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Vom Fernsehen lernt keiner sprechen
Extra-Tipp sprach mit Kinderärztin Dr. Renate Harnacke über Sprachstörungen

,,Mamamamama",
wenn ein Kind solche

Endloslaute von sich gibt,
dann kann es rhythmische
Silbenketten bilden. Das
passiert ungefähr mit
einem Jahr. Und wenn es

außer Mama und Papa auch
noch etwa zehn andere
Worte, wie zum Beispiel
Wauwau, Heia oder Pipi
kann, dann ist es in der
Regel zwei Jahre alt und auf
dem bestenWeg, später
störungsfrei sprechen zu
können.
Damit ein Kind ganz nor-
mal und korrekt sprechen
Iernt, müssen eine ganze
Reihe von Bedingungen
stimmen, weiß Dr. Renate
Harnacke, Kinderärztin in
Giesenkirchen. Stimmen
diese Bedingungen nicht
alle, haben die Kinder mög-
licherweise später mit
Sprachstörungen zu kämp-

Kinder lernen besonders gut spielerisch richtig zu sprechen. Foto: Fotolia

einer der Ratschläge, die
die Kinderärztin hat, um
die Mundmotorik zu unter-
stützen. Auch Wasser aus
dem Strohhalm zu trinken,
schult die Mundmuskula-
tur. Und der Schnuller soll-
te so schnell wie möglich
wenn überhaupt, dann nur
noch nachts gegeben wer-
den, genauso die Flasche
mit Sauger. ,,Nicht 1änger
als ein Jahr" rät Dr.
Harnacke. Und nicht nur
deshalb empfiehlt sie jun-
gen Eltern, ihren Kindern
statt weichem Fast-Food,
das man fast schon lut-
schen kan, rohes Gemüse,
Vollkornbrot und Obst zu
geben.
Mit drei Jahren sollten Kin-
der übrigens ganze Sätze
mit kleinen Ungenauigkei-
ten sprechen können. Mit
fünfJahren, also kurz bevor
die Schule anfängt, sollten
sie in der Lage sein, sauber
und exakt zu sprechen,
sonst brauchen sie die
Un terstützung der Logopä-
die. Aber auch dann müs-
sen die Eltern üben helfen.
,,Nur einmal dieWoche hin-
gehen reicht nicht". (um)

Dr. Renate Harnacke ist die Spre-
cherin der Kinderärzte in Mön-
chengladbach. Foto:Archiv

fen. Stottern und stammeln
zum Beispiel, sind Störun-
gen des Sprachflusses, die
den meisten als erstes zum
Thema Sprachstörung ein-
fallen. Aber es gibt auch
andere: Dysgrammatismus
- also grammatikalische
Fehler -, Aussprachestörun-

gen oder auch ein einge-
schränkter Wortschatz kön-
nen Störungen sein. ,,Leider
kommt das heutzutage
immer öfter vor", so Dr.
Renate Harnacke.
Damit Kinder ganz normal
sprechen Iernen, müssen
mehrere Punkte erfüIlt sein.
Einer davon wird seit eini-
gen Jahren gleich in der
Geburtskilinik abgeklärt.
Über die OAE (Otoakusti-
sche Emissionen) prüfen
die Arzte gleich nach der
Geburt, ob die Ohren rich-
tig funktionieren. ,,So kann
in Zukunft ausgeschlossen
werden, dass Hörstörungen
zu spät bemerkt werden",
erklärt die Kinderärztin.
Taubstumme dürfte es

durch diese Methode bald
nicht mehr geben. Sollte
die Klinik die Untersu-
chung einmal versäumt
haben, so holen die Kin-
derärzte sie bei den
Frühuntersuchungen nach.
Eine weitere Vorausset-
zung, um richtig sprechen
zu Iernen ist das Sprachvor-
bild. Ganz früh schon sollen
d ie Eltern mit ihren Säug-
lingen sprechen, ihnen

vorreimen und vorsingen
und die Sprache mit Bewe-
gungen verknüpfen, so kön-
nen Bewegungs- und Hör-
sinn besser stimuliert wer-
den. ,,Sowas wie Hope hop-
pe Reiter fördert die Spra-
che immens", so Harnacke.
Die Laute, die die Babys
dann brabbeln sind die
Antwort.
Ein Trugschluss, dem viele
Eltern erliegen ist der, dass
Kleinkinder vom Fernsehen
Sprache lernen. ,,Sie Iernen
nichts, weil keine Interakti-
on stattfindet", so

Harnacke. Sie erlebt in
ihrer Praxis die unter-
sch iedlichsten Herange-
hensweisen. Manche Kin-
der hätten schon Tausende
von Geschichten vorgele-
sen bekommen, anderen
liest niemand etwas vor.
Auch das bloße Einlegen
einer Kassette reiche nicht.
Unrichtiges Reden solle von
den Eitern ohne Schimpfen
und Ermahnungen richtig
wiederholt werden.
Ein weiterer Punkt ist die
Mundmotorik. Den Kindern
so schnell wie möglich
etwas zum Kauen geben ist


