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1 VORWORT GESUNDHEITSDEZERNENT

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, Ihnen den ersten Bericht zur Kindergesundheit des Vogelsbergkrei-
ses vorstellen zu können. Er basiert auf den Daten der Schuleingangsuntersuchun-
gen, die flächendeckend jedes Jahr durchgeführt werden. 

Die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist eine vorrangige 
Aufgabe von weitreichender Bedeutung. Gesundheit bildet die Basis für das kör-
perliche, seelische und geistige Wohlbefinden, für die Bildungs- und Berufschancen 
und damit für den gesamten Lebensweg der Heranwachsenden. Bereits im Kindes- 
und Jugendalter werden die Grundlagen für gesundheitsbewusste Verhaltenswei-
sen gelegt. Gesunde Ernährung, Bewegung und eine „starke Seele“ sind gerade bei 
Kindern die Schlüssel zu einem guten Gesundheitszustand. Hingegen können Ge-
sundheitsstörungen in diesen Lebensjahren zu Risikofaktoren für schwerwiegende 
Erkrankungen im Erwachsenenalter werden. 

Erfreulicherweise haben in den letzten Jahrzehnten verschiedene Entwicklungen 
dazu geführt, dass die Gesundheit von Kindern in den Industrieländern vergleichs-
weise gut ist. Vor allem medizinische und präventive Maßnahmen, wie beispiels-
weise Impfungen, aber auch soziale und bildungsbezogene Einflussfaktoren haben 
zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Während früher noch Infektionskrank-
heiten eine hohe „Krankheitslast“ bei Kindern darstellten, stehen heute eher psy-
chosomatische, psychische und chronische Erkrankungen im Vordergrund.

Ich hoffe, dass dieser erste Kindergesundheitsbericht von interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern, Fachleuten, Pädagogen und politisch Verantwortlichen gelesen 
wird und Anstöße zu Diskussionen gibt, damit wir gemeinsam die richtigen Wege 
einschlagen können, um die Gesundheit unserer Kinder im Vogelsbergkreis – dort 
wo nötig – zu fördern. Mein Dank gilt allen, die an der Entstehung des Berichts und 
an der Erhebung der Daten mitgewirkt haben. 

 

         

         

        

Ihr Dr. Jens Mischak     

Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent
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2 EINLEITUNG

Der öffentliche Gesundheitsdienst hat auf kommunaler Ebene vielfältige Aufgaben, 
die im Vogelsbergkreis durch das Gesundheitsamt wahrgenommen werden. Einen 
Arbeitsschwerpunkt bildet dabei der kinder- und jugendärztliche Dienst, der bei 
Fragestellungen und Problemen, die die Kinder betreffen, Beratung anbietet. Dazu 
gehören die Schuleingangsuntersuchung mit Beratung zur Frage der Schulfähigkeit, 
Begutachtung und Beratung für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Be-
hinderungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (Frühförder- und Kindergartenin-
tegrationsmaßnahmen), Gesundheitsberatung von Eltern und Schulen im Umgang 
mit chronisch kranken Kindern, Beratung von Eltern sprachauffälliger Kinder sowie 
Reise- und allgemeine Impfberatung.
 
Eine weitere wichtige Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist die Ge-
sundheitsberichterstattung, welche die gesundheitliche Lage der Bevölkerung 
beschreibt, Problemlagen analysiert und Handlungsbedarfe für die Gesundheits-
versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention aufzeigt. Damit bietet sie eine 
rationale Grundlage für partizipative Prozesse und gesundheitspolitische Entschei-
dungen (vgl. Starke et al. 2017). 

Der vorliegende Gesundheitsbericht soll einen Überblick über den Gesundheitszu-
stand der Kinder im Vogelsbergkreis geben und Handlungsbedarfe aufzeigen. Da-
für wurden die Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen aus den Jahren 2014 
bis 2016 ausgewertet. Da hier jeweils alle fünf- bis sechsjährigen Kinder eines 
Jahrgangs untersucht werden, stellt diese Erhebung eine wertvolle Datenbasis dar, 
die für die Gesundheitsplanung im Vogelsbergkreis genutzt werden kann. Weitere 
Daten wurden dem Bericht des Hessischen Kindervorsorgezentrums im Bereich 
Kindersprachscreening (KiSS©) für den Vogelsbergkreis entnommen.

Der ländlich geprägte Vogelsbergkreis ist mit knapp 1500 Quadratkilometern der 
drittgrößte Landkreis Hessens, hat aber mit 76 Einwohnern pro Quadratkilometer 
die dünnste Besiedelung (vgl. Hessen 290 Einwohner/qkm). Die 106.737 Einwoh-
ner (Stand 31.12.2016) verteilen sich auf 19 Städte und Gemeinden, die Kreisstadt 
ist Lauterbach. Die Kinder werden in 22 Grundschulen im Landkreis eingeschult. 
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3 SCHULEINGANGSUNTERSUCHUNG

Die Schuleingangsuntersuchung (SEU) ist ein Teil des Schulaufnahmeverfahrens 
gemäß dem Hessischen Schulgesetz und wird einige Monate vor der Einschulung 
vom kinder- und jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamts im Vogelsbergkreis 
durchgeführt. Sie dient der individuellen Früherkennung und hat die Aufgabe, 
schulrelevante Entwicklungsstörungen, chronische Erkrankungen oder Behinde-
rungen zu erfassen, um frühzeitig Maßnahmen zur Förderung des Kindes einzu-
leiten. Aufgrund der deutschlandweit verpflichtenden Teilnahme stellt die SEU die 
einzige Vollerhebung des Gesundheitszustands der deutschen Bevölkerung dar. 

Zur Schuleingangsuntersuchung gehören
• eine Anamnese und die Überprüfung des Vorsorge- und Impfstatus
• eine Überprüfung der Sehfähigkeit und Farbtüchtigkeit
• eine Überprüfung der Hörfähigkeit
• ein Entwicklungstest
• eine körperliche Untersuchung und 
• eine fachliche Beratung der Eltern und der Schule. 

Einen wichtigen Bestandteil der SEU stellt das sog. Screening des Entwicklungsstan-
des bei Einschulungsuntersuchungen (S-ENS) dar, das vom Landesinstitut für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD) in Nordrhein-Westfalen sowie an diversen 
Gesundheitsämtern und der Universität Köln entwickelt und validiert wurde. Mit 
diesem Verfahren sollen Hinweise auf Entwicklungsstörungen objektiv und zuver-
lässig erfasst werden, um bei Auffälligkeiten eine weitere Diagnostik einleiten zu 
können (vgl. Döpfner et al. 2005: 5). Das Screening beinhaltet acht Untertests, mit 
denen die Bereiche Kognition und Wissen, Körperkoordination, Visuomotorik1, vi-
suelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, Sprachkompetenz und auditi-
ve Informationsverarbeitung und Artikulation untersucht werden. 

Mit einem standardisierten Dokumentationsbogen werden die Untersuchungser-
gebnisse und die daraus resultierende ärztliche Schulempfehlung festgehalten. Be-
stehen wesentliche Bedenken, dass das Einschulkind das Förderangebot der Regel-
schule nutzen kann, wird eine regelabweichende Schulempfehlung ausgesprochen. 
Hier wird unterschieden in eine Zurückstellung von der Einschulung in den Kin-
dergarten oder die Vorklasse bei einem Regelkind2, eine Zurückstellung bei einem 
Kann-Kind3, eine Zurückstellung von einem Eingangsstufenkind4 oder eine Emp-
fehlung für eine sonderpädagogische Überprüfung bei längerfristiger oder dauer-
hafter Entwicklungs- oder Gesundheitsstörung.

1 Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat
2 Regelkind: Kind, das bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet hat.
3 Kann-Kind: Kind, das nach dem 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet, kann auf Antrag der Eltern vorzeitig einge-
schult werden. Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, kann die Aufnahme vom Er-
gebnis einer zusätzlichen schulpsychologischen Überprüfung der geistigen und seelischen Entwicklung abhängig gemacht 
werden (vgl. Hess. Kultusministerium 2018).
4 Eingangsstufe: In die Eingangsstufe werden fünfjährige Kinder aufgenommen, die beiden Jahre in der Eingangs-stufe 
ersetzen das erste Schuljahr. Diese Früheinschulung wird in ca. 50 Schulen in Hessen praktiziert (vgl. Hess. Kultusministe-
rium 2018).
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Die endgültige Entscheidung über die Einschulung wird jedoch von der Schullei-
tung getroffen. 

