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»Was für ein Irrtum, zu denken, mit der Geburt sei das Wesentliche schon geschafft!
Da fängt es doch erst an! «
ANNA HERZOG & LUCINDE HUTZENLAUB

ÜBER DAS BUCH 

Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Läusealarm in der Grundschule! Alle 25 Mütter und Väter
der WhatsApp-Gruppe der 3b lassen einen kollektiven Seufzer los, denn sie wissen, was jetzt kommt:
stundenlange Sessions mit teuren Mittelchen, Kuscheltiere im Froster, die Waschmaschine römmelt
durch die Nacht. Und das nur wegen ein paar winzig
kleiner Störenfriede, die besonders frisch gewaschenes
Kinderhaar lieben.
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Das Zusammenleben mit Kindern ist oft erfreulich,
jedoch nicht ohne Herausforderungen. Und gerade,
wenn junge Eltern glauben, nach der Einschulung
aus dem Gröbsten raus zu sein, gehen die Faxen erst
richtig los: »Armselige Ausrederitis« bei Fehlstunden
oder »Unheilbare Zocksucht« als Dauerbefall gerade
bei Jungs.
Ärztin Dr. Anna Herzog und Heilpraktikerin Lucinde
Hutzenlaub sind zwei leidgeprüfte Mehrfachmütter
– beide haben jeweils vier Kinder und alle Phasen der
Kindererziehung durch – und haben ihr medizinisches
Fachwissen und ihre Erfahrungen zusammengetragen.
»Läusealarm« ist ein lustiger und hilfreicher Wegweiser durch die echten und eingebildeten Krankheiten
der Sprösslinge, um einiges zu verstehen – und anderes zu ignorieren. Denn die Autorinnen wissen ganz
genau: Irgendetwas ist immer und sowieso kommt
alles ganz anders, als man denkt.
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DIE AUTORINNEN

Anna Herzog &
Lucinde Hutzenlaub

DER VERLAG

Eden Books

DR. ANNA HERZOG stammt aus Hamburg, hat sich

DENN DAS LEBEN SCHREIBT DIE BESTEN

aber auch gerne und viel im Ausland herumgetrieben. Sie ist offiziell
Schulärztin und
inoffiziell alles, was
ihr gerade einfällt.
Sie hat vier Kinder
und einen dazu
passenden Mann
und schreibt am
liebsten Kinderbücher. Sie wohnt
mit ihrer Familie
in Essen.

GESCHICHTEN. Wir sind ein junger Verlag der

Anna Herzog, © privat

LUCINDE HUTZENLAUB wurde in Stuttgart geboren
und lebt nach mehreren Auslandsaufenthalten auch
wieder dort. Sie
arbeitet als Autorin
und Kolumnistin,
ist verheiratet und
hat drei Töchter
und einen Sohn.
Lucinde schreibt
sehr gerne auch
über ihre Familienmitglieder - so
zuletzt über ihre
Mutter (»Mama im
Unruhestand«).

Hamburger Edel AG. Als kleine Dependance sitzen
wir in einem schönen Büro in Berlin-Mitte. Mit
unserem Programm wollen wir unterhalten, bewegen
und inspirieren. Unsere Bücher zeigen den Lesern
neue Perspektiven, verrückte Lebensweisen und
erfrischende Einstellungen. Die Memoirs und die
persönlichen Ratgeber sind Mutmacher und Unterhaltung zugleich. Abgerundet wird unser Programm
durch humorige Erzählreihen, schöne Bildbände sowie
hochwertige Geschenk- und Liebhaberbücher für die
verschiedensten Anlässe.

» Nach ihrem gemeinsamen Buch über
die gefürchtete ›Männergrippe‹ liefern
Anna Herzog und Lucinde Hutzenlaub
nun ein sehr unterhaltsames A bis Z der
Schulkind-Aufzucht. Die Leittragenden
sind schließlich immer dieselben. «
HANNAH KAISER, PRESSE

Lucinde Hutzenlaub, © Anne Schubert
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INTERVIEW MIT DEN AUTORINNEN

