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nen. So gelangt weniger Luft in den Bauch. Oft
hilft es, den Bauch um den Nabel herum im
Uhrzeigersinn zu massieren oder ihn leicht –
zum Beispiel mit Kümmelöl – einzureiben,
um die Beschwerden des Säuglings zu verrin-
gern. Kinder, die selbstständig essen, sollten
möglichst mit ausreichend Zeit und in Ruhe
essen können und die Speisen gut durchkau-
en. Die Getränke sollten möglichst wenig
Kohlensäure enthalten. Lindernd sind Fen-
chel-, Anis- und Kümmeltee. Stark blähende
Lebensmittel wie Kohl oder Hülsenfrüchte
sollten die Kinder nur in kleineren Mengen es-
sen. Kleine Gymnastikübungen – zum Bei-
spiel auf dem Rücken liegend mit den Beinen
in der Luft „Rad fahren“ oder eine „Kerze“ ma-
chen – können ebenso wie ein kleiner Spazier-
gang so manches Lüftchen lösen.

Verstopfung Manche Kinder haben mehr-
mals am Tag, andere nur alle paar Tage Stuhl-
gang. Wenn Ihr Kind nur einmal die Woche
zur Toilette muss und der Stuhl sehr fest ist,
liegt eine Verstopfung vor. Kinder mit Ver-
stopfung gehen oft sehr ungern auf die Toilet-
te, klagen über Bauchweh und haben Schmer-
zen beim Stuhlgang. Die Situation kann sich
leicht hochschaukeln und zu einem echten
Problem werden. Man kann vorbeugend und
lindernd einiges tun:
>Das Kind sollte sich viel bewegen und
viel trinken.
>Eine ballaststoffreiche Ernährung mit
viel Obst, Gemüse und Vollkornpro-
dukten beugt einer Verstopfung vor.
>Gut bewährt haben sich als Hausmit-
tel eingeweichtes Trockenobst, Leinsa-
men, Weizenkleie und der regelmäßige
Verzehr von Naturjoghurt.
>Entspannende Bäder und Bauchmassa-
gen helfen ebenfalls.

Erkältungen In Drogerien und Apotheken
gibt es zahlreiche frei verkäufliche Präparate
gegen Erkältungen und deren Symptome.
Kinderärzte und Kinderärztinnen empfehlen
für den Fall einer medikamentösen Behand-
lung, auf Kombinationspräparate besser zu
verzichten. Oft enthalten diese Medikamente
einen Mix an Wirkstoffen, der für Eltern nicht
immer leicht zu durchschauen ist. Gerade bei
noch sehr jungen Kindern kann es dann leicht
zu einer Überdosierung eines bestimmten
Wirkstoffes kommen, wenn zum Beispiel
gleichzeitig zu dem Kombinationspräparat
noch Hustensaft verabreicht wird. Gegebe-
nenfalls sollte stattdessen das jeweilige
Hauptsymptom der Erkältung, also der
Schnupfen oder der Husten, mit einem spezi-
ell dafür geeigneten Mittel behandelt werden.
Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) ●

Mehr Informationen unter
www.kindergesundheit-info.de
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Junge oder
Mädchen?

?

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Julia und Thomas sind seit vielen Jahren ein Paar und haben vier
Kinder: alles Jungen. Nun ist Julia erneut schwanger und beide phi-
losophieren gemeinsam über das mögliche Geschlecht des Kindes.
Thomas argumentiert, dass nun doch wohl nahezu sicher ein Mäd-
chen zu erwarten sei, da bei fünf Kindern jeweils Jungen zu bekom-
men sehr unwahrscheinlich sein müsste. Julia hingegen behauptet,
dass die Wahrscheinlichkeit für ein Mädchen schlicht 50 Prozent
ist. Wer hat recht?

Wie so oft muss man zur Beantwortung dieser Frage genau
betrachten, welche Aussagen getroffen wurden. Julia

bezieht ihre Aussage, dass die Wahrscheinlich-
keit für ein Mädchen 50 Prozent ist, auf die

konkrete fünfte Schwangerschaft, das
heißt, sie lässt ihre ersten vier Kinder –

alles Jungen – dabei schlicht außer
Acht. Wenn einmal davon abgesehen
wird, dass Jungen eine etwas höhere
Geburtswahrscheinlichkeit als
Mädchen aufweisen, und wenn ein-
mal davon ausgegangen wird, dass

das Geschlecht in keiner Weise be-
einflusst werden kann, stimmt Julias

Aussage: Ob sie als nächstes einen Jun-
gen oder ein Mädchen zur Welt bringen

wird, ist schlicht vom Zufall abhängig, je-
weils mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Pro-

zent. Die Geschlechter der ersten vier Kinder spielen
für die fünfte Geburt keine Rolle.

Und was ist mit Thomas Aussage? Thomas argumentiert, dass es
sehr unwahrscheinlich ist, bei fünf Geburten fünf Jungen zu be-
kommen. Und grundsätzlich hat auch er mit dieser Aussage recht,
denn die Wahrscheinlichkeit, einen Jungen zu bekommen, ist bei
jeder Geburt 50 Prozent, und somit die Gesamtwahrscheinlichkeit
für fünf Jungen (0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,55 =) 3,125 Prozent. Er
hat dabei aber nicht berücksichtigt, dass die ersten vier Jungen
schon geboren sind, also ihr Geschlecht nicht mehr dem Zufall un-
terliegt. Die Wahrscheinlichkeit, als nächstes ein Mädchen zu be-
kommen, beträgt also 50 Prozent – genau wie von Julia behauptet.

Entscheidend ist, dass das Geschlecht eines Kindes nicht von
den Geschlechtern vorher geborener Kinder abhängt. Dieses be-
zeichnet man in der Statistik als Unabhängigkeit von Ereignissen.
Julia und Thomas ist dieses egal und sie freuen sich unabhängig
vom Geschlecht auf die anstehende Familienvergrößerung und
werden sich frühestens bei der sechsten Schwangerschaft wieder
mit den Wahrscheinlichkeiten der Geschlechter beschäftigen! ●
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