
ndlich läuft es! Kaum ei-
nem Entwicklungsschritt 
fiebern wir Großen so 
herbei wie die ersten tap-
senden Schritte unserer 
Kleinen. Und natürlich 

möchten wir diese Unabhängigkeit för-
dern und die Entwicklung positiv beein-
flussen – mit Lauflernhilfen aller Art. Gera-
de jetzt in der Vorweihnachtszeit werde 
ich oft auf solche Geschenkideen ange-
sprochen. Schließlich gibt es doch nichts 
Schöneres als in strahlende und fröhliche 
Kinderaugen zu schauen, oder? Aber sol-
che Geschenke sind eher gut gemeint als 
wirklich gut und gesund. Besonders im 
ersten Lebensjahr sind solche „Geräte“ 
nicht sinnvoll, weil damit in die natürliche 
Entwicklung des Kindes eingegriffen wird.
 
Nicht einen Schritt vor dem 
anderen machen
In einem „Gehfrei“ wird das Körpergewicht 
passiv, also allein durch den integrierten 
Po-Beckengurt gehalten. Das Kind muss 
weder seine Muskeln anstrengen noch 
seinen Oberkörper aktiv aufrichten, die 
Wirbelsäule wird falsch belastet. Auch 
bleibt in einem solchen Gefährt das 
Gleichgewichtstraining auf der Strecke! 
Das viel größere Problem ist, dass im Ge-
frei Füße genutzt werden, um „loszufah-
ren“. Da aber im ersten Lebensjahr noch 
keine Fuß-Abroll-Bewegung möglich ist, 
wird so eher der Zehenstand trainiert. Da-
raus kann sich eine Fehlstellung, der so-
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genannte Spitzfuß, entwickeln – unter 
Umständen verkürzt sich sogar die Wa-
denmuskulatur. Ich sehe solche Kinder 
dann, weil sie nicht richtig Laufen können, 
nicht richtig Abrollen können oder im Ze-
henspitzengang bleiben.  Wenn ein Kind 
häufig und lange in einem Gehfrei ist, 
dann wird eine natürliche Gehbewegung 
verhindert. Auch, weil oft wichtige Ent-
wicklungsschritte wie das Krabbeln über-
sprungen werde. Zudem  besteht eine 
erhöhte Unfallgefahr: Das Gerät kann 
schnell ins Rollen kommen, ohne dass das 
Kind es selbst stoppen kann. Die Kinder-
füßchen können so eingeklemmt oder 
umgeknickt werden.
Auch ein Babyhopser ist aus physiothera-
peutischer Sicht nicht besser: Dabei han-
delt es sich um eine Art Geschirr (siehe 
Foto), das mit einer Feder etwa in den Tür-
rahmen gehangen wird. Hiermit möchte 
man seinem Baby vielleicht das Stehenler-
nen erleichtern – doch leider ist das Ge-
genteil die Folge. Das Baby findet die auf-
rechte Position super, weil es gar nicht 
üben oder lernen muss, wie es sich z.B. 
allein aufrichten oder hochziehen muss. 
Das ist aber wichtig: Alle Entwicklungs-
schritte bauen aufeinander auf – und je-
des Baby hat sein eigenes Tempo. Mein 
Geschenke-Tipp: farbenfrohe Greifbälle, 
die zum Spielen und Bewegen einladen.
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