Anna Herzog & Lucinde Hutzenlaub
ANNA HERZOG & LUCINDE HUTZENLAUB über

Bauchweh als Symptom für vieles, ultmative Tröstund Beruhigungsmittel und die Vorteile von Läusen
gegenüber anderen Kinderkrankheiten.
Eden Books: Wie seid ihr auf die Idee für dieses
Buch gekommen – gab es einen Auslöser?
LUCINDE HUTZENLAUB: Ich würde sagen, der zweite
Strich auf dem Schwangerschaftsstreifen war der Auslöser – die Idee ist über die Jahre gewachsen. Ich habe
bei meiner ersten Tochter außerdem angefangen, die
Dinge aufzuschreiben, die mir geholfen haben – sei
es bei Läusen oder aber bei schlaflosen Nächten. Als
hätte ich es gewusst …
ANNA HERZOG: Und es war so unglaublich naheliegend. Wenn man zusammen acht Kinder hat und
außerdem noch als Ärztin Eltern berät, steckt man
einfach bis zum Rand voller Erfahrungen und Geschichten. Und außerdem war ich schrecklich neugierig auf das, was Lucinde so erlebt hat.

»Natürlich haben meine Kinder alles in den
Bau geschleppt, was man als Kind eben so
hat – Erkältungen, Nasenbluten, Scharlach,
Windpocken, Knochenbrüche und natürlich
Läuseläuseläuse. « ANNA HERZOG

keiner rechnen – wer hätte gedacht, dass sowas die
eigenen Kinder auch trifft? Ich dachte immer, das sei
eine Erfindung meiner Mutter gewesen, die natürlich maßlos übertrieben hat, um mir zu sagen, was für
einen guten Job sie gemacht hat und wie tapfer sie
war.
ANNA HERZOG: Es ist ja auch immer beunruhigend,

wenn es sich um die eigenen Kinder handelt. Leider
habe ich als Ärztin viel zu viele Medizinbücher gelesen und deshalb die Tendenz, jedes Symptom erst
einmal auf seine potentielle Tödlichkeit abzuklopfen.
Gelegentlich haben meine Kinder dann tatsächlich seltenere Krankheiten entwickelt – was bei mir zum Kauf
von noch viel mehr Medizinbüchern geführt hat. Beim
vierten Kind war ich dann einigermaßen vorbereitet.
Woraufhin selbiges sofort Allergien entwickelt hat, die
ich noch nicht kannte.
Eden Books: Welche Kinderkrankheiten sind in
euren Augen die Hölle? Und welche lassen sich doch
ganz gut händeln?
LUCINDE HUTZENLAUB: Ich fand Windpocken gräss-

lich. Meine Kinder haben wirklich furchtbar darunter
gelitten. Läuse und Würmer sind einfach fies und
wenn jemand Magen-Darm sagt, wird mir gleich
schon wieder schlecht.

Eden Books: Anna, du bist Medizinerin, du Lucinde, Heilpraktikerin – wart ihr darauf vorbereitet,
was euch krankheitstechnisch mit Kindern erwartet oder haben euch die eigenen Erfahrungen auch
überrascht?
ANNA HERZOG: Teils, teils. Natürlich haben meine

Kinder alles in den Bau geschleppt, was man als Kind
eben so hat – Erkältungen, Nasenbluten, Scharlach,
Windpocken, Knochenbrüche und natürlich Läuseläuseläuse.
LUCINDE HUTZENLAUB: Krankheiten kommen ja nie
dann, wenn man Zeit und Muße hat – also ja. Mit der
Trotzphase und der Pubertät konnte natürlich auch
© Lucinde Hutzenlaub privat
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© Lucinde Hutzenlaub privat
ANNA HERZOG: Bei den klassischen Kinderkrankhei-

ten sind die Hölle die Masern. Einmal, weil die Kinder
oft wirklich schwer krank sind, und zum anderen, weil
sie ausgesprochen garstige Folgen haben können, wie
Hirnhautentzündungen. Gut händeln? Läuse. Machen
nicht krank. Tun nichts Böses. Sind nicht lebensbedrohlich. Jucken nur.
Eden Books: Stichwort Läuse – In wie vielen WhatsApp-Gruppen seid ihr und wie oft ist dort schon das
Stichwort »Läusealarm« gefallen?
ANNA HERZOG: WhatsApp-Gruppen sind anstrengend, besonders, wenn sie viele Mitglieder haben. Ich
schätze, in fünf bis sechs, aber das wechselt häufig.
Läusealarm? Hieß nicht sogar eine von den Gruppen
in der Grundschule so? Lucinde?
LUCINDE HUTZENLAUB: Das geht bei uns per Mail,
ist aber glücklicherweise schon lang nicht mehr vorgekommen. Ich hoffe, ich bin da durch. William ist
in der Siebten – und Anna, sag bitte, dass sich Läuse
nicht an Pubertistenhaare trauen?!
Eden Books: Macht es euch denn immer noch nervös, wenn sich eure Kinder anfangen am Kopf zu
kratzen?
LUCINDE HUTZENLAUB: OH JA!
ANNA HERZOG: JA! JAAAAAA!
Eden Books: Hand aufs Herz – wie oft habt ihr im
Laufe der Jahre Kuscheltiere in Plastiktüten gepackt?
LUCINDE HUTZENLAUB: Ich ungefähr sieben Mal.
ANNA HERZOG: Ein Mal. Danach habe ich es aufgegeben, weil der Spinat keinen Platz im Tiefkühlfach
mehr hatte und beschlossen, dass Läuse, die sich auf
Kuscheltieren herumtreiben, schön doof sind, weil Kuscheltiere ausgesprochen schlecht durchblutet sind.
Eden Books: Was ratet ihr überforderten Eltern,