Die Schulärztin/der Schularzt hat im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens eine 
Beratungsverantwortung gegenüber den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und 
auch der Schule. Je nach Untersuchungsergebnis beraten die Schulärztin/der Schul-
arzt die Eltern zu Themen wie Förderung bei Entwicklungsdefiziten, Impfschutz, 
Bewegungs-/Sportförderung, Ernährung, Auswirkungen von übermäßigem Medien-
konsum, Sprachförderung, Erziehungsberatung usw. Bei Bedarf wird die Kontakt-
aufnahme zum niedergelassenen Kinderarzt empfohlen, um medizinische Befun-
de abklären zu lassen. Außerdem findet eine Beratung der Schulleitung und der/
des zukünftigen Lehrerin/Lehrers im Hinblick auf umfangreichere gesundheitliche 
und förderrelevante Aspekte statt, da die Schule die erforderlichen pädagogischen 
Hilfen steuert und einleitet. Damit soll schulisches Leistungsversagen durch Über- 
oder Unterforderung des jeweiligen Kindes vermieden werden (vgl. HSM 2011).

Die Daten jedes untersuchten Kindes werden EDV-gestützt dokumentiert und an-
onymisiert beim Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesund-
heitswesen (HLPUG) zusammengeführt und aufbereitet.

Für den vorliegenden Gesundheitsbericht zur Kindergesundheit im Vogelsberg-
kreis wurden die Daten der SEU aus den Einschulungsjahrgängen 2014 bis 2016 
deskriptiv5 ausgewertet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die geringen Fall-
zahlen im Vogelsbergkreis (s. Kapitel 4.1) schon wenige „Ausreißer“ zu deutlichen 
Unterschieden führen können. Bei der Beurteilung der Ergebnisse muss außerdem 
beachtet werden, dass sich die SEU über einen Zeitraum von neun Monaten erstre-
cken, bis alle Kinder eines Jahrgangs untersucht wurden. In diesem Zeitraum sind 
enorme Entwicklungsschritte möglich, sodass Kinder, die am Ende des Zeitraumes 
untersucht wurden, möglicherweise bessere Ergebnisse erzielen konnten als Kin-
der, die am Anfang ihre SEU hatten. 

5 Die deskriptive Statistik hat zum Ziel, empirische Daten durch Tabellen, Kennzahlen und Grafiken übersichtlich darzu-
stellen und zu ordnen.
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4 ERGEBNISSE

4.1 Entwicklung der Jahrgangsgrößen und Herkunft der Kinder
Im Jahr 2014 wurden insgesamt 841 Kinder im Vogelsbergkreis zur SEU vorge-
stellt. Der Anteil der Mädchen betrug 45,7 % (384 Kinder) und der Anteil der Jun-
gen 54,3 % (457 Kinder). 138 Kinder (16,4 %) hatten einen Migrationshintergrund, 
davon 71 Mädchen und 67 Jungen.

2015 wurden insgesamt 837 Kinder untersucht, der Anteil der Mädchen betrug 
51,4 % (430 Kinder), der Anteil der Jungen 48,6 % (407 Kinder). 187 Kinder (22,3 
%) hatten einen Migrationshintergrund, davon 102 Mädchen und 85 Jungen.

Der Einschulungsjahrgang 2016 umfasste insgesamt 801 Kinder. Der Anteil der 
Mädchen betrug 49,6 % (397 Kinder), der Anteil der Jungen 50,4 % (404 Kinder). 
155 Kinder (19,4 %) hatten einen Migrationshintergrund, davon 68 Mädchen und 
87 Jungen.

Der Migrationshintergrund wird bei der SEU erfasst, um den kulturellen und sprach-
lichen Einfluss des Elternhauses zu dokumentieren. Ein Migrationshintergrund be-
steht, wenn beide Elternteile oder der allein erziehende Elternteil einer anderen 
Ethnie angehört oder wenn bei Mischehen der nicht-deutsche Elternteil kulturell 
oder sprachlich stark prägt (vgl. HSM 2011: 10). 

Abbildung 1 Anzahl der untersuchten Kinder im Vogelsbergkreis

Die Steigerung des Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund um 35,5 % von 
2014 auf 2015 kann auf den verstärkten Zuzug in den Vogelsbergkreis im Rahmen 
der Flüchtlingswelle zurückgeführt werden.
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4.2 Deutschkenntnisse
Bei der SEU werden die Deutschkenntnisse der Kinder mit Migrationshintergrund 
erfasst. Der Anteil der Mädchen und Jungen, die Deutsch fehlerfrei oder mindes-
tens flüssig mit leichten Fehlern sprechen, ist von 2014 bis 2016 kontinuierlich 
zurückgegangen. 2016 sprach fast ein Drittel der Kinder entweder kein Deutsch, 
hatte nur rudimentäre Kenntnisse oder sprach zwar flüssiges Deutsch, aber mit er-
heblichen Fehlern. Dieser Rückgang der Deutschkenntnisse ist auf den Einfluss der 
erheblichen Zuwanderung zurückzuführen. Die Kinder, die im Rahmen der Flücht-
lingswelle in den Vogelsbergkreis gekommen sind, hatten bis zur SEU noch nicht 
ausreichend Zeit, die deutsche Sprache zu erlernen. 

Abbildung 2 Deutschkenntnisse der Kinder mit Migrationshintergrund

4.3 Teilnahme an Kindervorsorgeuntersuchungen
Die Kindervorsorgeuntersuchungen sind ein bundesweit einheitliches Früher-
ken-nungsprogramm für die Kindesentwicklung. In den ersten sechs Lebensjahren 
werden zehn Untersuchungen, die sog. U1 bis U9, vom Kinder- oder Allgemeinarzt 
durchgeführt, deren Kosten die Krankenversicherungen übernehmen. Untersucht 
werden jedes Mal das Gedeihen (Größe und Gewicht), die regelhafte körperliche 
und geistige Entwicklung und die körperliche Unversehrtheit. So können Verzö-
gerungen oder Auffälligkeiten in der Entwicklung und gesundheitliche Beeinträch-
tigungen frühzeitig erkannt und durch rechtzeitige Behandlung oder spezielle 
Förderung mögliche Folgen für die Gesundheit und Entwicklung verhindert oder 
zumindest vermindert werden. Außerdem finden bei diesen Terminen ärztliche Be-
ratungen zu wichtigen Themen der kindlichen Gesundheit und Entwicklung statt,  
z. B. zu Impfungen und Ernährung (vgl. BzgA 2017). 
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In Hessen sind die Kindervorsorgeuntersuchungen mit dem hessischen Kinderge-
sundheitsschutz-Gesetz seit dem 1. Januar 2008 verpflichtend geworden. Die Um-
setzung des Gesetzes wird durch das Hessische Kindervorsorgezentrum (HKVZ) mit 
Sitz am Universitätsklinikum in Frankfurt sichergestellt (vgl. Hock et al. 2012). Alle 
in Hessen gemeldeten Kinder werden vom Kindervorsorgezentrum rechtzeitig zur 
anstehenden Untersuchung eingeladen. Wenn nach Ablauf des Untersuchungszeit-
raums keine Teilnahmebestätigung vorliegt, werden die Eltern an die Untersuchung 
erinnert. Erfolgt daraufhin noch immer keine Vorsorgeuntersuchung, wird das zu-
ständige Jugendamt informiert (vgl. HMSI 2016). Eine Untersuchung von Hock und 
Kollegen zu Akzeptanz und Auswirkungen verpflichtender Kindervorsorgeunter-
suchungen in Hessen aus dem Jahr 2012 zeigt, dass durch das Hessische Kin-
dergesundheitsschutz-Gesetz die Teilnahmequote an den Vorsorgeuntersuchungen 
erheblich gesteigert werden konnte (vgl. Hock et al. 2012). 

Im Vogelsbergkreis wurden die Vorsorgeuntersuchungen mit durchschnittlich  
84,6 % häufiger wahrgenommen als im hessischen Landesdurchschnitt (78,4 %). 
Leider lagen in knapp 10 % der Fälle die Untersuchungshefte nicht vor, sodass für 
diese Kinder keine Aussage über die regelmäßige Teilnahme an den Kindervor-
sorgeuntersuchungen getroffen werden konnte. Bei den Kindern, die ein Untersu-
chungsheft vorlegten, nahm die Teilnahme an allen Vorsorgeuntersuchungen von 
2014 bis 2016 um 3 % ab. 

