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Stress wegen Urinverlust im Sport oder Alltag –
muss nicht sein!


Helene Moser, Monika Leitner
Berner Fachhochschule, Gesundheit


Einleitung


 Belastungsinkontinenz (BI) ist ein Hindernis für Frauen, an
sportlichen Aktivitäten teilzunehmen [1].


 Belastungsinkontinenz bezeichnet den unfreiwilligen Urinverlust
bei Anstrengung oder Belastung, sowie beim Niesen oder
Husten [2].


 Joggen und Springen provozieren typischerweise Urinverlust
und dadurch ziehen sich betroffene Frauen von sportlichen
Aktivitäten zurück [3].


 Es gibt keine Evidenz, dass Stossbelastungen (Springen, Joggen)
BI verursachen [4]. Vielmehr machen Stossbelastungen eine
bestehende Beckenbodenschwäche sichtbar.


 Belastungsinkontinenz beeinträchtigt die Lebensqualität, die
sportliche Leistung und den Selbstwert, erhöht Depression,
bewirkt soziale Isolation und sexuelle Dysfunktion [5].


Beckenbodentraining wirkt


 Beckenbodentraining ist die Therapie erster Wahl bei
Belastungsinkontinenz [10].


 Beckenbodentraining verbessert die Häufigkeit und Menge des
Urinverlusts und erhöht die Lebensqualität der Frauen [3].


 Beckenbodenbehandlungen werden als Einzeltherapie und
Gruppentherapie angeboten. Speziell ausgebildete
Therapeutinnen finden sie unter www.pelvisuisse.ch


 Neueste Beckenbodenforschung untersucht, wie auch kleine
Sprünge und feines Jogging in die Therapie integriert werden
können [11].


 Heimprogramme für den Beckenboden (auch Apps) eignen sich
nur mit professioneller Instruktion/Therapiebegleitung.


Zusammenfassung


 Jede vierte Frau leidet unter Inkontinenz – dem unfreiwilligen
Harnverlust. Dies hindert die Teilnahme an sportlichen
Aktivitäten und beeinträchtigt die Lebensqualität.


 Beckenbodentraining ist die Therapie erster Wahl und zeigt
gute Erfolge. Leider nehmen zu wenig Frauen eine Behandlung
in Anspruch.


 Sensibilisierte und geschulte Kontaktpersonen sind nötig, damit
die betroffenen Frauen genügend Informationen und Beratung
erhalten, und an eine spezialisierte Beckenboden-
Physiotherapeutin weitergeleitet werden.
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Wenig Frauen suchen Hilfe


 Für viele Frauen ist die Belastungsinkontinenz ein Tabu-Thema
und weniger als die Hälfte der Betroffenen suchen
professionelle Hilfe.


 Gründe dafür sind Scham und Peinlichkeit, sowie mangelnde
Information über Behandlungsmöglichkeiten [9].


Information und Beratung sind wichtig


 Schulen und Institutionen sollten über Belastungsinkontinenz
und deren Therapiemöglichkeiten informieren und damit
frühzeitig sensibilisieren (mittels Broschüren, Informations-
veranstaltungen).


 Kontaktpersonen (Ärzte, Ernährungsberater, Lehrer, Trainer)
sollen geschult werden, damit mehr Betroffene erreicht werden
können [12].


 Beckenbodentraining sollte in das sportliche Training integriert
werden.


 Verhaltensmuster sollen angepasst werden (Ess- und
Trinkverhalten, Rauchen, Wasserlösen vor sportlicher Aktivität,
spezielle Slip-Einlagen, Inkontinenz-Tampons) [3].