wenn die Kinder schon seit Wochen mit Windpocken zuhause sind und allen die Decke auf den Kopf
fällt?
ANNA HERZOG: Weinen. Gelegentlich einfach in den
Keller gehen und in aller Ruhe weinen. Dazwischen
hält man natürlich die Stellung und genügend Antijucktinkturen bereit. Und Vorlesen natürlich. VORLESEN!
LUCINDE HUTZENLAUB: Ehrlich: Ich finde, es ist
auch völlig okay, das Kind mal ein bisschen länger
fernsehen zu lassen. Manchmal hilft Ablenkung. Und
dann kann die Mama ja einen ausgedehnten Spaziergang machen – oder sich dazulegen. Ich finde es auch
schön, wenn der Papa mal einen Nachmittag freinimmt (wenn das möglich ist).

»Ich finde, es ist auch völlig okay, das Kind
mal ein bisschen länger fernsehen zu lassen. Manchmal hilft Ablenkung. Und dann
kann Mama ja einen ausgedehnten Spaziergang machen – oder sich dazulegen.«
LUCINDE HUTZENLAUB

Eden Books: Was meint ihr, hängt denn immer
noch ein Großteil der »Patientenbetreuung« an den
Müttern oder entwickeln sich auch Väter zu guten
Krankenpflegern?
ANNA HERZOG: Hm. Das ist eher eine Typfrage, als
eine Geschlechterfrage, würde ich sagen. Medizin studieren ja auch Männer, zum Beispiel. Und die machen
auch ein Pflegepraktikum, ohne zusammenzubrechen.
LUCINDE HUTZENLAUB: Da schließe ich mich Anna
an, das kann man bestimmt nicht pauschal sagen.
Mein Mann ist der beste Gummibärchenkäufer,
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Pfannkuchenbäcker und Tröster, den man sich vorstellen kann. Aber Fiebermessen, Läuseentfernung und
Co? Eher mein Job. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen kontrollwütig. Keiner kann das so gut wie ich.
Eden Books: Welche Krankheiten werden denn am
häufigsten vorgetäuscht, um nicht zur Schule gehen
zu müssen?
LUCINDE HUTZENLAUB: Bei uns keine. Nie. Never
ever. Meine Kinder sind immer schwer krank. Mindestens Lungenentzündung. Wenn nicht … Blinddarm?
ANNA HERZOG: Bauchweh. Ganz klassisch. Zum
einen schlecht nachprüfbar und zum anderen haben
unglückliche und/oder überforderte Kinder tatsächlich häufig Bauchweh.

»Jegliches Weh steht ja nicht für sich, sondern hat
einen Grund, also eine zugrundeliegende Unordnung im Körper. Und die kann auch psychischer Natur sein. « ANNA HERZOG
Eden Books: Im Buch schreibt ihr auch: »Bauchweh ist keine Krankheit. Es ist ein Symptom«. Was
meint ihr damit?
ANNA HERZOG: Jegliches Weh steht ja nicht für sich,
sondern hat einen Grund, also eine zugrundeliegende
Unordnung im Körper. Und die kann auch psychischer Natur sein.
LUCINDE HUTZENLAUB: Bauchweh kann durchaus
bedeuten, dass ein Kind sich einfach nicht wohl fühlt
und muss nicht immer eine medizinische Ursache haben. »Das macht mir Bauchschmerzen« ist ja durch-