Abbildung 3 Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen 
(Mittelwert der Jahre 2014 bis 2016)

Kinder mit Migrationshintergrund, die während der Flüchtlingswelle in den Vogels-
bergkreis gekommen sind, konnten nicht an allen Vorsorgeuntersuchungen teilneh-
men. Auch wenn die Teilnahme ab dem Zeitpunkt des Aufenthaltes in Deutschland 
regelmäßig erfolgte, wurden die Untersuchungshefte in der Statistik als nicht voll-
ständig gewertet. 
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4.4 Impfstatus
Impfungen bieten wirksamen Schutz vor ansteckenden Infektionskrankheiten, die 
trotz moderner Medizin nur schlecht oder gar nicht behandelbar sind und lebens-
lange Folgeschäden mit sich bringen können. Ein unabhängiges Expertengremium, 
die Ständige Impfkommission (STIKO), empfiehlt in Deutschland, welche Impfun-
gen in welchem Lebensalter sinnvoll sind (vgl. BzgA 2017). Die Kosten für die 
empfohlenen Impfungen werden von den Krankenversicherungen übernommen. 
Konsequentes Impfen, verbesserte Lebensbedingungen und Hygiene haben in 
Deutschland dazu geführt, dass viele Infektionskrankheiten nur noch selten vor-
kommen. Durch vermehrte Mobilität über Ländergrenzen hinweg, Migration u. Ä. 
können diese Krankheiten aber auch wieder zu uns eingeschleppt werden. Dau-
erhaft hohe Impfquoten können verhindern, dass sich Infektionskrankheiten hier 
wieder ausbreiten und schützen außerdem Menschen, die sich aus verschiedenen 
Gründen selbst nicht impfen lassen können (z. B. Babys, chronisch Kranke). So kön-
nen geimpfte Menschen über die sog. Herdenimmunität auch anderen Schutz vor 
Ausbreitung und Ansteckung mit der Krankheit bieten.

Die STIKO empfiehlt vom Kindes- bis zum Jugendalter folgende Impfungen:
• Rotaviren • Meningokokken C
• Tetanus • Masern
• Diphterie • Mumps
• Keuchhusten (Pertussis) • Röteln
• Kinderlähmung (Polio) • Windpocken
• Hepatitis B • Grippe (bei chronischen Erkrankungen)
• Hib (Haemophilus influenzae b) • HPV (Humane Papillomaviren)
• Pneumokokken      im Alter von 9 bis 14 Jahren

Im Rahmen der SEU findet eine Überprüfung der Impfpässe statt, um die Impfquo-
ten der entsprechenden Jahrgänge zu ermitteln. In den Einschulungsjahrgängen 
2014 bis 2016 wurde von 4,3 bis 5,3 % der Kinder kein Impfpass vorgelegt, sodass 
hier keine Daten über den Impfstatus ermittelt werden konnten. 55,4 bis 58,9 % 
der untersuchten Kinder verfügten über alle von der STIKO empfohlenen Impfun-
gen. Bei den weiteren Berechnungen zu Durchimpfungsraten einzelner Impfungen 
wurden nur diejenigen Kinder berücksichtigt, deren Impfpass bei der Untersuchung 
vorlag. 
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Abbildung 4 Impfstatus des Einschulungsjahrgangs 2014

Insgesamt lässt sich feststellen, dass im Vogelsbergkreis die Impfquoten für voll-
ständigen Impfschutz bei den Einzelimpfungen HIB, Polio, Tetanus, Pertussis, Diph-
terie und MMR in etwa im hessenweiten Durchschnitt liegen. Nur bei den Pneumo-
kokken zeigt der Vogelsbergkreis mit 12 % eine deutliche Abweichung. Die mit ca. 
2 % etwas niedrigeren Werte des Vogelsbergkreises lassen sich durch den Einfluss 
von unterschiedlichen Weltanschauungen zum Thema Impfen auf die kleinen Fall-
zahlen erklären. 

Abbildung 5 Impfraten mit vollständigem Impfschutz bei Einzelimpfungen 
im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen (2016)
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Masern-Mumps-Röteln (MMR)
Masern, Mumps und Röteln sind hoch ansteckende Infektionskrankheiten, bei denen 
häufig Komplikationen auftreten können. Eine ursächliche Therapie der Erkrankun-
gen ist nicht möglich, es können nur die Symptome gelindert werden. Die Erkran-
kungen werden oft als harmlose Kinderkrankheiten angesehen, jedoch können sich 
auch Jugendliche und Erwachsene damit anstecken, wenn sie nicht geimpft sind. 
Die STIKO empfiehlt eine zweimalige Impfung mit dem Kombinationsimpfstoff für 
MMR, die erste sollte im Alter von 11 bis 14 Monaten erfolgen, die zweite bis zum 
vollendeten zweiten Lebensjahr (vgl. BzgA 2015). 

Masern:
Nach anfänglichen grippeähnlichen Symptomen entwickelt sich der Masern-Aus-
schlag, der im Gesicht und hinter den Ohren beginnt, sich dann über den Kör-
per ausbreitet und nach wenigen Tagen wieder verschwindet. Häufig kommt es zu 
Komplikationen wie Bronchitis, Mittelohr- und Lungenentzündungen oder lebens-
bedrohlichen Gehirnentzündungen. Eine Spätfolge kann die subakute sklerosieren-
de Panenzephalitis (SSPE) sein, die immer tödlich verläuft (vgl. BzgA 2015). 

Mumps:
Auch Mumps beginnt mit erkältungsähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopf- und 
Ohrenschmerzen, dazu kommt bei etwa einem Drittel eine sichtbare Schwellung 
der Ohrspeicheldrüse. Komplikationen können eine Hirnhautentzündung und Ho-
den- oder Nebenhodenentzündungen sein. Durch eine Entzündung des Hörnervs 
kann es zu bleibenden Hörschäden kommen. 

Röteln:
Der Verlauf von Röteln ist bei Kindern meistens mild, es kommt auch nicht immer 
zum typischen Ausschlag. Dennoch kann die Krankheit übertragen werden. Gefähr-
lich sind Röteln vor allem für Schwangere, da das ungeborene Kind eine Rötelnem-
bryopathie mit schweren Fehlbildungen erleiden kann. 

Für die erste Impfung mit dem MMR-Kombinationsimpfstoff hat der Vogelsberg-
kreis mit 95,5 bis 96,0 % die von der WHO geforderte Quote von 95 % erreicht, 
liegt aber noch leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 96,8 % (vgl. RKI 2017). 
Bei der zweiten Impfung erreicht der Vogelsbergkreis nur im Jahr 2015 mit 92,9 % 
den deutschlandweiten Durchschnitt von 92,8 %, 2014 liegt er mit 1,7 % und 2016 
mit 1 % leicht darunter. 
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 Abbildung 6 Impfraten bei der MMR-Impfung 

Keuchhusten (Pertussis)
Bei Keuchhusten handelt es sich um eine hoch ansteckende, langwierige Erkran-
kung, die über mehrere Wochen bis Monate anhält und durch Tröpfcheninfekti-
onen übertragen wird. Sie beginnt mit grippeähnlichen Symptomen, dann treten 
quälende Hustenanfälle auf. Vor allem bei Säuglingen kann es zu Komplikationen 
wie Lungenentzündung oder Mittelohrentzündung kommen, sehr selten sind auch 
Krampfanfälle möglich. Außerdem können durch Keuchhusten Schäden an Lunge 
und Bronchien zurückbleiben. 

Säuglinge sollten möglichst früh geimpft werden, ebenso ihre Betreuungspersonen. 
Da der Impfschutz nach einigen Jahren nachlässt, ist es notwendig, die Impfung 
regelmäßig zu wiederholen (vgl. BZgA 2018b). 

Die Impfquote für die vollständige Pertussis-Impfung ist im Vogelsbergkreis von 
2014 bis 2016 von 95,2 auf 93,2 % abgesunken. Auch in Hessen sind in diesem 
Zeitraum die Quoten leicht abgesunken, liegen aber über denen des Vogelsberg-
kreises (96,0 bis 95,1 %). 