[7] Teixeira (2018) Int Urogynecol J
[8] Nygaard (2016) Am J Obstet Gynecol
[9] Lose (2005) EUR UROL SUPPL
[10] Dumoulin et al. (2008) Cochrane Libr.
[11] Luginbuehl et al. (2015) Trials
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Häufigkeit der BI


 Weltweit ist jede vierte Frau betroffen [6]


 Zirka 44% aller Sportlerinnen kennen das Problem [7,8].


http://www.telegraph.co.uk/health-fitness


"I can't jump on 
trampolines anymore, I 
wet myself.
It's amazing, two sneezes, 
I'm fine. Three, it's game 
over." 


Tablelle: mod. n. Nygaard, I.E. and J.M. Shaw (2015) Physical activity and the pelvic floor. Am J Obstet Gynecol
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KINDER BRAUCHEN SPASS UND BEWEGUNG
Jasmin Ecknauer Bewegigshüsli, St. Gallen


Bewegung stressfrei erleben
Kinder brauchen Bewegung, frische Luft, Spass und 
andere Kinder, mit denen sie spielen können. Das 
Bewegigshüsli bietet Kindern ab zwei Jahren die 
Möglichkeit sich auf eine Reise voller Bewegung, 
Rhythmus und Fantasie zu begeben. 
Bewegungslieder lassen Bewegungsgeschichten 
entstehen, die durch selbst erbaute Bewegungs-
landschaften führen. Die Kinder können erfahren, 
erleben, entdecken und nachahmen. 
Im Bewegungsunterricht werden Lernmöglichkeiten in 
Bewegung und in verschiedenen Räumen – drinnen und 
draussen – geboten. Diesen Vorgang bezeichnet man  
als Bewegungslernen. So entsteht Vielfalt und Kreativität.
Die Kinder können ausprobieren, entdecken, 
experimentieren, selber gestalten und neue Impulse 
setzen. Die Kinder nehmen wahr und können 
Bewegungshandlungen kombinieren. Im Fokus steht der 
Spass an der Bewegung.


Schnipp-Schnapp bewegt
Schnipp-Schnapp ist ein alt bekanntes Faltspiel auch als 
Himmel und Hölle bekannt. Geeignet für 1 bis 8 Spieler 
ab 2 Jahren.
In verschiedenen Variationen gespielt dient es dazu, die 
Neugierde, Suchen und Finden des Kindes zu wecken. 
Die darunter verborgene Bewegung lässt das Kind 
entdecken, das Gesehene wiederzugeben, auszupro-
bieren und in der Bewegung zu experimentieren. Mit der 
Freude des Entdeckthabens zusammen, ist eine 
stressfrei Bewegung möglich. Das Kind macht die 
Bewegung in seinem Tempo und Können. Durch die 
Farbgebung können Farben und Bewegungen gekoppelt 
und durch Wiederkehrendes wiedererkannt werden. Es 
kann überall gespielt werden – drinnen wie draussen –
und an Alter und Fähigkeiten angepasst werden.


Vorbereitung / Überlegung
Überlege, welche Übungen, Gangarten, 
Grundbewegungen oder Spiele zum Thema passen und 
welche Fähigkeiten die Kinder bereits besitzen.
Material: Blatt Papier, Farbstifte


Falte ein Schnipp-Schnapp-Spiel aus weissem Papier. 
Ersetze die Zahlen auf der Innenseite mit einen gelben, 
orangen, roten, rosa, grünen, blauen, violetten und 
schwarzen Punkt. Auf der Unterseite des Spiels unter die 
Flügel zeichnet man verschiedene Strichmännchen, 
welche die gewünschte Grundbewegung, Gangart oder 
Spiel vormachen.


Spielanleitung
Der Leiter oder älteste Teilnehmer beginnt und sagt den 
Schnipp-Schnapp-Spruch. Der jüngste Teilnehmer wählt 
die Farbe aus und öffnet die Flügel. Die 
Grundbewegung, z.B. hüpfen auf einem Bein, wird 
vorgezeigt und von der ganzen Gruppe nachgemacht. 
Danach ist das nächste Kind an der Reihe bis zum 
letzten Teilnehmer.


