der Anthroposophischen Medizin durchgehend gestalten – bei
hochtechnisierten Eingriffen und bei komplementärmedizinischen Behandlungen. Der Hausarzt wird in seiner zentralen
Aufgabe gestärkt.

Was sind die Ziele des AGN?
Das Anthroposophische Gesundheitsnetz will in Zeiten zunehmender Ökonomisierung der Medizin die Zugänglichkeit zur
Anthroposophischen Medizin gewährleisten. Mit der Art des
AGN-Hausarztmodells können Patientinnen und Patienten
umfassend individuell behandelt werden und von einer Prämienreduktion in der Grössenordnung von 10% profitieren. Mit

den Krankenkassen arbeiten wir konstruktiv und transparent
zusammen (Kostentransparenz und Kostenbewusstsein). Bei
allen Gesundheitsfragen ist die Verbindlichkeit in der ArztPatienten-Beziehung zentral. Das gewählte Modell der Hausarztversicherung hilft, diese zu unterstützen. Dem Patienten
gegenüber ist uns die Förderung von Patientenkompetenz und
Patientenautonomie ein Anliegen.

Wie kommt man in das
Anthroposophische Gesundheitsnetz?
Falls Sie in der Region Nordwestschweiz wohnen und sich für
das Anthroposophische Gesundheitsnetz entscheiden wollen,
wechseln Sie zu einer dem AGN angeschlossenen Versicherung.
Anschliessend wählen einen dem AGN angeschlossenen Arzt zu
Ihrem Hausarzt.
Aktuell sind beim AGN 24 Ärztinnen und Ärzte angeschlossen,
die für das Hausarztmodell des AGN zur Verfügung stehen. Mit
folgenden Krankenkassen hat das AGN Verträge abgeschlossen:
Concordia, Eidgenössische Gesundheitskasse EGK, Swica, Sympany. Mit der KPT wird derzeit noch ein Vertrag ausgehandelt.
Kontaktadresse AGN:
Verena Lüthi, Ita Wegman Klinik,
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 71 11
verena.luethi@wegmanklinik.ch

Quinte online im neuen Gewand
Seit Herbst 2001 erscheint dreimal pro Jahr unser Magazin „Quinte“. Die Quinte-Website stammt auch aus dieser Zeit. Nun können wir Ihnen unsere neue
online-Quinte präsentieren. Alle 35 Hefte sind hier archiviert. Neu können Sie
die „Quinte“ nicht nur als PDF herunterladen, sondern jedes Heft auch durchblättern. Neu ist auch, dass über die Website nicht nur die Abo-Bestellung
möglich ist, sondern auch Adressänderungen bequem online mitgeteilt werden
können. Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz und Deutschland möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.quinte.ch.

Dr. med. Tilly Nothhelfer
neu im Ita Wegman Ambulatorium Basel
Seit dem 1. April 2013 verstärkt Frau Dr. med. Tilly Nothhelfer das onkologische Angebot des Ita Wegman Ambulatoriums. Sie ist Ärztin für Innere Medizin, Hämatologie
und Onkologie und ist im Bereich der Palliativmedizin und
Psychoonkologie ausgebildet. 2004 hat sie die europäische
Onkologie-Prüfung (ESMO) abgelegt. Umfassende medizinische Erfahrungen sammelte sie in Lörrach, Freiburg und
als Oberärztin im St. Claraspital in Basel.
Wichtig ist ihr, den Patienten mit seiner Tumorerkrankung
in einer ganzheitlichen Sicht zu sehen, dies vor dem Hintergrund der evidenzbasierten Medizin, das heisst auf wissenschaftlich hohem Niveau.
Gemeinsam mit dem Patienten gilt es dann, den für ihn besten Weg zu finden und
möglichst viele den Patienten fördernde Ressourcen zu aktivieren. Im Rahmen des Ita
Wegman Ambulatoriums ist die Möglichkeit des gesamten Spektrums der Onkologie
inklusive vieler unterstützender komplementärmedizinischer Massnahmen optimal
gegeben. Die umfassende Betreuung und Behandlung der Patientinnen und Patienten
in ihrer jeweiligen Situation unter Berücksichtigung der Lebensumstände stehen im
Mittelpunkt des Interesses von Frau Dr. Nothhelfer.
Kontakt: Ita Wegman Ambulatorium Basel, Tel. 061 205 88 00
Eine Buchempfehlung

Entwicklung – Erkennen,
Begleiten, Fördern
160 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-7235-1392-7
Passend zur Thematik dieser „Quinte“ möchten wir auf einen
medizinisch-pädagogischen Ratgeber von Erdmut J. Schädel
hinweisen. Das Buch „Entwicklung“ möchte Verständnis für
die einzelnen Entwicklungsschritte von Kindern und Jugendlichen vermitteln und richtet sich damit an Eltern, Erzieher,
Therapeuten sowie an diesem Thema Interessierte. Der Autor gibt keine fertigen
Anweisungen, sondern möchte den Leserinnen und Lesern Sicherheit und Vertrauen geben für ihren alltäglichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Alles, was
sich um das heranwachsende Kind abspielt, hat einen Einfluss auf seine Entwicklung. Insofern geht es Erdmut J. Schädel besonders darum, den Leser anzuregen,
entwicklungsgerecht zu denken und zu beobachten, was das Kind in seiner jeweiligen Entwicklungsphase braucht, und ihm diese Unterstützung dann zu geben. Für
eine solche Haltung ist viel Vertrauen notwendig, zu dem der Autor jeden Lesenden
ermuntert. Dieses hilfreiche Buch ist, wie zahlreiche andere Bücher zu Gesundheitsthemen, in der Ita Wegman Apotheke erhältlich.
Öffnungszeiten
Mo. – Fr., 8.30 – 18.30 Uhr und Sa., 8.30 – 12.30 Uhr
Telefon
061 705 72 18
Auch Versand möglich Tel. 061 705 72 75.
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ankündigung

„Das zu dicke Herz
ist auch ein krankes Herz“
Öffentliche Podiumsdiskussion mit den
Referenten PD. Dr. med. O. Pfister, Universitätsspital Basel, sowie Dr. med. Chr.
Kaufmann und Dr. med. M. Weinbacher,
Ita Wegman Klinik Arlesheim

Donnerstag, 15. August 2013
19.00 Uhr
im Restaurant der Ita Wegman Klinik,
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim.

Die Körperpflegeprodukte aus der Heil
mittelherstellung der Ita Wegman Klinik
können Sie auch online bestellen:

www.quinteshop.ch
oder auch über www.quinte.ch
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