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«HÄNGERT»

Das Kind beim 
Namen nennen
Perrine Andereggen: «Und, wie hast du
es mit der Namensfindung für den Nach-
wuchs? Bereits den perfekten Vornamen
gefunden?»
Melanie Biaggi: «Schwierig! Man pro-
biert verschiedene Namen aus. Ist wie
Schuhe kaufen. Man geht mit ihnen ein
paar Schritte, einige drücken aber sofort.»
PA: «Schmerzende Schuhe – ein NoGo!
Man muss das Kind halt schon beim Na-
men nennen!»
MB: «Es gibt Vornamen, die etwas länger
gefallen. Man schreibt sie auf Papier, malt
sie mit Leuchtstift aus, ist richtig glücklich
damit – bis man auf eine Person trifft, die
genau so heisst. Dann ist alles aus!»
PA: «Vermutlich dauert eine Schwanger-
schaft auch deshalb so lange. Damit genü-
gend Zeit bleibt, den richtigen Namen zu
finden.»
MB: «Was hältst du von Lana?»
PA: «Hübsch, aber rückwärts ausgespro-
chen suboptimal! Und Obacht! In anderen
Sprachen können einige Vornamen auch
eine ganz andere Bedeutung bekommen.»
MB: «Wie etwa Mona. Wusstest du, dass
Mona auf spanisch Affe heisst?»
PA: «Und ein Wurm wird in Norwegen
Mark genannt.»
MB: «‹Nomen est omen›, nicht immer zu-
treffend.»

VISITE

Hat mein Kind Diabetes? Im Ober wallis
wird jedes Jahr bei bis zu vier Kindern die
Diagnose einer Zuckerkrankheit gestellt.
Weltweit ist aufgrund von Übergewicht
auch bei Kindern der Altersdiabetes auf
dem Vormarsch. Im Vordergrund steht
aber der unmittelbar lebensbedroh liche
Typ 1 Diabetes. Dieser beginnt meist akut
und führt innerhalb von wenigen  Tagen
bis Wochen zu typischen Symptomen:
starker Durst, häufiges Wasserlassen,
 Gewichtsverlust, Müdigkeit sowie ange-
strengte Atmung. Wenn ein Kind wegen
starkem Durst plötzlich wieder Windeln
braucht, kann dies ein Hinweis auf eine
Zuckerkrankheit sein. Wird ein Diabetes
mellitus vermutet, so sollte rasch der Kin-
derarzt konsultiert werden. Die  Diagnose
wird mit einer einfachen Blut- und Urin-
kontrolle gestellt. Je länger die Diagnose
unerkannt bleibt, desto höher ist das Risi-
ko einer lebensbedroh lichen
Stoffwechselentgleisung. In
diesem Fall ist eine Be-
handlung auf einer Kin-
derintensivstation nötig.
Die meisten Kinder mit
neu entdeckter Zucker-
krankheit können je-
doch vom Kinder-
diabetesteam am
Spitalzentrum
Oberwallis be-
treut werden. 

Reisen geht auch mit Kindern – ist
aber definitiv anders. Wie ein Lang-
streckenflug mit Kleinkind nicht zur
Qual wird und welche Länder beson-
ders kinderfreundlich sind, weiss
 Globetrotterin Ellen Gromann. 

Frau Gromann, Reisen geht definitiv
auch mit Kindern?
«Ja, auf jeden Fall. Reisen mit Kindern ist sogar
noch spannender als das Reisen ohne Kinder.
Wir Eltern lernen die Welt auch durch die Au-
gen unserer Kinder zu sehen. Das ist sehr berei-
chernd. Reisen mit Kindern benötigen zwar
schon etwas mehr an Vorbereitung und Pla-
nung, aber es lohnt sich.»