Reflexion
Die verschiedenen Variationen machen es Möglich, eine 
vielfältige und somit auf das Kind angepasste Spielidee, 
in kurzer Zeit zu gestalten. Überall Umsetzbar, drinnen 
oder draußen. Gemeisam wird mit viel Spass, die 
Bewegungsentwicklung unterstützt, verfeinert und 
gefördert.
Stressfrei bewegen bedeutet Spass zu haben.
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Yoga – eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen 
Stressregulation dank Bewegung, Atem und Achtsamkeit   


 


 
 


Was ist Stress? 
Die Forschung unterscheidet zwei Arten von Stress: positiven 


Stress (Eustress) und negativen Stress (Disstress). Stress ist ein 


höchst subjektives Empfinden. Der Stress aktiviert den 


Sympathikus und es kommt zu einer Ausschüttung der 


Stresshormone Adrenalin (bei akutem Stress) und Cortisol (bei 


chronischem Stress). Der Parasympathikus als Gegenspieler 


bewirkt das Gegenteil. Er sorgt dafür, dass wir uns entspannen 


können. Damit wir gesund bleiben, sollten Parasympathikus und 


Sympathikus in einem guten Verhältnis zu einander stehen. In 


einem oftmals hektischen Alltag ist das leider selten der Fall. Mit 


Yoga − dem Zusammenspiel von Bewegung, Atmung und 


Meditation − stärken wir den Parasympathikus. 


 


Studien zu Yoga 
Verschiedene Studien zu Yoga zeigen die Vorteile der Yogapraxis 


im Zusammenhang mit Stress (siehe Artikel 1 bis 4). 


 


Yoga hat eine positive Wirkung auf 


 den Körper : Abbau von körperlichen Spannungen 


 den Atem : entspannte Atmung, Entwicklung der Atmungska-


pazität 


 das Mentale : Abnahme der negativen Gedanken und inneren 


Unruhe 


 


 Der Yoga verbindet diese drei Elemente  


 


In einer Studie (1), haben die Wissenschaftler bspw. herausgefun-


den, dass  Teilnehmer/-innen nach einem dreimonatigen 


Yogaprogramm einen markant tieferen Cortisol-Pegel aufwiesen, 


sich Verbesserungen der Stresswahrnehmung, der Angst und eine 


Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens (Verringerung der 


Hals- und Rückenschmerzen) einstellte. 


 


Yoga bietet wertvolle Übungen um sich körperlich zu 


entspannen und damit ein besseres Wohlbefinden zu 


erreichen.  


 


Yogapraxis : body-breath-mind 


 
Yoga – eine überlieferte Methode 
In der Taittiriya Upanishad, einem traditionellen indischen 


Text, datiert 600 v. Chr.  finden wir ein ganzheitliches Modell 


des Menschen. Das Modell beschreibt fünf Hüllen, pancha 


kosha, aus denen wir bestehen: Körper, Atem, Verstand und 


Gefühle, Erkenntnis und Glückseligkeit. Beziehen wir das 


Modell auf die heutige Zeit, lädt es uns ein,  zwischen diesen 


Hüllen ein Gleichgewicht zu suchen, um sich wohl zu fühlen. 


Stress  stört dieses Gleichgewicht und es können sich Symp-


tome  entwickeln, die sich sowohl auf den Körper als auch auf 


das Mentale negativ auswirken. 


 


Yoga Schweiz 
 


 ist der Verband der Yogalehrenden und Yogatherapeuten/-


innen YCH, 


 setzt sich seit 50 Jahren für Qualität, Diversität und 


Offenheit ein, 


 führt ein Berufsregister  und die darauf basierenden 


Labels «Yoga Teacher YCH», «Yoga Therapist YCH», 


 anerkannte Ausbildungsinstitutionen bieten den vierjähri-


gen berufsbegleitenden Lehrgang zum Yoga-Schweiz- 


Diplom an und tragen das Label «Yoga School YCH» 
 


Auf www.yoga.ch finden Yogainteressierte die passende 


Yogaschule in der Nähe. 