Tetanus (Wundstarrkrampf)
Das Tetanus-Bakterium gelangt durch verunreinigte Wunden in den Körper. Nach 
drei Tagen bis drei Wochen treten die ersten Krankheitszeichen wie z. B. Krämpfe 
der Gesichtsmuskulatur auf, aber auch andere Muskelgruppen können betroffen 
sein. 10 bis 20 % der Patienten sterben trotz modernster Behandlung an Atemnot 
oder Herzversagen. Der Erreger ist weltweit verbreitet, in Deutschland sind Teta-
nus-Erkrankungen heutzutage aufgrund der hohen Impfraten selten. Je nach Impf-
status wird nach Verletzungen vorsorglich eine Auffrischimpfung gegen Tetanus 
gegeben, um die körpereigene Abwehr zu aktivieren (vgl. BZgA 2018b). 
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Die Impfquoten für die vollständige Tetanus-Impfung sind im Vogelsberg in den 
Jahren 2014 bis 2016 leicht rückläufig (95,2 bis 93,3 %). In Hessen sind in diesem 
Zeitraum die Quoten um 1 % abgesunken und liegen leicht über denen im Vogels-
bergkreis. 0,4 bis 1,6 % der Kinder sind nicht gegen Tetanus geimpft.  

Diphterie
Durch sehr hohe Impfraten konnte die Diphterie in Deutschland so gut wie aus-
gerottet werden. Da sie in anderen Ländern, v. a. in Osteuropa, aber noch weit 
verbreitet ist, ist eine Impfung sehr wichtig. Wenn die Bevölkerung nicht ausrei-
chend geschützt ist, kann die Diphterie jederzeit wieder ausbrechen. Die Über-
tragung des Diphterie-Bakteriums findet über Tröpfcheninfektionen statt. Bei der 
Rachen-Diphterie beginnt die Erkrankung mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden 
und erhöhter Temperatur, es kommt zu Heiserkeit, Husten und einem Anschwellen 
der Lymphknoten. Die Schwellung im Halsbereich kann so stark sein, dass die Pa-
tienten ersticken. Weiterhin kann es zu Organschäden wie Herzentzündungen oder 
Nerven-Lähmungen kommen. Behandelt wird die Diphterie mit Antiserum und An-
tibiotika. Trotz intensivmedizinischer Behandlung sterben etwa 5 bis 10 Prozent 
der Erkrankten (vgl. BZgA 2018b). 

Die Impfquote für den vollständigen Diphterie-Impfschutz liegt im Vogelsbergkreis 
im Jahr 2015 mit 95,3 % genau im Bundesdurchschnitt (vgl. RKI 2017) und ist da-
mit als sehr gut einzustufen. 

4.5 Besuch von Kindertagesstätten
Bei der SEU wird erfasst, über welchen Zeitraum ein Kind in einer Kindertages-
stätte betreut wurde. 18 Monate wurden dabei als Grenze festgelegt, da häufig zu 
Beginn des Kita-Besuchs noch keine regelmäßige Teilnahme erfolgt und somit nach 
einem Jahr noch keine wesentlichen Fortschritte erwartet werden können (vgl. 
HSM 2011).

In allen drei Einschulungsjahrgängen besuchten über 92 % der Kinder eine Kinder-
tagesstätte über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten. Der Vogelsbergkreis 
unterscheidet sich damit nicht von den hessischen Durchschnittwerten. 

4.6 Übergewicht und Adipositas
Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen stellen eine zahlenmä-
ßig bedeutsame Gesundheitsstörung dar, deren Häufigkeit weltweit in allen west-
lichen Industrienationen weiter zunimmt. Die Ursachen dafür sind multifaktoriell: 
die genetische Veranlagung prägt das Körpergewicht, entscheidend ist aber auch 
die Energiebilanz (Verhältnis von Energiezufuhr und Energieverbrauch), die von 
verschiedenen Lebensstilfaktoren wie z. B. Ernährung, körperliche Aktivität, Me-
dienverhalten, Stress und Schlaf beeinflusst wird. In verschiedenen Studien konn-
ten außerdem Zusammenhänge zwischen Gewicht und sozialem Status und Migra-
tionshintergrund nachgewiesen werden (z. B. KiGGS6). 

6 Langzeitstudie des Robert-Koch-Instituts zur gesundheitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland.
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Übergewicht und Adipositas im Kindesalter führen zu funktionellen und individu-
ellen Einschränkungen sowie psychosozialen Beeinträchtigungen durch Stigmati-
sierungen aufgrund des propagierten Schlankheitsideals. Außerdem besteht lang-
fristig ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Erkrankungen, wie z. B. Diabetes 
mellitus und Bluthochdruck.

Zur Beurteilung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen 
empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter die Ver-
wendung des Body Mass Index (BMI), der aus Körpergröße und Körpergewicht 
berechnet wird. Dabei müssen alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten 
berücksichtigt werden. Übergewicht liegt vor bei einem BMI über dem 90. alters- 
und geschlechtsspezifischen Perzentil, Adipositas ab dem 97. Perzentil (vgl. Wab-
itsch 2015). 

Der Anteil der übergewichtigen Kinder in den Einschulungsjahrgängen 2014 bis 
2016 liegt in Hessen bei durchschnittlich 6 %, der Anteil der Kinder mit Adipositas 
beträgt durchschnittlich 4,4 %. Während sich der Vogelsberger Jahrgang 2014 im 
hessischen Durchschnitt bewegt, findet sich im Jahrgang 2015 mit 9,6 % adipösen 
und 6,8 % übergewichtigen Kindern eine deutliche Steigerung. Der Jahrgang 2016 
hingegen liegt wieder unter dem hessischen Durchschnittswert (s. Abbildung 7).

 Abbildung 7 Übergewicht und Adipositas im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen
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Auch im Vogelsbergkreis sind Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund 
und Übergewicht bzw. Adipositas deutlich zu erkennen. Abbildung 8 zeigt für den 
Einschulungsjahrgang 2014, dass Kinder mit Migrationshintergrund mit 11,5 % fast 
vier Mal so häufig adipös waren wie Kinder ohne Migrationshintergrund (3,1 %). 
2015 und 2016 unterschieden sich die beiden Gruppen nicht in so deutlichem Aus-
maß voneinander, Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund sind aber auch 
hier häufiger betroffen. 

Abbildung 8 Übergewicht und Adipositas in ethnischen Gruppen (2014)
 
4.7 Hörfähigkeit
Die Hörfähigkeit wird bei der SEU mit einem geeichten Audiometer bei geringem 
Geräuschpegel im Untersuchungsraum getestet. Gemessen wird mit 20 dB und sie-
ben Tonfrequenzen. Werden auf einem Ohr zwei oder mehr Frequenzen nicht ge-
hört, sollte das Kind bei einem HNO-Arzt oder Pädaudiologen7 vorgestellt werden. 

Von 1000 Kindern kommen zwei bis drei mit einer behandlungsbedürftigen Hör-
störung zur Welt. Wird diese nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, kann das 
zu negativen Auswirkungen auf die physische, psychische und soziale kindliche 
Entwicklung führen. Ein intaktes Gehör hat besonders für die Sprachentwicklung 
eine große Bedeutung: kann ein Kind nicht gut hören, so kann es auch nicht gut 
sprechen lernen. Unerkannte Hörstörungen können aber auch zu Problemen beim 
Lesen und Schreiben führen, häufig haben diese Kinder auch Schwierigkeiten, Kon-
takte zu knüpfen und leiden an reduziertem Selbstvertrauen (vgl. BZgA 2018a). 
Etwa je ein Drittel der kindlichen Hörstörungen ist genetisch bedingt, erworben 
oder unklarer Ursache (vgl. RKI 2006).

7 Facharzt für kindliche Hörstörungen
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Da es für eine erfolgreiche Therapie wichtig ist, eine Hörstörung möglichst früh 
zu erkennen, gibt es seit 2009 das sogenannte Neugeborenen-Hörscreening. Die-
se Früherkennungsuntersuchung wird bis zum 3. Lebenstag standardmäßig in den 
Geburtskliniken durchgeführt. Da es auch Hörstörungen gibt, die sich erst nach der 
Geburt entwickeln, kommt es trotzdem aber auch immer wieder zu einer verzöger-
ten Feststellung einer Schwerhörigkeit bei Kindern.

