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Gesundheit der Schüler auf den Zahn 

gefühlt 

 

Höchst. «Zeigt her eure Füße» hieß es am Samstag für die Grundschulkinder der 
Hostatoschule. Anlässlich des Schulfestes waren die Betriebskrankenkassen (BKK) zu Gast 
und hatten in den Klassenzimmern und auf dem Pausenhof einen Gesundheits-Parcours 
eingerichtet. Im Mittelpunkt standen das Gehör, die Augen, die Zähne und die Füße. Gerade 
letztere sehen bei vielen Kindern erschreckend aus, wie Orthopädin Katharina Vallendar 
feststellen musste.  

«Was die Fußhygiene angeht, sind das hier wirklich katastrophale Zustände. Die 
Fehlstellungen halten sich dagegen in Grenzen. Nur etwa 10 Prozent der Kinder habe ich 
einen Besuch beim Orthopäden empfohlen», erklärte die junge Frau, die zwischen den 
Untersuchungen immer wieder ihre Hände desinfizierte. Warzen, Fußpilz, lange krumme und 
eingewachsene Zehennägel: Was Katharina Vallendar im Laufe des Nachmittags zu sehen 
bekam, erstaunte selbst die Orthopädin.  

«Auf die Frage, wer ihnen denn die Zehennägel schneidet, sagten viele Kinder, sie selbst 
würden das tun. Und das in einem Alter, wo ich meinem Kind noch keine Schere in die Hand 
geben würde», sagte Vallendar kopfschüttelnd. In vielen Fällen hätte sie gern mit den Eltern 
gesprochen. Allerdings waren die meisten Kinder allein gekommen.  

Ähnlich erschreckende Resultate ergaben die Sehtests mit den Grundschülern. «Von den 
Kindern, die wir bislang geprüft haben, sollten 50 auf jeden Fall den Augenarzt aufsuchen», 
erklärte BKK-Pressereferent Edgar Rüger.  

Auch Alwin Zeiß stellte seine Augen auf die Probe – und war zufrieden: Sein Sehvermögen 
ist bestens. Überhaupt hatte der Schulleiter allen Grund zur Freude: «Wir finden es ganz toll, 
dass die Hostatoschule als eine von zwei Schulen in Frankfurt für den BKK-Gesundheitstag 
ausgewählt wurde.» Seine Stellvertreterin, Ewa Becker, hatte die Grund- und Hauptschule zu 
dem Wettbewerb angemeldet.  

Auch der Elternbeirat und die höheren Klassen der Hostatoschule hatten sich ganz auf den 
Gesundheitstag eingestellt: Beispielsweise gab es an den Ständen statt Limo und Cola in 
diesem Jahr nur Bionade zu kaufen. (geo) 


