Kar*übungen

Mit dem Zufittern von Brei und

festerer

Nahrung so1lte nicht zu lange gewartet werden, weil das rechtzeitige Anbieten die Gewöhnung und das Erlernen erleichtert (Wilken 2008). Offenbar gibt es auch für das
Kauenlernen ein,,biologisches Zeitfenster", in dem die Kinder erhöht bereit sind,
auf entsprechende Angebote einzugehen. In
der Sprechstunde empfehlen wir in Absprache mit dem Kinderarzt, mit dem Breistart
zwischen dem 5. und 6. Lebensmonat zu beginnen, wodurch auch das Risiko einer GIutenunverträglichkeit gemindert wird. Aus
vielen Berichten von Eltern wissen wir, dass
auch voli gestlllte Babys mit Down-Slmdrom
häufig festere Konsistenzen verweigern bzw.
feste Bestandteile der Nahrung wieder ausspucken, wenn diese erst nach dem 6. Lebensmonat angeboten werden.
Das Kauen muss sich im Laufe der Entwicklung erst ausbilden. Beim Saugen öfnet und schließt sich der Kiefer und der
Unterkiefer wird nach vorne geschoben.
Bei Babys in den ersten Lebensmonaten
besteht a1s Schutzmechanismus ein Würgerelz, der auf der gafizen Zunge ausgelöst
wird. Beginnen die Kinder im Aiter von
vier bis sechs Monaten, Gegenstände in den
Mund zu nehmen und erste Kaubewegungen durchzufrihren, verlagert sich der Würgereiz aufdas hintere Drittel der Zunge und
es wird für das Kind möglich, auch festere
Nahrung zu sich zt nehmen.

Da bei Kindern mit Down-Syndrom
häufig das Greifen und das oraie Explorieren später einsetzen und damit das biologische Zeitfenster zum Kauenlernen
verstreicht, leiten wir die Eltern zu Kauübungen in Anlehnung an B. Padovan an.
Die Kauübungen werden als spielerische
Beschäftigung mit einem Stück Kauschlauch
aus

Naturkautschuk durchgeführt, wenn das

Kind satt und zufrieden ist. Die Übungen
sollen regelmäßig ein- bis zweimal täglich
durchgefuhrt werden und mindestens vier
Minuten dauern.
Nach vereinzelt anfünglicher Abwehr
stellen wir fest, dass die Kinder sehr gern
auf dem Kauschlauch kauen, vermutlich
weil es Zahnungsbeschwerden lindert und
dem natürlichen Kaubedürfnis entspricht.
Aus Sicherheitsgründen sollten immer
die Eltern die Übungen durchführen und
der Kauschlauch niemals dem Kind ailein
überlassen werden.

Das kleine Stück Schlauch soll einen
Nahrungsbissen darstellen und wir lehren
das Kind, wie es diesen im Mund von einer Seite zur anderen Seite hin und her bewegen kann, ohne Angst, sich zu verschlucken.