Im Vogelsbergkreis hatten 11,9 bis 13,4 % (s. Abbildung 9) der Kinder ein auffälli-
ges Ergebnis im Hörtest. Kinder mit Hörgeräten wurden nicht untersucht, ihr Anteil 
lag im Vogelsbergkreis mit 1,7 bis 3,6 % in etwa im Landesdurchschnitt.

Abbildung 9 Kinder mit auffälligem Hörtest im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen

Die SEU werden im Vogelsbergkreis überwiegend in den Grundschulen vor Ort 
durchgeführt. Hier kann nicht immer die für die Hörtests notwendige geräuscharme 
Umgebung gewährleistet werden. Ein weiterer Grund für eine höhere Anzahl von 
auffälligen Ergebnissen im Vogelsbergkreis könnte darin liegen, dass die SEU meist 
in den Wintermonaten stattfinden und die Kinder in diesem Zeitraum häufiger er-
kältet sind oder Mittelohrentzündungen und Paukenergüsse haben, was die Hörfä-
higkeit kurzfristig beeinträchtigen kann. 
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4.8 Sehstörungen
Da mehr als 90 Prozent aller Sinneseindrücke über die Augen wahrgenommen 
werden, sind gute Augen ein wichtiger Baustein für die geistige Entwicklung. Das 
Sehvermögen entwickelt sich im Zusammenspiel von Augen und Gehirn. Schielen 
und Fehlsichtigkeiten können jedoch dafür sorgen, dass die Augen dem Gehirn 
keine Bilder liefern, die es verarbeiten kann. Kinder empfinden verschwommene 
Bilder, fehlende Tiefe oder streuendes Licht aber als normal, weil sie nicht verglei-
chen können. Dies führt dazu, dass 60 Prozent aller Sehschwächen, die bei jedem 
zehnten Kind auftreten, zu spät erkannt werden. Bei rechtzeitiger Behandlung ist 
es jedoch möglich, eine lebenslange Sehschwäche zu verhindern (vgl. BVA 2018).

Zur Erfassung von Sehstörungen werden bei der SEU Tests zur Sehschärfe, zum 
Stereosehen und zum Farbsinn gemacht. 

Einen unauffälligen Befund bei der Sehschärfe haben im Vogelsbergkreis 77,2 % 
(2014), 65,2 % (2015) und 72,3 % (2016) der Kinder. Durchschnittlich 9,5 % der Kin-
der hatten eine behandelte Sehstörung und liegen damit im Bundesschnitt. Einen 
auffälligen Befund hatten 12,9 % im Jahr 2014, 24,6 % im Jahr 2015 und 17,2 % 
im Jahr 2016. Damit liegen die Vogelsberger Kinder deutlich über den hessischen 
Werten, die sich zwischen 10,2 und 11,2 % bewegen. 

Auffällige Befunde im Bereich des Stereosehens, also des Schielens, lagen im Vo-
gelsbergkreis mit 1,4 bis 1,9 % nur leicht über dem hessischen Durchschnitt von 
1,3 %.  

 Abbildung 10 Ergebnisse des Sehtests  im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen (2015)
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4.9 Koordinative Fähigkeiten
Die Körperkoordination (Grobmotorik) wird bei der SEU mit verschiedenen Auf-
gaben getestet. Dazu gehört das seitliche beidbeinige Hin- und Herspringen, mit 
dem schnelle beidbeinige Sprungbewegungen und ganzkörperliche Bewegungs-
geschwindigkeit erfasst werden können. Bei Auffälligkeiten in der motorischen 
Entwicklung sollten Fördermaßnahmen durchgeführt werden, um weiteren Folgen 
vorzubeugen. Verschiedene Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass ein auffäl-
liger motorisch-koordinativer Entwicklungsstand nur einen geringen Zusammen-
hang mit späteren schulischen Leistungen aufweist (vgl. Döpfner et al 2005: 8). 

In die Bewertung der Feinmotorik fließen der Test zur Visuomotorik und die indi-
viduelle Bewertung z. B. der Stifthaltung, Linienführung und Händigkeit aus der 
Beobachtungssituation ein. Die Visuomotorik wird geprüft durch Aufgaben zur Ge-
staltrekonstruktion und Gestaltreproduktion. Dabei müssen Figuren entweder er-
gänzt oder nachgezeichnet werden. Grundlagen für diese Anforderungen sind eine 
intakte visuelle Wahrnehmungsfähigkeit und eine angemessene Auge-Hand-Ko-
ordination. Diese Fähigkeiten zur Gestaltreproduktion sind notwendig, um das 
Schreiben zu erlernen, das feinmotorisch-koordinative Fähigkeiten und Leistun-
gen in Genauigkeit, Kraftdosierung und Ausdauer erfordert. Bestehen Probleme in 
diesen Bereichen, kommt es zu einem reduzierten Arbeitstempo, einem erhöhten 
Verbrauch von Ressourcen von Konzentration und Aufmerksamkeit, schnellerer 
Ermüdung und damit schnell zu Demotivation (vgl. Döpfner et al 2005: 9).

Die Bewertung der Grob- und Feinmotorik erfolgt dann in folgenden Kategorien: 
unauffällig, behandelt oder Arztbrief, grenzwertig oder unbekannt. Arztbrief be-
deutet, dass eine Empfehlung zur Abklärung gegeben wird, grenzwertig bedeutet, 
dass der Befund beobachtet werden sollte, unbekannt bedeutet, dass die Untersu-
chung nicht durchgeführt wurde oder das Testergebnis nicht verwertbar ist. 

Grobmotorik
85,5 bis 87,0 % der Kinder im Vogelsbergkreis zeigten keine Auffälligkeiten im 
Bereich der Grobmotorik. 5,7 bis 6,8 % der Kinder wurden bereits behandelt oder 
bekamen einen Arztbrief für eine weitere Abklärung des Untersuchungsbefundes. 
Bei 7,3 bis 7,7 % der Kinder war die Grobmotorik grenzwertig, d. h. sollte weiter 
beobachtet oder konnte nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse der Vogelsberger 
Kinder lagen damit im hessischen Durchschnitt. 

Feinmotorik
Die Feinmotorik war bei 73,4 bis 76,3 % der Kinder im Vogelsbergkreis unauffällig. 
13,3 bis 14,9 % der Kinder wurden bereits behandelt oder bekamen eine Empfeh-
lung zur weiteren Abklärung des Befundes. Bei 9,7 bis 12,0 % der Kinder wurde 
die Feinmotorik als grenzwertig bewertet. Im Bereich der Feinmotorik schnitten 
die Vogelsberger Kinder etwas schlechter als der hessische Durchschnitt ab, wo 
78,8 bis 79,9 % der Kinder unauffällig waren, 9,8 bis 10,7 % behandelt wurden 
oder einen Arztbrief bekamen und bei 9,7 bis 10,0 % der Kinder die Feinmotorik 
grenzwertig war.
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Abbildung 11 Feinmotorik auffällig bzw. behandelt im Vergleich Mädchen/Jungen

Der Geschlechtervergleich zeigt, dass Jungen deutlich häufiger als Mädchen einen 
auffälligen Befund im Bereich der Feinmotorik aufwiesen bzw. sich schon in Be-
handlung befanden (s. Abbildung 11). 
 
4.10 Sprachkompetenz
Die Gesamtbewertung der Sprache ergibt sich aus den S-ENS-Untertests Deutsch-
kenntnisse, Artikulation, Pseudowörter, Wörter ergänzen und Sätze nachsprechen 
sowie der individuellen Beurteilung von Grammatik und Wortschatz, die im freien 
Gespräch, z. B. über die eigene Person, Familie oder Tiere geprüft werden (vgl. HSM 
2011: 20). Durch diese Tests können Rückschlüsse auf die sogenannte phonologi-
sche Bewusstheit gezogen werden, welche die Fähigkeit bezeichnet, lautsprachli-
che Einheiten wie Wörter, Silben, Reime und Laute in der gesprochenen Sprache 
zu erkennen und zu unterscheiden. Für den Erwerb des Lesens und Schreibens 
scheint die phonologische Bewusstheit eine grundlegende Voraussetzung darzu-
stellen. Auch Artikulationsstörungen können je nach Schweregrad die Kommuni-
kationsfähigkeit des Kindes und damit den späteren Lernerfolg beeinträchtigen 
(Döpfner et al. 2005: 11f.).