Viele sind der Meinung, dass Kinder erst
ab einem gewissen Alter vom Reisen pro-
fitieren und es deshalb gut wäre zu war-
ten, bis sie älter sind. Was sagen Sie dazu?
«Ich würde das vom Kind abhängig machen.
Ich kann da nur aus meiner Erfahrung spre-
chen. Unsere drei Kinder haben es von klein
auf geliebt, in fremde Länder zu reisen und in
unterschiedliche Kulturen einzutauchen. Ich
bin selbst oft erstaunt, wie viel da schon in frü-
hen Jahren hängen geblieben ist und an wie
viel sie sich noch heute erinnern. Reisen bil-
det, und wir fangen ja nicht erst ab einem be-
stimmten Alter an, unseren Kindern etwas bei-
zubringen. Das Lernen ist ein Prozess, der von
Anfang an stattfindet. Zudem profitieren
auch kleine Kinder von der gemeinsamen Fa-
milienzeit. Es sind die gemeinsamen Ereignis-
se, an die sich die Kinder ganz besonders erin-
nern. Ich finde es schade, zu lange zu warten.
Man bringt sich und die Kinder um so viele
schöne und unvergessliche Erlebnisse. Auch
wenn unsere Kinder mittlerweile grösser sind
als ich, sprechen wir immer wieder gerne über
gemeinsame Reiseerlebnisse.»

Keiner ist also zu klein, um auf Reisen
zu gehen?
«Das ist sehr individuell. Es gibt sicherlich Kin-
der, mit denen es einfach ist, zu reisen und sol-
che, die sich eher schwertun damit. Bei letz -
teren würde ich mit kürzeren und weniger
 weiten Reisen beginnen und mit der Zeit die
Entfernungen und die Dauer langsam steigern.
Grundsätzlich gilt: Je entspannter wir Eltern
mit dem Thema Reisen umgehen, desto ent-
spannter sind auch die Kinder.»

Reisen mit Kindern ist aber auch
 komplizierter und definitiv anders. Auf
was muss man sich als Eltern einstellen?
«Man sollte sich auf jeden Fall mehr Zeit lassen
beim Reisen. Ruhepausen und Zeit zum Spielen
sind besonders bei kleinen Kindern wichtig. Bei
Reisen mit grösseren Kindern und Teenagern
sollte man eine gewisse Gelassenheit mit auf
die Reise nehmen und – ganz wichtig – auf de-

ren Bedürfnisse eingehen. Wir gestalten das so,
dass für jedes Familienmitglied ein persön -
liches Ferien-Highlight eingeplant wird. So
kommt jeder auf seine Kosten. Ganz wichtig ist
darum auch die gemeinsame Reiseplanung
und -vorbereitung. Auch und besonders mit
kleinen Kindern. Mit ihnen kann man Dinge
besprechen wie: ‹Wie weit ist das Land ent-
fernt?› ‹Was erwartet uns dort?› ‹Wie leben die
Menschen dort?› All das sind Fragen, die auch
schon kleine Kinder beschäftigen.»

Was sind die grössten Ängste von Eltern,
bevor sie eine Fernreise antreten?
«Bei uns war es die Angst, dass eines der Kinder
krank werden oder sich verletzen könnte. Als
unsere Kinder noch klein waren, haben wir
 unsere Reiseziele deshalb so ausgesucht, dass
wir notfalls auf eine gute ärztliche Versorgung
 zurückgreifen konnten. Da boten sich natür-
lich erst mal die Kanarischen Inseln an, wo es
viele deutschsprachige Ärzte gibt, aber auch in
Thailand gibt es moderne Kliniken und hervor-
ragend ausgebildete Ärzte. Wir haben bisher
überall nur gute Erfahrungen gemacht und

 waren oft erstaunt, wie fortschrittlich die
 medizinische Versorgung im Ausland ist.»

Für Reise-Neulinge mit Kind: Welche
 Reiseländer ausserhalb Europas würden
Sie empfehlen?
«Auf jeden Fall Thailand. Die Thais lieben Kin-
der und wir haben uns mit den Kindern dort
immer ganz besonders wohl gefühlt. Singapur
ist cool mit Kindern, wenn es nicht Badeferien
sein müssen. Auch die USA lassen sich gut und
unkompliziert bereisen. Vor einer aussereuro-
päischen Reise sollte man sich immer auch
über die Pass- und Visabestimmungen und
über empfohlene Impfungen erkundigen.»

