
Wenn Schule und Lernen Kinder 
oder Jugendliche verzweifeln 
lässt, wenn Lehrer keinen Rat 
mehr wissen, wenn Eltern am
Ende ihrer Kräfte sind, wenn sich 
also Lern- und Leistungsstörungen 
in einer negativen Lernstruktur, in 
einem Teufelskreis mit pädago-
gischen, sozialen und innerpsy-
chischen Blockaden verfestigt 
haben, dann können integrative 
Lerntherapie und systemische, 
ressourcenorientierte Beratung 
weiterhelfen. Mit einer frühen 
ganzheitlichen Förderung, ei-
nem Blick auf die Ressourcen 
und Stärken werden Schwächen 
überwunden und führen zu einer 

Wiederherstellung einer positiven 
Lern- und Lebensstruktur. Als Er-
folge gelten sichtbare und mess-
bare Veränderungen der Lern- und 
Lebensstruktur, d.h. psychische 
Stabilisierung, soziale Integration, 
Wiederherstellung von Lern- und 
Lebensfreude und Verbesserung 
individueller Leistungen sowie 
eine veränderte, positive zwi-
schenmenschliche Beziehung 
und Interaktion. Informationen 
und Beratung in Praxis für 
integrative Lerntherapie und 
systemische Familienberatung, 
Tel.: 040 606 82 180, 
Hinsbeker Berg 15, 
HH - Poppenbüttel.

Mit den Stärken 
die Schwächen überwinden

Anzeige

In kindgerechter, entspannter und 
freundlicher Atmosphäre soll sich 
Ihr Kind „wie zu Hause fühlen“ 
und sich freuen, uns seine Zähne 
„zeigen zu dürfen“. Die Angst 
vor dem Zahnarzt ist nicht an-
geboren, sondern entsteht häufi g 
durch unangenehme Erfahrungen. 
Den Zahnarztbesuch zu einem 
positiven, stressfreien Erlebnis 
werden zu lassen und damit den 
Grundstock für eine möglichst le-
benslange Mundgesundheit und 
das entsprechende Bewusstsein 
zu entwickeln, das ist das Ziel 
unserer Praxis.

Herzlich willkommen in unserer 
Zahnarztpraxis speziell für Kinder!

Anzeige

Dr. med.dent. Katharina Dorandt
Heegbarg 4
HH-Poppenbüttel
Tel.: 040-61136070

Anzeige

Würden Sie zu einem Allgemein-
mediziner gehen, um Ihre Augen 
untersuchen zu lassen? Wohl kaum, 
denn Sie wissen, dass es einen 
Spezialisten braucht, der sich mit 
unserem wichtigsten Sinnesorgan 
wirklich auskennt. Leider werden 
bei den gesetzlichen Vorsorgeun-
tersuchungen der Krankenkassen 
(U-Untersuchungen) die Augen 
unserer Jüngsten erheblich ver-
nachlässigt. Und das, obgleich 

Die Augen unserer Kinder kommen
bei den U-Untersuchungen zu kurz

alle Beteiligten im Gesundheits-
wesen wissen, dass gerade die 
Frühuntersuchung in den ersten 
beiden Lebensjahren die besten 
Chancen bietet, Augenfehler zu 
erkennen und erfolgreich zu be-
handeln. Da Kleinkinder nur un-
zureichend sagen können was sie 
sehen, sind augenärztliche Spezi-
aluntersuchungen erforderlich. Die 
Vermessung der Augen nach Gabe 
von Pupillen erweiternden Augen-
tropfen spielt dabei die Hauptrol-
le. Nur diese Untersuchung deckt 
Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit 
oder Hornhautverkrümmung auf. 
Damit sich eine Fehlsichtigkeit 
nicht verfestigt, sollten schon die 
kleinsten Kinder eine Brille tragen.  
Nach der korrekten Frühdiagno-
se beim Augenarzt kann sofort 
eine abgestimmte Therapie in der 
Sehschule aufgenommen werden. 
Sie ist umso erfolgreicher, je eher 
sie beginnt.  Wenn Sie bei den 
Augen Ihrer Kinder auf Nummer 
sicher gehen wollen, wenden Sie 
sich an
Augenarzt Andreas Otto
Heegbarg 2, HH-Poppenbüttel
Tel.: 53 04 88 77

Tanzen für Kids –    ein toller Ausgleich
Das befreite Herumhüpfen, 
Singen und Toben ist für viele 
ein Ausgleich zur Schule, zum 
Computerspielen und Fernsehen. 
Doch muss das immer auf dem 
elterlichen Bett oder Sofa sein?
Kindertanz ist eine rhyth-
misch-musikalisch orientierte 
Bewegungsschulung. Durch 
spielerische Körperarbeit 

wird das Rhythmusgefühl, der 
Gleichgewichtssinn und die 
Koordinationsfähigkeit geschult. 
Tanzunterricht macht Sinn ab 
einem Alter von 4 Jahren. Ab 
diesem Zeitpunkt können Kin-
der sich etwa 20 bis 30 Minuten 
konzentrieren. Im Alter von sie-
ben Jahren entscheiden sich die 
meisten Kinder, ob sie lieber zu 

klassischer Musik weiter tanzen 
oder ob ihnen Jazztanz mit seiner 
moderneren Musik und anderen 
Choreografi en besser gefällt. 
Tanzen in der Gruppe hat auch 
soziale Aspekte: Kinder müs-
sen lernen, sich harmonisch in 
eine Gruppe einzufügen. Auch 
für schüchterne Kinder bietet 
Tanzen Vorteile, denn die Grup-

pendynamik reißt selbst größte 
Bewegungsmuffel mit! Auch 
für Jungen ist das eine geeignete 
Sportart. Seit „Breakdance“ in ist, 
gilt Tanzen auch bei Jungen als 
„cool“. Spätestens mit Einsetzen 
der Pubertät wird alles noch viel 
interessanter, wenn sie feststel-
len, dass die, die tanzen können, 
bei Mädchen besser punkten!
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