aus ein Begriff, den wir im Umgang mit Problemen
auch im Erwachsenenalter benutzen. »Das liegt mir
aber schwer im Magen« ebenso. Kindern geht’s nicht
anders. Sie können es vielleicht nur nicht so genau
benennen.
Eden Books: Wenn wir schon bei Psychosomatik
sind – ihr seid auch Expertinnen für die gefürchtete
Männergrippe. Was beobachtet ihr bei euren Söhnen – ab welchem Alter sind auch die Sprösslinge
von dieser Krankheit gefährdet?
LUCINDE HUTZENLAUB: Ab Geburt? :D
ANNA HERZOG: Also die Männer meiner Familie
haben das Anti-Männergrippe-Gen geerbt. Sie trinken
gelegentlich mal einen Schluck Diesel, kratzen ihre
Frostbeulen und finden das alles nicht so schlimm. Es
sei denn, sie müssen in die Schule.
Eden Books: Akne, Gruppenzwang und Zockeri-

»Die Pubertät übersteht man mit Humor,
Schokolade und Geduld. Und guten Freundinnen, die einem sagen, dass es bei ihnen genauso
war.« LUCINDE HUTZENLAUB
tis – die Pubertät hält ganz besondere Krankheiten
bereit. Was sind eure Geheimtipps für betroffene
Eltern? Womit übersteht man diese Phase wirklich?
LUCINDE HUTZENLAUB: Mit Humor. Schokolade.
Geduld. Und guten Freundinnen, die einem sagen,
dass es bei ihnen genau so war. Wirklich, Mütter - seid
ehrlich! Das hilft euch und anderen. Keiner muss hören, dass ihr goldene Kinder geboren habt. Was auch
immer es ist – es gehört zum Wachsen dazu.
ANNA HERZOG: Ommmmmmmmmmmmmmmm.
Eden Books: Ihr beleuchtet das Thema Kinderkrankheiten sehr fundiert, aber auch sehr lustig.
Braucht es in diesem Zusammenhang immer auch
eine ordentliche Portion Humor?
LUCINDE HUTZENLAUB: OH JA!
ANNA HERZOG: Braucht es nicht für das ganze Leben
eine ordentliche Portion Humor?
Eden Books: Zu guter Letzt – Was ist in euren Augen
denn die beste Medizin und bei vielem anwendbar?
LUCINDE HUTZENLAUB: MUTTERLIEBE! Aufmerksamkeit, Fürsorge, Zuwendung, Zeit.
ANNA HERZOG: 1. Liebe. 2. Mirfulan-Creme. Heilt
alles. Bitte nur äußerlich anwenden.
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INHALT

Die Kleinen

■ Der Friedhof der Kuscheltiere
■ »Du blödes, altes XXX!« Streit und wozu er gut ist
■ Es wird heiß – Fieber und seine möglichen
Komplikationen
■ Rabenmütter, Ausreden und Erkältungskrankheiten
■ Von Polypen und anderen Ungeheuern
■ Wenn Nasen bluten
■ Von der magischen Kraft des Vorlesens
■ Hausaufgaben
■ Wachstumsfugen sind keine Musikstücke
■ »Mama, ich hab da was Komisches!« – Zecken
■ Und ewig grüßt das Murmeltier – der gemeine
Elternabend
■ Wen juckt’s? Und vor allem warum?
■ Läusealarm
■ Urlaub ist, wenn sich alle erholen

Die Mittleren

■ Aufstehen! (Ja, auch die Eltern)
■ Das macht mir Bauchschmerzen – woher sie kommen können und warum wir zwei Gehirne haben
■ Mobbing – Hinschauen!
■ Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Kindergesicht: Drei Fallgeschichten zum Mitraten
■ ADHS, LRS und andere Abkürzungen – wir müssen
dringend über Schwächen sprechen
■ Das Leben kann Spuren von MÜSSEN enthalten –
von der Verantwortung
■ Nach Hause gehen – mit dem Fuß! Über die Selbst
ständigkeit
■ »Hä?« Ein sehr kurzer Text über Kommunikation
■ Muffeliose und Aufschieberitis
■ Hast du heute schon geübt?!
■ Haltung bitte! Bewegung, Sport und (falscher) Ehrgeiz
■ Haustiere fürs Wohlbefinden: Heute schon an einer
Ratte geleckt?