In den Einschulungsjahrgängen 2014 und 2015 war bei ca. 78 % der Kinder die 
Sprache unauffällig. 17,3 % der Kinder befanden sich bereits in logopädischer 
Behandlung oder bekamen einen Arztbrief, bei knapp 5 % der Kinder wurde die 
Sprachkompetenz als grenzwertig eingestuft. Im Jahr 2016 zeigten etwas mehr 
Kinder auffällige Befunde im Bereich der Sprachkompetenz (s. Abbildung 12). 
Der Vogelsbergkreis schnitt bei der Gesamtbeurteilung der Sprache etwas bes-
ser ab als der hessische Durchschnitt mit ca. 72 % unauffälligen Befunden, ca. 
20 % in Behandlung und ca. 8 % der Kinder mit grenzwertiger Sprachkompetenz. 
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Abbildung 12 Gesamtbeurteilung der Sprachkompetenz 2016

Vergleicht man die Sprachkompetenz der Mädchen mit der der Jungen, so zeigte 
sich bei den Mädchen ca. 10 % häufiger ein unauffälliger Befund, außerdem sind ca. 
10 % mehr Jungen in logopädischer Behandlung oder haben einen Arztbrief erhal-
ten als Mädchen. Bei den grenzwertigen Befunden lagen die Mädchen und Jungen 
in etwa gleich auf.  

Abbildung 13 Sprachkompetenz in ethnischen Gruppen

In Abbildung 13 wird ersichtlich, dass nur etwas mehr als jedes zweite Kind mit 
Migrationshintergrund einen unauffälligen Sprachbefund aufwies. Etwa ein Drittel 
dieser Kinder befand sich bereits in Behandlung oder bekam einen Arztbrief mit. 
Auffällig ist aber auch der Anteil der Kinder mit einer grenzwertigen Sprachkompe-
tenz, der mit 9,7 bis 14,3 % deutlich über dem der Kinder ohne Migrationshinter-
grund liegt. Dies ist damit zu erklären, dass in die Bewertung der Sprachkompetenz 
bei den Kindern mit Migrationshintergrund auch die Deutschkenntnisse einfließen 
(s. Kapitel 4.2) und bei vielen Kindern die Zeit zum Spracherwerb noch nicht aus-
reichend war. 
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4.11 Wahrnehmung

Visuelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung
Basale visuelle und schlussfolgernde Fähigkeiten sind eine wichtige Vorausset-
zung für verschiedene schulische Fertigkeiten, z. B. für das Lesen von Buchsta-
ben- und Zahlenverbindungen. Dafür sind eine genaue optische Unterscheidung 
nach Form, Größe, Lage, Folgenbildung, Art und Anzahl von Kleindetails sowie 
die Feststellung von Ähnlichkeiten und Unterschieden notwendig (vgl. Döpfner 
et al. 2005: 10). Die visuelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung wird 
bei der SEU mit den S-ENS-Aufgabenbereichen „Auswahl einer Ergänzungsfi-
gur nach bestimmten Regeln“ und „Erkennen identischer figuraler Figuren“ ge-
prüft und mit unauffällig, behandelt oder Arztbrief oder grenzwertig bewertet.
Die Einschulungskinder im Vogelsbergkreis haben zu 87,2 % (2014), 80,2 % (2015) 
und 87,5 % (2016) unauffällige Befunde im Bereich der visuellen Wahrnehmung 
und Informationsverarbeitung und liegen damit in den Jahren 2014 und 2016 
über dem hessischen Durchschnitt von 83 %. Der Anteil der Kinder, die bereits in 
Behandlung sind oder einen Arztbrief bekommen haben, war im Vogelsbergkreis 
und in Hessen in etwa gleich. Unterschiede zeigten sich bei den als grenzwertig 
eingestuften Befunden (s. Abb. 14).

Abbildung 14 Visuelle Wahrnehmung im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen

Beim Vergleich der Befunde zwischen den Geschlechtern zeigten sich bei den Jun-
gen mit 4,5 bis 9,4 % deutlich häufiger Auffälligkeiten bei der visuellen Wahrneh-
mung und Informationsverarbeitung als bei den Mädchen (s. Abbildung 15). 
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Abbildung 15 Visuelle Wahrnehmung im Vergleich Mädchen/Jungen

Auditive Informationsverarbeitung
In die Gesamtbewertung der auditiven Informationsverarbeitung fließen die Un-
tertests zur Erfassung der Sprachkompetenz (Pseudowörter, Wörter ergänzen und 
Sätze nachsprechen) ein. Treten Defizite in der Verarbeitung von Sprachsignalen 
bei normalem Hörvermögen auf, spricht man von einer auditiven Verarbeitungs- 
und Wahrnehmungsstörung (AVWS). Diese kann zu einem verminderten Sprachver-
stehen führen oder das Sprachverstehen mit erheblicher Anstrengung verbinden. 
Da der schulische Unterricht in erheblichem Maße auf sprachliche Wissensvermitt-
lung ausgelegt ist, können aus einer AVWS auch Probleme im Schriftspracherwerb 
und Lernstörungen resultieren (vgl. Borgward 2016). 

Die Einschulungsjahrgänge 2014 bis 2016 im Vogelsbergkreis unterscheiden sich 
im Bereich der auditiven Informationsverarbeitung nur in geringem Maße vom 
hessischen Durchschnitt. In den Jahren 2014 und 2016 hatten mit 12,9 % und 
12,8 % weniger Kinder als in Hessen einen grenzwertigen Befund oder wurden 
bereits behandelt, im Jahr 2015 lagen sie leicht über dem hessischen Schnitt  
(s. Abbildung 16). 
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Abbildung 16 Auditive Informationsverarbeitung 
im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen

Aus Abbildung 17 wird ersichtlich, dass sich bei den Jungen mit 2,9 bis 5,2 % häu-
figer Auffälligkeiten im Bereich der auditiven Informationsverarbeitung zeigten als 
bei den Mädchen. 

 Abbildung 17 Auditive Informationsverarbeitung im Vergleich Mädchen/Jungen
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4.12 Chronische Erkrankungen und Behinderungen
Bei der SEU werden unter dem Punkt „Handicap“ chronische Erkrankungen und 
Behinderungen erfasst, durch die das Kind im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen 
länger als sechs Monate in seinen Funktionen und Strukturen eingeschränkt ist, 
was zu Beeinträchtigungen in seinen Aktivitäten, der alltäglichen Lebensführung 
und der schulischen Rolle führt (vgl. HSM 2011). 

Eine Behinderung im Sinne des Sozialgesetzbuches IX wurde durchschnittlich 
bei 3,2 % der Kinder im Vogelsbergkreis erfasst (2014: 3,4%; 2015: 3,6 %; 2016:  
2,6 %). Das bedeutet, dass sie körperliche, seelische, geistige Beeinträchtigungen 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie an der gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft länger als 6 Monate hindern können. Ihr Körper- und Gesund-
heitszustand weicht also von dem für das Lebensalter typischen Zustand ab. In 
Hessen haben durchschnittlich 3,7 % der Kinder eine Behinderung nach SGB IX. 

Der Anteil der Kinder, die an chronischen Krankheiten leiden, lag bei 15,9 % im Ein-
schulungsjahrgang 2014, 22,2 % in 2015 und 22,5 % in 2016. Auch in Hessen er-
höhte sich in diesem Zeitraum der Anteil der Kinder mit chronischen Erkrankungen 
(12,6 bis 14,7 %). Die KiGGS-Studie stellte bei den 3- bis 6-Jährigen deutschland-
weit bei 13,8 % der Kinder ein chronisches Gesundheitsproblem fest. Chronische 
Erkrankungen bedürfen dauerhaft therapeutischer Maßregeln oder medizinischer 
Hilfsmittel, ohne die das Kind in seinem gesundheitlichen Wohlbefinden gefährdet 
oder wesentlich beeinträchtigt wäre. Die Definition der chronischen Erkrankungen 
war bei den SEU 2014 bis 2016 weit gefasst und wurde für die zukünftigen SEU 
inzwischen geschärft.