                         
 








AKTIV BLEIBEN
BEWEGUNG TUT DER SEELE GUT
Viele Menschen verbringen heute jeden Tag viel Zeit mit
Sitzen. Der Körper und auch die Seele brauchen aber
Bewegung, um gesund zu bleiben. Mindestens 2,5
Stunden Bewegung pro Woche helfen, gesund zu
bleiben, sich gut zu fühlen und «den Kopf auszulüften».


Es soll mir Spass machen, mich zu bewegen und aktiv
zu sein. Deshalb suche ich mir Aktivitäten aus, die ich
besonders gern mache.


Ø Wie bewege ich mich besonders gern?


Ø Wie kann ich Bewegung gut in meinen Alltag 
einbauen?


Ø Welche Unterstützung brauche ich?


Ø Wie aktiv war ich heute?


Praxis-Beispiel: nehmen Sie halbierte Tennisbälle und
balancieren Sie diese auf Ihren Händen, Füssen, Knien,
Schultern und auf dem Kopf. Fangen sie mit zwei an.
Steigern Sie dann die Anzahl.


Rollstuhlfahrer*innen versuchen zusätzlich auf den
Rädern zu balancieren.


Weitere Praxis-Beispiele unter www.procap-bewegt.ch


Gemeinsam aktiv für die psychische 
Gesundheit
Procap Schweiz, die grösste Selbsthilfeorganisation von und
für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz, und das
Netzwerk Psychische Gesundheit NPG spannen zusammen.
Procap bereitet die Inhalte vom NPG für die Zielgruppe
Menschen mit Handicap auf. Ein Teil davon sind die 10
Schritte für die psychische Gesundheit.


Ein PLUS für Menschen mit Handicap
Procap orientiert sich in der Umsetzung der 10 Schritte an den
«10 plus 1» Impulsen des Ostschweizer Forums für
psychische Gesundheit OFPG. Die Inhalte werden u.a. durch
leichte Sprache, unterstützte Kommunikation und Praxis-
beispiele für Menschen mit verschiedenen Behinderungen
angepasst.


Daraus ergeben sich «10 plus 1» erweiterte Impulse, die zum
Nachdenken, zum Ausprobieren und zum gegenseitigen
Austausch anregen sollen. Sie werden in Form von
Plakatkampagnen in den Procap Sektionen, in Institutionen für
Menschen mit Behinderung, an Schulungen und
Gesundheitstagen eingesetzt.


WAS BRAUCHE ICH, DAMIT ICH MICH WOHL FÜHLE? 
«10 PLUS 1» IMPULSE FÜR EIN GUTES 
LEBENSGEFÜHL


procap-bewegt.ch | npg-rsp.ch


1. In Kontakt bleiben
2. Darüber reden
3. Aktiv bleiben
4. Neues lernen
5. Kreativ sein
6. Sich beteiligen
7. Sich selbst annehmen
8. Sich entspannen
9. Sich nicht aufgeben
10. Um Hilfe fragen
11. Bewusst essen


Poster in Anlehnung an www.ofpg.ch


Unsere Gesundheit ist wertvoll und wir können uns aktiv
darum kümmern – ob mit oder ohne Handicap.
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Bewegung und Gesundheit
Auswertungen zur Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017


Belastungen im Zusammenhang 
mit Stress bei der Arbeit, 2017


Körperliche Bewegung kann helfen, die Stressanfällig-
keit zu reduzieren und die Stresstoleranz zu erhöhen. In-
aktive erleben häufiger als trainierte Personen Stress bei 
der Arbeit (27% gegenüber 19%). 