Die Großen

■ Vom Suchen und Finden – Pubertät, Identität, alles
zu spät
■ Gruppenzwang
■ Statt Simon und Garfunkel – Akne und Furunkel
■ »Nur noch ein Level, Mama!« – Zockeritis
■ »Bin ich schön?« – Instagram, Snapchat und GNTM
■ Zu viel, zu wenig, das Falsche oder nichts: Essstörungen
■ Wer das Taschengeld nicht ehrt … Über den gemeinen
Schülerjob
■ Und zum Schluss schuf der liebe Gott den Kuss (H.
Hirsch, Fürst von Pappenheim). Und die Kusskrankheit

■ Erste Liebe – Gespräche darüber. Oder auch nicht …
■ Tattoos und andere Körperverletzungen
■ Nur noch ein winziger Schluck – Alkohol
■ Kiffen und Feiern bis zum Morgengrauen
■ Willst du immer weiter schweifen – und etwa deine
Eltern für ein Jahr verlassen?
■ Influencer? Das ist doch kein Job, sondern eine
Krankheit – Berufswünsche und ein Hoch auf die
Umwege
■ Ich bin dann mal weg – Nestflucht

»Wir sind also quasi mit dem ersten Schrei unseres
ältesten Kindes vor diversen Jahren zur Köchin,
Lehrerin, Fahrerin, Ärztin, dem Fitnesscoach, der
Animateurin, Psychologin und Sekretärin erhoben
worden – und zwar jeweils in Vollzeit. Nein, das ging
nicht nur uns so. Millionen Frauen könnten ein Lied
davon singen, wenn sie denn zum Singen Zeit, Muße
und das nötige Talent hätten. «
ANNA HERZOG & LUCINDE HUTZENLAUB
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AUSZUG AUS DEM BUCH

Eine Gebrauchsanweisung –
Warum eigentlich?
Es ist ja nun mal so: Wenn sich dank einer zweiten
Linie auf dem Schwangerschaftstest oder der Gratulation durch einen Gynäkologen Nachwuchs ankündigt,
gibt es vieles, worüber man dringend nachdenken
muss. Von diesem Moment an tun Gynäkologen, Hebammen und die werdenden Eltern selbst alles, damit
es dem Baby gut geht. Prima. Denn schon in diesem
frühen Stadium hat man schließlich schon ziemlich
großen Einfluss darauf, was dieses junge Wesen hoffentlich später einmal sein wird. Ein prächtiges Kleinkind, ein fröhlicher Teenager (kleiner Witz) – kurz:
Ein gesunder, sich gut entwickelnder und ausgeglichener Mensch, der mit den Anforderungen des Lebens
(sowohl physisch, als auch psychisch) klarkommt. Was
für eine Verantwortung! Und was für ein Irrtum, zu
denken, mit der Geburt sei das Wesentliche schon geschafft! Da fängt es doch erst an! Die Weichen werden
nämlich von Anfang an gestellt, oh ja. Schon der alte
Brecht wusste: Die Mühen der Gebirge liegen hinter
uns. Vor uns liegen die Mühen der Ebenen.
Ganz genau. Bald schon macht ein guter Teil von uns
sich auf die Suche nach Spielplätzen mit funktionierenden Schaukeln und echtem Sand (nicht so einer
Art Bauschutt mit Katzenkotbeilage), nach einem
Plätzchen bei einer warmherzigen Tagesmutter oder in
einem preisgekrönten Kindergarten (oder überhaupt
irgendeinem), in der Grundschule unseres Vertrauens,
in der weiterführenden Schule und wenn nötig bei
einem guten Nachhilfelehrer. Wir kontrollieren für
Jahre Hausaufgaben, abheilende Knieverletzungen,
die Temperatur, Handyzeiten, Haare auf Läuse, Atem
auf Zigarettenrauch … Und kaum, dass wir uns dran
gewöhnt haben, ziehen sie – schwupps – auch schon
wieder aus. Ja, es geht schneller als man denkt und
bestenfalls hat man die beste Grundhaltung während
der gesunden Schwangerschaft auch auf die gesamte
Erziehungszeit übertragen: Aufmerksam und entspannt, liebevoll, gesund und bewusst. Vor allem auf
Letzteres hat man gegen später dann leider nur noch
bedingt Einfluss, weil die lieben Kleinen ihre sehr