4.13 Psychisches Risiko
Die Verschiebung des Krankheitsspektrums in den letzten hundert Jahren von den 
somatischen hin zu den psychischen Störungen ist auch im Kindes- und Jugendal-
ter zu beobachten. Im deutschen Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 
2003 zeigte jedes fünfte Kind bzw. Jugendlichem Hinweise auf psychische Auf-
fälligkeiten wie Ängste, Störungen des Sozialverhaltens und Depressionen. Risiko-
faktoren hierfür sind vor allem ein ungünstiges Familienklima und ein niedriger 
sozio-ökonomischer Status. Treten mehrere dieser Faktoren zusammen auf, steigt 
die Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten stark an. Viele der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen werden nicht behandelt, was eine deutlich eingeschränkte ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität zur Folge hat (vgl. Ravens-Sieberer et al. 2007). 

Das psychische Risiko wird bei der SEU durch die Schulärztin/den Schularzt be-
urteilt und beruht auf dem Verhalten des Kindes in der Untersuchungssituation, 
seiner Interaktion, anamnestischer Angaben sowie den Angaben der Eltern im Be-
ratungsgespräch. Es sollen damit die Kinder identifiziert werden, bei denen auf 
Grund von ungünstigen psychosozialen Umgebungsbedingungen erhöhter sozial-
pädiatrischer Hilfebedarf besteht. 



28
Bei den SEU wurde im Vogelsbergkreis in den Jahren 2014 bis 2016 mit 23,2 bis 
25,3 % bei mehr Kindern als im hessischen Vergleich (12,4 bis 14 %) ein Verdacht 
auf ein psychosoziales Risiko ausgesprochen. Die Ergebnisse des Vogelsbergkrei-
ses lagen aber im Rahmen der bei KiGGS für Deutschland ermittelten Werte. Bei 
Jungen wurde sowohl im Vogelsbergkreis als auch in Hessen etwas häufiger ein 
psychosoziales Risiko festgestellt als bei Mädchen. 

Laut dem hessischen Gesundheitsbericht zeigten bei der SEU 2014 Kinder mit tür-
kischem (24,5 %), arabischem, asiatischem oder subsahara-afrikanischem Migrati-
onshintergrund (je ca. 22 %) besonders hohe Anteile von psychosozialem Risiko. 
Außerdem hatten Einzelkinder ein höheres Risiko als Kinder, die mit einem Bruder 
oder einer Schwester aufwuchsen. Bei mehr Geschwistern stieg das Risiko wieder-
um deutlich an (vgl. HMSI 2016). 

4.14 Sozialpädiatrische Beratungsleistungen
Die Schulärztin/der Schularzt kann als Konsequenz aus der Untersuchung weiter-
führende Maßnahmen empfehlen. Dazu gehören:
• Impfberatung • Sprachberatung
• Wiedervorstellung in die • Ernährungsberatung
     schulärztliche Sprechstunde • Erziehungsberatung
• Schulberatung • Sozialdienst
• Erweiterter Schulinfobrief • Sonstige Hilfen
• Motorikförderung 

Bei den Schulanfängern im Vogelsbergkreis wurde bei durchschnittlich 43 % der 
Kinder eine Empfehlung für mindestens eine weiterführende Maßnahme ausge-
sprochen, wobei Jungen häufiger zu ergänzenden Maßnahmen geraten wurde als 
Mädchen (2014: Mädchen 38,0 %, Jungen 49,7 %). Mehr als jedem zweiten Kind mit 
Migrationshintergrund wurde im schulärztlichen Beratungsgespräch zu weiteren 
Maßnahmen geraten (52,2 bis 58,1 %). 

4.15 Zeitlicher Mehraufwand
Benötigt der Schularzt für die SEU länger als 30 Minuten, so wird dies im Doku-
mentationsbogen als zeitlicher Mehraufwand gekennzeichnet. Bei ca. jedem fünf-
ten Kind führte die Beratungstätigkeit dazu, dass die Untersuchung länger dauerte 
(19,9 bis 23,0 %).
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5 KINDERSPRACHSCREENING (KiSS©)

Das Kindersprachscreening (KiSS©) ist ein systematisches und standardisiertes 
Verfahren zur Bestimmung der sprachlichen Fähigkeiten und des Kommunikati-
onsverhaltens für vier- bis viereinhalbjährige Kinder und wurde 2008 vom Hes-
sischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) eingeführt. Pädagogische 
Fachkräfte in Kindertagesstätten überprüfen und beobachten dabei den Sprach-
stand bei ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern. 

Ziele des Kindersprachscreenings sind:
• Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder in hessischen  

Kindertagesstätten
• Erreichen einer ganzheitlichen Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten
• Vorbeugung von Fehleinschätzungen oder unentdeckten Entwicklungsrück-

ständen im Bereich Sprache
• Bildung einer fachgerechten Grundlage für eine frühzeitige sprachliche  

Förderung
• Standardisierung der Bildungsqualität bezüglich Sprache an hessischen  

Kindertagesstätten (vgl. HMSI 2018).

Das Kindersprachscreening besteht aus drei Teilen. Der Kinderbogen dient der 
Sprachstandsbestimmung mit dem Kind und umfasst die Spontansprache, die Arti-
kulation, den Wortschatz sowie die Wort- und Satzgrammatik. Mit dem Kitabogen 
werden die Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte zur sprachlichen Ent-
wicklung des Kindes in der Kindertagesstätte und Faktoren, die die sprachliche 
Entwicklung dort beeinflussen, erfasst. Der Elternbogen wird eingesetzt, um die 
bisherige sprachliche Entwicklung des Kindes im heimischen Umfeld und Faktoren, 
die die sprachliche Entwicklung dort beeinflussen, zu ermitteln. 

Das Screening unterscheidet in unauffällige Sprachentwicklung und Erwerb alter-
sentsprechender sprachlicher Kompetenzen, sprachpädagogisch förderbedürftig 
und medizinisch abklärungsbedürftig.

Wenn beim Sprachscreening ein Förderbedarf festgestellt wurde, wird das Kind 
möglichst in der Kindertageseinrichtung gefördert und die Eltern über weitere 
Maßnahmen informiert und beraten. Bei medizinischem Abklärungsbedarf werden 
die Kinder von einem Sprachexperten nachuntersucht und zur weiteren Diagnostik 
an den Kinderarzt überwiesen. Die Beurteilung deutschsprachiger und mehrspra-
chiger Kinder erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien (vgl. HKVZ 2018). 

Im Vogelsbergkreis waren in den Jahren 2014 bis 2016 sechs bzw. sieben  
Sprachexperten und 22 bis 24 KiSS©-Erzieherinnen aktiv. Im Jahr 2016 wurde 
bei 131 Kindern (69 Mädchen und 62 Jungen, davon 21 multilinguale Kinder) das 
Kindersprachscreening in Form einer Erstprüfung durchgeführt und die Untersu-
chungsbögen zur Auswertung an das Hessische Kindervorsorgezentrum geschickt. 
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Abbildung 18 zeigt die KiSS©-Ergebnisse für den Vogelsbergkreis im Jahr 2016 für 
mono8- und multilinguale9 Kinder zusammen. 67,9 % der getesteten Kinder hatten 
einen unauffälligen Befund, bei 12,2 % bestand ein sprachpädagogischer Förderbe-
darf (päd), medizinischer Abklärungsbedarf (med) zeigte sich bei 15,3 % der Kinder. 
Bei 3,1 % ergab sich eine Kombination aus sprachpädagogischem Förderbedarf 
und medizinischem Abklärungsbedarf (päd&med). Das KiSS©-Ergebnis „Sonstige“  
(1,5 %) beinhaltet „grenzwertig sprachlich unauffällig“, „keine Maßnahme, da Kind 
in Sprachtherapie“ und „zu geringe Deutschkenntnisse“.

Abbildung 18 KiSS©-Ergebnisse für den Vogelsbergkreis 2016

Im Vergleich mit dem hessischen Durchschnitt erzielten die Vogelsberger Kinder 
bessere Ergebnisse. So hatten 6,1 % mehr Kinder eine unauffällige Sprachentwick-
lung, 6,7 % weniger Kinder benötigten sprachpädagogischen Förderbedarf und  
5 % weniger Kinder hatten eine Kombination daraus. Nur im Bereich medizinischer 
Abklärungsbedarf und „sonstige“ lagen die Kinder im Vogelsbergkreis über den 
hessischen Werten. 