Bei den Personen, die immer oder meistens Stress erle-
ben, ist das Risiko für Inaktive mehr als doppelt so hoch, 
sich emotional verbraucht zu fühlen oder eine mittlere 
oder hohe psychische Belastung zu haben. Zudem ha-
ben sie auch ein grösseres Risiko, nicht in der Lage zu 
sein, mit ihrem Stress umzugehen als trainierte Perso-
nen. Körperliche Aktivität schützt demnach nicht davor, 
Stress bei der Arbeit zu erleben, kann aber unter ande-
rem dazu beitragen, dass die Stresstoleranz erhöht wird.


Gesundheitszustand, 2017


Regelmässig körperlich aktive Personen schätzen öfters 
ihren Gesundheitszustand als gut ein, sind seltener über-
gewichtig und leiden weniger unter verschiedenen nicht-
übertragbaren Erkrankungen. Gleichzeitig haben sie ein 
besseres psychisches Wohlbefinden. Sie weisen seltener 
eine mittlere oder hohe psychische Belastung auf und lei-
den seltener unter Schlafproblemen oder Depressionen. 
Dafür verfügen sie insgesamt über eine grössere soziale 
Unterstützung, höhere Kontrollüberzeugungen und eine 
bessere Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit.


Gesundheitsverhalten, 2017


Körperliche aktive Menschen leben insgesamt gesünder. 
Sie machen sich mehr Gedanken über ihre Gesundheit, 
achten eher auf ihre Ernährung und essen häufiger Ge-
müse und Früchte als andere Personen. Zudem zeigen 
sich je nach körperlicher Aktivität auch Unterschiede im 
Anteil der Nichtraucher und der Personen, die nicht täg-
lich Alkohol trinken.


Die verschiedenen Unterschiede akzentuieren sich noch, 
wenn statt des Bewegungs- das Sportverhalten betrach-
tet wird: Personen, die mindestens drei Stunden pro Wo-
che pro Sport treiben, achten besonders häufig auf ihre 
Gesundheit (92.2%) und ihre Ernährung (76.1%) und rau-
chen nicht (79.2%).


Fazit
Die Publikation bestätigt die positiven Zusammenhänge 
zwischen körperlicher Aktivität und Gesundheit bzw. Ge-
sundheitsverhalten, die aus der Literatur bekannt sind. 
Deshalb bleibt die Bewegungsförderung weiterhin wich-
tig. Dies umso mehr, als es sich bei den aktuellen Bewe-
gungsempfehlungen um eine «Minimalforderung» han-
delt. Wer mehr als die geforderten 2,5 Stunden pro Woche 
körperlich aktiv ist, kann mit zusätzlichen Gesundheits-
effekten rechnen. Dies zeigen die dargestellten Befunde 
zu den «Trainierten», die jeweils noch bessere Werte ver-
zeichnen als die «ausreichend Aktiven». 


Einschränkung
Da es sich bei der Gesundheitsbefragung um eine Quer-
schnittsbefragung handelt, sind keine Aussagen über die 
Richtung der gefundenen Zusammenhänge möglich. So 
ist beispielsweise denkbar, dass Personen, die sich re-
gelmässig bewegen, weniger von Bluthochdruck betrof-
fen und als Folge der Aktivität seltener übergewichtig 
sind. Umgekehrt ist aber auch vorstellbar, dass sich ein 
schlechterer allgemeiner Gesundheitszustand oder Über-
gewicht negativ auf das Bewegungsverhalten auswirken.


Datenquelle
Die Publikation stützt sich auf die Daten der Schweize-
rischen Gesundheitsbefragung (SGB) 2017. Es wurden 
22’134 Personen ab 15 Jahren telefonisch zu ihrem Ge-
sundheitszustand, zum Gesundheitsverhalten sowie der 
Inanspruchnahme der Gesundheitsdienste befragt. Die 
SGB enthält verschiedene Fragen zum Bewegungs- und 
Sportverhalten, die seit Jahren einen wichtigen Bestand-
teil der Berichterstattung zur körperlichen Aktivität in der 
Schweiz darstellen.