eigene Meinung entwickeln. Neben all den Krankheiten, Verletzungen und Bedürfnissen, die zur jeweiligen
Wachstumsphase eben auch gehören.
Aber auch wenn wir auf all dies achten, gibt es keine
Garantie, dass alles problemlos läuft – und noch viel
weniger dafür, dass wir eines nicht allzu fernen Tages
von unseren Nachkommen mit wohlverdienter Wertschätzung und Liebe überhäuft werden (das wäre eher
die Ausnahme und vermutlich sogar beinahe bedenklich). Viel eher werden sie, wie alle anderen, gefühlt
morgen zuerst in den Kindergarten und dann gleich in
die Pubertät kommen. Und das ist auch gut so. Wenn
auch nicht immer angenehm.
Wir haben insgesamt acht Kinder und alle Phasen der
jeweiligen Kindererziehung durch, deshalb wissen wir
vor allem eines ganz genau: Es kommt immer alles
ganz anders, als man denkt. Ein bisschen vorbereiten
kann man sich aber. Immerhin. Und man kann sich
quasi täglich vornehmen, nie die gute Laune zu verlieren, denn man findet sie so schwer wieder unter den
Bergen dreckiger Sportklamotten einer ganzen Fußballmannschaft. Da wir aber nicht nur wissen, dass es
sehr viele medizinische Ratgeber für die gesunde Aufzucht von Kindern gibt und wir auch selbst ein paar
davon im Regal stehen haben, ist dies natürlich keiner.
In diesem Buch finden Sie dafür eine Zusammenstellung all der Themen, die uns in den letzten zwanzig
Jahren immer wieder begegnet sind – von Allergien
über Bauchschmerzen, kleine, jährlich wiederkehrende Krabbeltiere wie Läuse, Zecken und Raubwanzen,
Haus- und andere Tiere wie Polypen, übers Mobbing
und das Müssen, Kommunikation und das Kiffen und
eigentlich hören wir bei der Zockeritis noch lange
nicht auf … Damit verbunden einige Fragen, die wir
uns immer wieder gestellt haben. Ein paar Antwortversuche noch dazu. Und natürlich all unsere Tricks
und Tipps. Und auch sonst alles, was man als Eltern so
braucht, grob sortiert und mit ein wenig extra Humor,
falls Sie Ihren gerade nicht finden können.
Gute Unterhaltung dabei – und grundsätzlich gute
Nerven wünschen Ihnen
Lucinde und Anna
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Rabenmütter, Ausreden und
Erkältungskrankheiten
Kleine Fallgeschichte:
Lars (8) und seine Mutter Sandra P. (37), Neu-Isenburg
»Lars, mein Spatz, aufstehen! Es ist höchste Zeit!«,
flüstert Sandra P. ihrem Sohn leise ins Ohr und streicht
ihm liebevoll über den Kopf. Lars, der es sonst kaum
erwarten kann, in die Schule und zu seinen Freunden
zu kommen, schiebt seine Mutter fort, behält die Augen
zu und brummt nur unwillig irgendetwas von »Kopfschmerzen, Halsschmerzen und einfach alles Schmerzen«. Um seinen Worten noch ein wenig Nachdruck
zu verleihen, hustet Lars laut und vernehmlich. Nach
einer Bronchitis hört sich das allerdings nicht an. Eher
nach etwas, wofür man viel Fantasie braucht. Und die
hat Lars, deshalb muss er heute auch eine Strafarbeit
in Mathematik abgeben. Eine A4-Seite voll mit »Ich
male keine Bilder in mein Mathebuch«.
Lars hustet erneut. Einigermaßen verwirrt legt ihm
seine Mutter die Hand auf die Stirn. Fieber hat er keines. Von fieberhaften Infekten, Grippen oder sonstigen
Schulepidemien hat sie in den letzten Tagen nichts gehört und gestern war Elternabend. Spätestens da hätte
Frau Maier, die Klassenlehrerin doch erwähnt, wenn
etwas Ansteckendes in der Klasse die Runde machte.
Aber sie hat nichts gesagt. Nur von dem Diktat heute
hat sie gesprochen und wie viel davon für die Endnote
im Zeugnis abhängt und dass es Kinder gibt, denen
Diktate immer noch sehr schwerfallen. Ratlos streicht
Sandra P. ihrem Sohn noch mal über den Rücken.
Auch er ist so ein Kandidat. Und das, obwohl sie jeden
Nachmittag mit ihm übt. Simuliert er etwa?
Es ist ja nun mal so: Schule ist doof. Fakt. Zumindest,
wenn man Kinder befragt, die nicht daraufhinhibbeln,
endlich in die erste Klasse zu kommen. Spätestens,
wenn sie die Grundschule hinter sich gelassen haben,
ist es vorbei mit der Schulbegeisterung. Dabei hat
es meist gar nichts mit der Schule als solche zu tun.
Immerhin trifft man dort (meist) seine Freundinnen
und Freunde, man verabredet sich für die kostbare