Beim Vergleich der ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder zeigte sich ein 
größerer sprachpädagogischer Förderbedarf, medizinischer Abklärungsbedarf 
oder eine Kombination daraus bei den mehrsprachigen Kindern. Im Geschlechter-
vergleich ergab sich für Jungen ein höherer Förder- oder Abklärungsbedarf als für 
Mädchen. Während sich die Ergebnisse für die monolingualen Kinder und Jungen 
im Vogelsbergkreis und in Hessen kaum unterscheiden, schnitten die multilingu-
alen Kinder im Vogelsbergkreis gegenüber dem hessischen Durchschnitt deutlich 
besser ab, auch die Vogelsberger Mädchen benötigten weniger Förder- oder Abklä-
rungsbedarf (s. Abbildung 19). 

8 monolingual: nur eine Sprache sprechend
9 multilingual: mehrsprachig
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Abbildung 19 Förder- oder Abklärungsbedarf bei der Sprachentwicklung 
im Vergleich Vogelsbergkreis/Hessen 2016

Erfreulich ist, dass mittlerweile über 20 Kindertagesstätten im Vogelsbergkreis das 
KiSS©-Siegel erhalten haben. Mit diesem Siegel werden Einrichtungen ausgezeich-
net, die schon länger erfolgreich das Sprachscreening anbieten.
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6 FAZIT

Der überwiegende Anteil der Kinder im Vogelsbergkreis weist bei der SEU eine 
gesunde und altersentsprechende Entwicklung auf. Die überdurchschnittlich hohe 
Teilnahme an den Kindervorsorgeuntersuchungen im Vergleich zum hessischen 
Durchschnitt und die guten Impfraten zeigen, dass die Mädchen und Jungen von 
den fünf Kinderarztpraxen im Vogelsbergkreis sehr gut betreut werden. 

Die SEU belegen aber auch, dass sich immer wieder Kinder mit abklärungsbedürfti-
gen Befunden noch nicht in Behandlung befinden. Hier kann die umfangreiche Un-
tersuchung durch eine Schulärztin oder einen Schularzt vor der Einschulung dabei 
helfen, den Weg in das gesundheitliche Versorgungssystem zu bahnen. 

Aus Sicht des öffentlichen Gesundheitsdienstes besteht im Vogelsbergkreis beson-
derer Handlungsbedarf bei der Prävention von Übergewicht und Adipositas, wo-
von ca. 10 % der Kinder eines Jahrgangs betroffen sind. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist im Bereich der Feinmotorik zu sehen, wo vor allem bei den Jungen auffällige 
Ergebnisse festgestellt wurden. Hier sind zum Beispiel Projekte im Rahmen des 
Präventionsgesetzes möglich, das im Jahr 2015 in Kraft getreten ist. Dieses Ge-
setz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention verbessert die Zu-
sammenarbeit von Sozialversicherungsträgern, Ländern und Kommunen für alle 
Altersgruppen und Lebensbereiche. Da über 92 % der Kinder im Vogelsbergkreis 
länger als 18 Monate eine Kindertagesstätte besuchten, eignet sich dieses Setting 
besonders gut für die Umsetzung von Präventionsprojekten. 

Bei der Verbesserung der Sprachkompetenz ist der Vogelsbergkreis durch die Teil-
nahme am Kindersprachscreening KiSS© von Beginn an bereits sehr gut aufge-
stellt. Wünschenswert wäre es, wenn sich noch mehr Erzieherinnen und Erzieher 
zur/m KiSS©-Erzieher/in weiterbilden, sodass die Bestimmung der sprachlichen 
Fähigkeiten und des Kommunikationsverhaltens in möglichst vielen Kindertages-
einrichtungen im Vogelsbergkreis durchgeführt werden kann. 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Arbeit des kinder- und ju-
gendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes und zeigt auch Problemfelder auf, 
die einer gezielten Verbesserung bedürfen. Die Förderung der Gesundheit der 
Kinder im Vogelsbergkreis bleibt eine wichtige Aufgabe für die Zukunft unserer 
Gesellschaft, damit sie gesund und mit den größtmöglichen Entwicklungschancen 
aufwachsen können. 



33

7 LITERATURVERZEICHNIS

• Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA) (2018): Junge Au-
gen schützen: Vorsorge bei Kindern. http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/
gesunde-augen/junge-augen-schuetzen-vorsorge-bei-kindern.html#Links  
[Abruf: 08.03.2018].

• Borgward, S. (2016): Wenn Kinder nicht zuhören wollen – oder können?! Audi-
tive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung bei Schülerinnen und Schülern. 
Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), Nr. 1.

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2015): Masern-Mumps-Rö-
teln-Impfung. Schutz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Köln. 

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2017a): Früherkennung 
und Vorsorge für die besten Startchancen. https://www.kindergesundheit-info.
de/themen/entwicklung/frueherkennung-u1-u9-und-j1/frueherkennung-vor-
sorge/ [Abruf: 20.12.2017].

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2017b): Impfen. Schutz 
für Ihr Kind vor Infektionskrankheiten. Köln.

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2018a): Das kind-
liche Hörvermögen – eine empfindliche Sache. https://www.kindergesund-
heit-info.de/themen/entwicklung/entwicklungsschritte/hoervermoegen/ 
[Abruf: 01.03.2018]. 

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2018b): impfen-info.de. 
Wissen, was schützt. https://www.impfen-info.de [Abruf: 24.01.2018].

• Döpfner, M.; Dietmair, I.; Mersmann, H.; Simon, K.; Trost-Brinkhues, G. (2005): 
S-ENS – Screening des Entwicklungsstandes bei Einschulungsuntersuchungen. 
Manual. Hogrefe Göttingen. 

• Hessisches Kindervorsorgezentrum (HKVZ) am Universitätsklinikum Frankfurt 
(2018): KiSS©. 

• Hessisches Kultusministerium (2018): Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Schulan-
fang. https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulwahl/schulformen/
grundschule/haeufig-gestellte-fragen-faq-zum-schulanfang [Abruf:17.04.2018].

• Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) (2016): Elterninfor-
mation Kindergesundheitsschutz. Wiesbaden. 

• Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) (2016): Gesund-
heitsbericht Hessen. Wiesbaden. 

• Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) (2018): Sprachför-
derung. Kindersprachscreening KiSS. https://soziales.hessen.de/gesundheit/kin-
der-und-jugendgesundheit/kinder-sprachscreening-kiss [Abruf: 11.04.2018].

• Hessisches Sozialministerium (HSM) (2011): Schuleingangsuntersuchung in Hes-
sen. Durchführung und Dokumentation. Wiesbaden.

• Hock, S., Herb, S., Kieslich, M. (2012): Akzeptanz und Auswirkungen verpflichten-
der U-Untersuchungen in Hessen. In: Hessisches Ärzteblatt 7/2012, 442-446.



34
• Ravens-Sieberer, U.; Wille, N.; Bettge, S.; Erhart, M. (2007): Psychische Gesund-

heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse aus der BEL-
LA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). In: Bundesgesund-
heitsblatt – Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 50, 871 – 878.

• Robert Koch-Institut (2017): Epidemiologisches Bulletin 16/2017. https://www.
rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2017/Ausgaben/16_17.pdf?__blob=-
publicationFile [Abruf: 24.01.2018].

• Robert Koch-Institut (2006): Hörstörungen und Tinnitus. In: Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes, Heft 29. Berlin. 

• Starke D., Tempel G., Butler J. et al. (2017): Gute Praxis Gesundheitsberichter-
stattung – Leitlinien und Empfehlungen. In: Journal of Health Monitoring 2(S1): 
2–20.

• Wabitsch, M., Kunze, D. (federführend für die AGA) (2015): Konsensbasierte (S2) 
Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Prävention von Übergewicht und Adipo-
sitas im Kindes- und Jugendalter. Version 15.10.2015; www.a-g-a.de.

IMPRESSUM

Herausgeber:
Vogelsbergkreis – Der Kreisausschuss
Gesundheitsamt
Dr. Henrik Reygers – kommissarische Amtsleitung
Gartenstr. 27 | 36341 Lauterbach

Redaktion und statistische Auswertungen:
Carina Diezemann – Fachstelle Gesundheitliche Versorgung
Telefon: 06641 – 977-1717
Email: carina.diezemann@vogelsbergkreis.de

Dr. Petra Steinker – Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Dr. Dr. Rüdiger Rau – Kinder- und jugendärztlicher Dienst

08/2018
WWW.VOGELSBERGKREIS.DE