Welche Länder in Europa sind Ihrer
 Erfahrung nach sehr kinderfreundlich?
«Die meisten Länder in Europa sind sehr kinder-
freundlich und wir haben überall gute Erfah-
rungen gemacht. Irland und Dänemark sind be-
sonders kinderfreundlich, aber auch Italien
und Portugal. Man sollte die Wahl des Reiseziels
allein von den eigenen Vorlieben und Interessen
abhängig machen, denn wie gesagt, wirklich
kinderunfreundlich haben wir noch kein euro-
päisches Land erlebt. Wer freundlich auftritt,
wird auch freundlich empfangen. Aber das gilt
ja bekanntlich nicht nur für Familien.»

Vom Besuch welcher Länder mit Kindern
raten Sie momentan ab?
«Das kann man so pauschal nicht beantworten.
Es gibt Länder, die ich persönlich aufgrund
 ihrer politischen oder gesellschaftlichen Lage
derzeit nicht bereisen möchte, aber das ist eine
sehr individuelle Entscheidung. Grundsätzlich
gilt, dass man sich vorab über ein Reiseland in-
formieren sollte. Das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist
hierfür eine gute Quelle.»

Haben Sie ultimative Tipps für einen
entspannten Langstreckenflug mit 
Kindern? 
«Ein Rucksack mit einem neuen Spielzeug,
am besten ohne kleine Teile, die schnell ver-
loren gehen, einem neuen Buch und ein paar
Snacks hilft die Zeit zu überbrücken. Meist
gibt es auch ein recht vernünftiges Unterhal-
tungsprogramm mit Kinderfilmen auf den
Langstreckenflügen. Gerade auf einem Lang-
streckenflug sollte und darf man auch mal
beide Augen zudrücken und die Kinder so lan-
ge schauen und spielen lassen, bis sie genug
haben. Nasenspray hilft gegen Ohrenschmer-
zen bei Start und Landung. Bekommt das
Kind dennoch Probleme mit dem Druckaus-
gleich, sollte man die Stewardess um ‹Mickey-
Mouse-Ohren› bitten. Das sind Plastikbecher,
in denen ein feuchtes, heisses Tuch ist. Wenn
man die Becher dem Kind auf die Ohren hält,
bringt es Erleichterung. Aber aufgepasst: Das
heisse Tuch muss tief unten im Becher blei-
ben und darf die Ohren nicht berühren.»

Eine gründliche Vorbereitung
ist auf jeden Fall das A und O?
«Ja absolut. Ich greife bei den Vorbereitun-
gen sowohl auf klassische Reiseführer als
auch auf diverse Familien-Reiseblogs zurück.
Ausserdem gibt es zahlreiche Facebook-Grup-
pen, in denen Familien wertvolle Tipps er-
halten können. Wer unsicher ist, sich eine
Reise selbst zusammenzustellen, der sollte
sich an ein Reisebüro wenden. Ausserdem
gibt es zahlreiche Reiseanbieter, die sich auf
Familienreisen spezialisiert haben und indi-
viduelle Reisen zusammenstellen. Ganz wich-
tig ist es, dass alle Familienmitglieder in die
Reiseplanung und -vorbereitung einbezogen
werden.»

Interview: Melanie Biaggi

«Wir Eltern lernen die
Welt auch durch die 
Augen unserer Kinder 
zu sehen»

Reisen | Ellen Gromann führt seit 2014 einen Reiseblog speziell für Familien

«Reisen mit Kindern ist
spannender als ohne sie»

Dr. med. Simon Fluri
Facharzt FMH Pädiatrie/Neonatologie

Beim Friseur: 

Die Haare
sollen ab, oder zumindest 

ein Stück kürzer.

Kurz, aber nicht
zu kurz, also schon noch lang.

Also eigentlich wie jetzt, nur anders

KENNT MAN!

QUELLE FACEBOOK/VISUAL STATEMENTS 

Ellen Gromann ist im Aargau aufgewachsen und
lebt in Kreuzlingen am Bodensee. Seit 2014 be-
treibt die dreifache Mutter den Familien-Reiseblog
«Patotra», was für die Abkürzung Passion to Travel
steht. Gemäss Gromann ist Patotra derzeit der ein-
zige Schweizer Reiseblog zum Thema Reisen mit
Kindern und Teenagern. 

GROMANNS REISEWELT

Reiseerprobt. Ellen Gromann und ihre Familie haben schon zahlreiche Länder bereist. FOTO ZVG