Freizeit und tauscht dort das, was zu Tauschen ist:
(Hausaufgaben gegen Pausenbrote, WhatsApp-Nummern, Ergebnisse von Fußballspielen oder Liebes- und
sonstige News, die sich in selbiger Freizeit zugetragen
haben). Das ist alles prima. Ätzend ist vor allem das
Drumherum:
• früh aufstehen
• lange herumsitzen
• ständig beobachtet, benotet und beurteilt zu werden
• dass die Definition von »lustig« so unterschiedlich
ist, dass alles, was »lustig« ist, Strafen nach sich zieht
• dass man nie reden darf, wenn man wirklich was zu
sagen hat (zum Beispiel, wer wann in wen und warum
verknallt ist)
• und immer was sagen soll, wenn man nichts zu sagen
hat (zum Beispiel auf die Frage, wann die Französische
Revolution war, was x geteilt durch y ergibt, ob da ein
Komma hingehört)
• und sich der Vormittag sowieso grundsätzlich so viel
länger anfühlt als der Nachmittag
Nachvollziehbar, dass der Nachwuchs noch im Halbschlaf gerne mal über potenzielle Möglichkeiten nachdenkt, wie man der Schule fernbleiben könnte. Die
guten alten Bauchschmerzen ziehen natürlich immer
prima, vor allem, wenn man sich dazu ein wenig publikumswirksam krümmt. (Achtung: Wenn man sich
direkt im Anschluss eine große Schüssel gezuckerte
Cornflakes mit viel Milch gönnt, dürfte der Schwindel
auffliegen und getreu dem Motto: »Wer einmal lügt,
dem glaubt man nicht«, auch nicht unbedingt noch
mal funktionieren. Und wenn man dann mal wirklich
Bauchschmerzen hat, tja …)
Auch Fieber lässt sich ja leider nachweisen. Der alte
Trick mit dem Thermometer und dem heißen Wasser
ist ein Gerücht und jede Mutter, die ihr Kind schon
mal für länger als zehn Sekunden angesehen hat, kann
erkennen, ob es Fieber hat oder nicht. Wir sagen nur:
glasige Augen, schneller Puls, rote Wangen …
Nein, es ist nicht leicht, Mütter hinters Licht zu führen. Und auch nicht notwendig. Wir wollen ja alle
nicht, dass unsere Kinder in der Schule leiden (also
jenseits der Gründe, wegen denen sie überhaupt in
die Schule gehen). Aber manchmal ist es auch nicht
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ganz einfach für uns, zu entscheiden, ob unsere Kinder besser dort oder zuhause aufgehoben sind, wir
wissen schließlich selbst, wie elend man sich mit einer
schlichten Erkältung fühlen kann und dass ein Tag mit
Kopfschmerzen keiner sein wird, an dem wir intellektuelle Höchstleistungen vollbringen werden. Natürlich
muss man noch mal genauer hinsehen, wenn Klassenarbeiten anstehen, mündliche Abfragen, oder Schulausflüge in Museen. Gerade bei Erkältungskrankheiten ist es besonders schwierig, zu entscheiden, denn
immerhin können die einen über die kalte Jahreszeit
verteilt wirklich oft heimsuchen und man kann ja
nicht immer zuhause bleiben. (Finden wir Eltern. Was
die Kinder finden, ist ebenfalls ausreichend bekannt).
Es macht aber auch keinen Sinn, sich durch den Tag
zu schleppen, den Unterricht durch dauerhaftes Husten zu stören, oder flächendeckend die ganze Klasse
anzustecken, nur weil die Mutter andere Pläne für den
Vormittag hat oder findet, dass das Kind in die Schule
gehört, wenn es noch einigermaßen selbst dorthin
gehen kann. Stoff versäumen geht für manche schließlich gar nicht. Die Frage ist nur: Wie viel von diesem
Stoff bleibt wirklich im Kinderkopf hängen, wenn der
schon mit allerlei Schnodder gefüllt ist? (Entschuldigen Sie bitte das drastische Bild.) Ansonsten ist es ganz
hilfreich, sich zu überlegen, ob ein rechtzeitig zuhause
verbrachter Tag nicht etwas abfangen kann, woraus
sich sonst vielleicht eine ganze Woche im Bett entwickeln könnte.
Eine ziemlich gute Idee ist außerdem, prophylaktisch
was für die Immunabwehr zu tun, damit einen all die
anderen hustenden, schnupfenden Kinder nicht so
schnell aus der (Schul-)bahn werfen. Nein, dies ist
kein medizinischer Ratgeber, aber ein paar vorbeugende Tipps haben schließlich noch niemand geschadet.
Also: Das Beste, was man ganzjährig für seine Gesundheitsprophylaxe tun kann, ist – tadaaa – das gute
alte Händewaschen. Das verhindert nämlich schon
mal, dass wir einen Großteil der bösen Bakterien,
Viren und Keime bei der nächstbesten Gelegenheit
mit einer unserer diversen Schleimhäute in Berührung
bringen. Klar, nicht unbedingt das, was Kinder, insbesondere Söhne, am liebsten den ganzen Tag tun würden, aber hier kann ein wenig Erziehung zur Routine