Einleitung:
In einer Vertiefungsstudie untersucht das Bundesamt 
für Statistik die Daten der Schweizerischen Gesundheits-
befragung (SGB) zu Zusammenhängen zwischen dem 
Gesundheitsverhalten, dem Gesundheitszustand sowie 
den Belastungen von Stress bei der Arbeit mit der körper-
lichen Aktivität. 


Das Ausmass der körperlichen Aktivität wird mit Fragen 
zum Umfang moderater («ausser Atem kommen») und 
intensiver («ins Schwitzen geraten») Aktivitäten erhoben, 
wobei die letzteren in der SGB nur für die Freizeit erfasst 
wurden.


Index der körperlichen Aktivität 
Der Index unterscheidet zwischen vier Niveaus der körper-


lichen Aktivität:
 — trainiert: mindestens 3 Tage pro Woche mit Schwitz-


episoden durch körperliche Bewegung. 
 — ausreichend aktiv: mindestens 150 Minuten mittlere In-


tensität pro Woche oder 2 Tage mit Schwitzepisoden. 
 — teilaktiv: 30 bis 149 Minuten mittlere Intensität pro Wo-


che oder 1 Tag mit Schwitzepisoden. 
 — inaktiv: weniger als 30 Minuten mittlere Intensität pro 


Woche und weniger als 1 Tag intensive Aktivität.
Die ersten zwei Gruppen erfüllen die Bewegungsempfeh-
lungen.


Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten 
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(nur Personen, die immer oder meistens Stress bei der Arbeit erleben)
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Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten 
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Schlafstörungen


2017 erfüllten 76% der Bevölkerung die Empfehlungen für 
gesundheitswirksame Bewegung. Der Anteil hat seit 2002 um 
fast 14 Prozentpunkte zugenommen. Ähnliches gilt für die 
Sportaktivität: Aktuell treiben fast zwei Drittel der Schweizer 
Wohnbevölkerung mindestens einmal pro Woche Sport, wäh-
rend etwas über ein Viertel nie sportlich aktiv wird. Anderer-
seits zeigt die Gesundheitsbefragung, dass in der Schweiz 
durchschnittlich fast sechs Stunden pro Tag gesessen wird. 
Personen, die besonders lange sitzen, unterbrechen ausge-
dehnte Sitzphasen dabei seltener als andere Personen.


Steigender Anteil der körperlich Aktiven 
zwischen 2002 und 2017


Körperliche Aktivität
Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten G1
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Körperliche Aktivität und Gesundheit








Erkennen von Stressoren im Schulalltag
Beispiele aus dem Buch «Bewegt und Selbstsicher» – Psychomotorik in der Eingangsstufe
Autorin: Sonja Lienert, Pädagogische Hochschule Luzern


Physikalischer Stressor: Berührung
Jannis ist sieben Jahre alt und besucht die erste  Klasse. Für die Fasnacht wird im 
Werken eine Maske gekleistert. Jannis berührt die klebrige Masse vorsichtig mit 
den Fingerspitzen der rechten Hand. Nach der Berührung zieht er sie sofort wieder 
zurück. Seine Finger sind abgespreizt und zeigen einen erhöhten Tonus. Er meint, 
er fände die Arbeit langweilig und wolle sowieso nicht an die Fasnacht gehen. Er 
werde sich auch nicht verkleiden. Am liebsten trägt er nämlich seine Lieblingsho-
sen und sein rotes kurzärmliges T- Shirt, auch dann, wenn es kalt ist. Beginnt es auf 
dem Schulweg zu regnen, kommt er ganz nass in die Schule und sagt, er habe die 
Regenjacke vergessen. Sie steckt jedoch zusammengeknüllt in der Schulmappe.


Jannis reagiert stark auf physikalische  Stressoren,  
da er diese schlecht verarbeiten kann.


