
Wer nicht fragt, zahlt mehr.

Schmerzen bei hohen Preisen?

Frag lieber gleich 
nach ADGC

IBUPROFEN ADGC 400 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Ibuprofen. Anwendungsgebiete: Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, Fieber. Falls eine Einnahme 
für mehr als 3 Tage bei Kindern und Jugendlichen bzw. mehr als 4 Tage bei Erwachsenen erforderlich ist, oder die Symptome sich verschlimmern, ärztlichen Rat einholen. Warnhinweis: Bei Schmer-
zen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Hinweis: Enthält Lactose und Natrium. Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig. Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Fairmed Healthcare GmbH, Dorotheenstr. 48, 22301 Hamburg, pv@fair-med.com. Mitvertrieb: Zentiva 
Pharma GmbH, 65927 Frankfurt am Main. Stand: Juli 2021
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; der angegebene Preis bezieht sich auf die jeweils kleinste Packungsgröße.          www.adgc.de 15
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1,98 €*
Ab nur

UVP

JETZT NEU

in Ihrer Apotheke!
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GESUNDHEIT

E

Mein Baby  
(6 Monate) nimmt 
immer alles in den 
Mund! Ist das für 
den Kleinen 
bedenklich?“

gal, ob Rassel, Plüschtier, 
oder Bilderbuch, in der so-
genannten oralen Phase 
deines Babys landet alles in 

seinem Mund. Das ist ganz natürlich und 
ein wichtiger Entwicklungsschritt, denn 
mit der Zunge wird alles ertastet, was 
das Kind mit den Händen fassen kann. 
Das Besondere: Es lernt dabei die unter-
schiedlichen Eigenschaften kennen und 
einschätzen, etwa hart und weich, kalt 
und warm oder süß und salzig. Der 
Mundraum ist hoch sensibel, hier kom-
men so viele Nervenenden zusammen, 
wie an keiner anderen Stelle. Durch das 
Trinken an der Brust oder der Flasche 
sind die Muskeln der Lippen von Anfang 
an gut gestärkt und dein Baby kann die-
se kontrolliert steuern.
Was genau passiert:
In dieser Phase, die circa bis zum Ende 
des 2. Lebensjahres anhalten kann, wird 

das Urvertrauen und die Bindung zu den 
Eltern entwickelt. Die Hand-Auge-Koor-
dination lässt sich zudem durch das stän-
dige Ergreifen von Gegenständen, das 
Bestaunen und dann durch die Erkun-
dung im Mund trainieren. Die Sprach-
entwicklung wird unterstützt, da die 
Zungenmuskulatur viel aktiver ist. Laut 
dem Psychologen und Neurologen Sig-
mund Freud, ist die orale Phase die erste 
von fünf Stufen bei der Persönlichkeits-
entwicklung. Nach seinen Thesen kann 
bei einer Störung sogar eine niedrige 
Frustrationstoleranz die Folge sein.  Dar-
über hinaus steigert sich mit der Ent-
wicklung der oralen Phase das Interesse 
für Essen und Trinken. Spätestens wenn 
das Baby sitzen kann, hat man manch-
mal das Gefühl, es reißt mit den Blicken 
das Essen von Mama und Papa an sich. 
Wenn du merkst, das Interesse da ist, bie-
te ruhig feste Nahrung in größeren Stü-

cken zum Erkunden und Probieren an. 
Das kann manchmal sehr chaotisch sein, 
denn das Baby „spielt“ ja erstmal nur mit 
dem Essen. Doch dies ist sehr wichtig, 
denn der Geschmackssinn wird dadurch 
geschult.
Also: Für Eltern kann diese Phase sehr an-
strengend sein, doch unterstützt euer 
Baby und verhindert nicht das Lutschen, 
Sabbern und Erkunden. Lasst das Kind  
so viel mit dem Mund entdecken, wie es 
selbst möchte.
Worauf du achten solltest: 
• Lass keine spitzen oder kleinteiligen 
Gegenstände herumliegen
• Verzichte auf schädliche Weichma-
cher im Spielzeug
• Besonders gut eignen sich für die 
Babys Greif- und Beißringe mit ver-
schiedenen Oberflächen (geringelt, 
gepunktet usw.), dann hat die Zunge 
viel zu erkunden.
• Sichte einmal, was sich in unmit-
telbarer Umgebung – um die Krab-
beldecke herum – befindet, und 
entferne z.B. auch Zimmerpflanzen 
(eventuell giftig), Kabel, Vasen, 
scharfkantige  Möbel und 
Knabbereien
• Sprich auch mit den größeren Ge-
schwistern, damit sie keine gefähr-
lichen Dinge herumliegen lassen.
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VERENA 
DOENNIG-
WAGENER

ist seit fast 25 Jahren 
mit Leib und Seele 
Physiotherapeutin 

für die Allerkleinsten.  
Als Verena, die 

Babycoach  
(www.babymed.de), 

steht sie 
frischgebackenen 

Eltern mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Auch auf Instagram 
und TikTok gibt sie 

wertvolle Tipps.  
Zu finden über:  

@babycoach.verena