durchaus sinnvoll sein. Natürlich erinnern wir und alle
anderen Mütter unsere Kinder sowieso mindestens
achtzigmal pro Tag daran (und an viele andere Dinge
ebenso), aber wir haben ja auch nicht behauptet, dass
wir das Rad – vielmehr die Kinderbetreuung – neu
erfunden haben. Händewaschen ist laaangweilig, aber
top.
Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem auch (nein, steht im Winter auch meist nicht
ganz oben auf der Lieblingsbeschäftigungsskala von
Kindern). Und – wahnsinnige Erkenntnis: Vitamine!
Im Winter kann man durchaus Retardkapseln mit
Vitamin C und Zink geben (Retardkapseln sind Kapseln, die ihre Wirkstoffe über einen längeren Zeitraum
gleichmäßig abgeben), oder man kann dem Immunsystem mit der guten alten heißen Zitrone mal so
richtig auf die Sprünge helfen. Übrigens: Sanddorn
oder frische Paprika enthalten deutlich mehr Vitamin
C als Zitronen. Okay, schmecken aber auch nicht so
gut als Sud. Schon verstanden. Was natürlich auch
immer großartig ist und deshalb auch nicht neu, ist
Hühnersuppe. Eine Hühnersuppe ist nämlich magisch. Und nicht nur das: Sie heilt sogar ganz offiziell:
An der University of Nebraska hat man nämlich die
Hühnersuppenwirkung wissenschaftlich erforscht und
nachgewiesen, dass durch die Suppe die neutrophilen Granulozyten, also die größte Gruppe der weißen
Blutkörperchen, die bei Entzündungsprozessen stark
vermehrt im Körper herumirren und für Ärger sorgen,
beruhigt und somit dafür sorgt, dass sich der arme
Kranke schneller erholen kann. Außerdem hat man
Cystein in der Suppe gefunden, ein entzündungshemmender Stoff, der abschwellend auf die Schleimhäute
wirkt, und den Mineralstoff Zink, der sich sowieso
heldenhaft für das Immunsystem einsetzt.
Wichtig ist also: Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder
ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind. Das ist
schon mal die halbe Miete. Am besten natürlich, sie
ernähren sich ausgewogen und mit viel frischen und
nicht weiterverarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt
natürlich nicht, dass sie nicht trotzdem mal krank
werden können. Aber sie werden Infekte schneller los
und auch im »Normalbetrieb« belastbarer.
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Profitipp: Wenn es nun aber kein Infekt ist, der dafür
sorgt, dass das Kind sich unter der Decke versteckt,
sondern eine vergessene Hausaufgabe, ein schwieriger Test, irgendetwas anderes, das ihm gestern noch
nichts ausgemacht hat, aber heute das große Grauen
bedeutet? Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie Ihr
Kind erzählen. Lösen Sie seine Ängste behutsam auf,
erzählen Sie vielleicht von Ihrer Schulzeit und helfen
Sie, eine Lösung für das aktuelle Problem zu finden.
Dann kommen Sie aber zu spät zur Arbeit? Das Kind
verpasst den Bus und Sie müssen es fahren? Macht
nichts. Denn hier kann es wirklich etwas fürs Leben
lernen. Wie zum Beispiel, dass es okay ist, vor etwas
Angst zu haben. Dann man auch mal sagen kann, dass
man etwas nicht geschafft hat, es aber nachholen wird.
Wie man sich entschuldigt, wenn man einen Fehler
gemacht hat. Und dass Mütter für einen da sind, wenn
es drauf ankommt.
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