Grundsätzliches zur Förderung der Wahrnehmung
`` Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess und sollte in Verbindungen mit Inhalten 
aus dem Leben des Kindes gefördert werden – das Kind muss seinen Wahrneh-
mungen Sinn geben können.
`` Es muss genügend Zeit und Raum zur Verfügung stehen, damit sich das Kind 
wirklich auf seine Wahrnehmungen einlassen kann.
`` Bei geeigneten Spiel-, Bewegungs- und Handlungsangeboten im Alltag fördern 
und fordern sich die meisten Kinder in den Wahrnehmungsbereichen eigenak-
tiv. Es gibt aber auch Kinder, bei denen der Wahrnehmungsprozess bewusst ge-
leitet werden muss. 
`` Es ist sinnvoll, gezielt verschiedene Sinnessysteme anzusprechen und hand-
lungsbezogenes, bewegtes Lernen alltäglich werden zu lassen.
`` Bei Inhalten, die von der Lehrperson vorgegeben werden, ist bei Schulanfän-
gern auf eine Überforderung v. a. der Fernsinne (hören und sehen) zu achten.
`` Das Herausfiltern von einzelnen Reizen aus einer Fülle von gleichzeitigen Rei-
zen ist für Kinder im Alter von vier bis acht sehr schwierig. Kinder können sich 
weniger gut als Erwachsene vor Überstimulation schützen.
`` Die Sprache hilft, Wahrgenommenes einzuordnen, zu verstehen und zu benen-
nen. 
`` Kreatives Gestalten (zeichnen, darstellen in Ton oder mit Figuren usw.) trägt 
dazu bei, Wahrgenommenes greifbar zu machen und zu verarbeiten.


Förderung der taktilen Wahrnehmung  
im Bewegungsunterricht


Beispiel: Tastmemory


Das Kind sucht sich unter vielen verschiedenen geschnitzten Korkzapfen einen aus 
und versucht sich dessen Form tastend einzuprägen. Danach legt es diesen in sein 
Depot und fährt auf einem Rollwagen zur anderen Seite. Dort liegen wiederum 
viele verschieden Korkzapfen in der Tastkiste. Einer ist genau gleich zugeschnitzt. 
Findet das Kind tastend denselben Korkzapfen? 


Erleichtern 
`` Das Kind darf den Korken aus dem ersten Depot zum zweiten mitnehmen und 
kann nun die Korken unmittelbar hintereinander oder beide gleichzeitig ertas-
ten und miteinander vergleichen;
`` Verschieden Gegenstände, die sich in Form und Oberflächenbeschaffenheit un-
terscheiden.


Erschweren
`` Auch der erste Korkzapfen darf nicht gesehen, sondern nur ertastet werden;
`` Distanz zwischen den 2 Korkzapfen vergrössern, damit das Kind sich das Ertas-
tete über eine längere Zeit einprägen muss;
`` Die verschiedenen Formen sind sich sehr ähnlich; 
`` Die Form blind in eine Passform (Steckbox) legen.


Beobachten – Interpretieren – Fördermassnahmen ergreifen
Beobachten Interpretieren Fördermassnahme ergreifen


Kind berührt die Korken, ohne aktiv zu tasten. Taktile Wahrnehmung — Bekommt wenige Informa-
tionen über das Tasten oder hat die Oberflächenbe-
schaffenheit des Gegenstandes nicht gern.


 → Das Kind auffordern, die Hände zu bewegen und ver-
schiedene Bewegungen auszuführen (von oben nach 
unten), verschieden stark zu drücken.
 → Mit dem Kind zusammen zuerst Gegenständer ertas-
ten, welche es als angenehm empfindet.


Berührt den Korken nur mit den Fingerspitzen.
Finger sind abgespreizt und verkrampft (Hyperexten-
sion).


Taktile Wahrnehmung — Berührt den Korken ungern.  → Korken zuerst mit geöffneten Augen ertasten.
 → Materialien, dies es gerne hat, suchen und ertasten. 
 → Mehr Druck ausüben.


Schliesst die Augen nicht. Vestibuläre Wahrnehmung — Hat ein unsicheres 
Gleichgewicht und ist auf die visuelle Wahrnehmung 
angewiesen.


Emotional — Hat Angst vor der Dunkelheit (Kontroll-
verlust, Orientierungslosigkeit usw.). 


 → Förderung der vestibulären Wahrnehmung


Stösst sich beim Fahren auf dem Rollwägeli nur mit den 
Fingerspitzen ab.


Taktile Wahrnehmung — Berührt den Boden nicht 
gern, da es sehr sensibel auf Berührungsreize reagiert.


Möchte keine schmutzigen Hände bekommen.


Kinästhetische Wahrnehmung — Hypertonie (steife 
Handgelenke). Kann die Muskelspannung in den Hand-
gelenken nicht so anpassen, dass die Abstossbewe-
gung möglich wird.


 → Dem Kind verschiedene Tastangebote machen,  
z. B. Schätze suchen im Linsentopf.


 → Tonusregulation verbessern. (vgl. Kinästhetische 
 Wahrnehmung»)


Die Finger sind beim Abstossen gebeugt. Taktile Wahrnehmung — Es vermeidet die Berührung 
der sensiblen Handinnenfläche mit dem Boden.


Bewegungsentwicklung — Es zeigt allgemeine,  
frühkindliche Beugungsmuster.


 → Sich an einem Seil zur anderen Seite ziehen, damit 
 starke Reize in die Handflächen gelangen.


 → Viele Bewegungsangebote im Vierfüsslergang anbie-
ten. (vgl. Entwicklung von Bewegungsformen)








Embodiment


Bestimmt kennen Sie die Auswirkungen von lang anhaltendem Stress auf den Körper: Der 
Blutdruck steigt, die Verdauung macht Probleme, die Muskeln und das Gewebe ziehen sich 
zusammen, die Laune sinkt. Der Körper reagiert auf psychische Belastungen. Aber auch die 
andere Richtung ist möglich: Bewegung macht Stimmung. Genau    diese Wechselwir-
kung zwischen     Körper und Psyche beschreibt das Wort               «Embodiment» 
und ist Fokus       der  BGB-Weiterbildung von Dr. Petra          Mommert-Jauch.  


Versagen von Mechanismen der Stimmungsre-
gulation


Festhängen im dysfunktionalen Verarbeitungs-
modus


Unfähigkeit, sich daraus zu befreien 


Depression Bewegung verändert Stimmung











Opiate
Dopamin      erhöht Motivation
Noradrenalin    steigert Aufmerksamkeit & 
         mentale Aktivierung
Serotonin
         mindert Angstzustände
Endorphine     reduzieren das Schmerzempfin-
         den 


die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche


die Erkenntnis, dass Bewusstsein einen Körper braucht


    Embodiment wirkt ...
Studien belegen die Wirkung von Bewegung/Haltung 
im Bereich Stressbewältigung und Psychosomatik.


Entsprechende Körperhaltungen, Gesten und Ge-
sichtsausdrücke rufen bestimmte psychische Zustän-
de hervor. Zwei Beispiele:
• Eine gebückte Haltung führt in schwierigen Situationen zu Mutlosigkeit. 


• Durchhaltevermögen geht mit einer aufrechten Körperhaltung einher.


Embodiment ist ... Muntermacher für den Alltag


Checken Sie Ihre Köperhaltung 


Variieren Sie Ihr Gangmuster und die Blickrich-
tung 


Formulieren Sie Annäherungsziele, keine Ver-
meidungsziele 


Konzentrieren Sie sich in der 
Bewegung und nicht in der Ruhe


um Energie zu tanken
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Die Psyche nimmt Einfluss auf den Körper: auf 
Haltung, Mimik, Organe, Gefässe, Stoffwechsel, 
Muskeln


Der Einfluss des Körpers auf die Psyche


Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn:


steigern Wohlbefinden


         verhilft zu Selbstvertrauen &


Nutzen Sie die Kraft der Natur,





