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mich, dass Johnson&Johnson reagiert hat”, 
sagt Rosales. 
Die Mutter eines 18 Monate alten Jungen

hatte in einer Studie des BUND gelesen, 
dass fast jedes dritte Kosmetikprodukt 
hormonell wirksame Stoffe enthält. Diese 
Stoffe werden u.a. mit Krebserkrankungen
und zurückgehender Spermienqualität bei 
Männern in Verbindung gebracht. Auch 
die Baby-Wundschutzcreme von Penaten,
die Caroline Rosales bisher täglich für ih-
ren Sohn benutzt hat, ist betroffen. Viele 
Hersteller wie Bübchen und Rossmann
Eigenmarke verzichten bereits auf Para-
bene. In Dänemark sind bereits zwei Para-
bene in Körperpflegeprodukten für Kinder
unter 3 Jahren verboten, darunter eines, 
das in der Penaten Wundschutzcreme auf 
dem deutschen Markt noch enthalten ist. 
Der Penaten-Hersteller Johnson&Johnson
will die Nutzung von Parabenen für seine 

Cremes in des USA auslaufen lassen. Für 
Deutschland allerdings wiegelte man ab 
und sprach von zu geringen Konzentratio-
nen. Caroline Rosales startete deswegen
eine Change.org-Petition und hat gebeten, 
dass Johnson&Johnson auch in Deutsch-
land Penaten-Wundschutzcreme für Babies
ohne Parabene herstellt. Die Petition www.
change.org/penaten wurde Anfang August 
gestartet und hatte nach einer Woche über
24.000 Unterstützerinnen und Unterstützer.
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Caroline Rosales mit ihrem kleinen Sohn.

Wenn Kinder immer wieder ausrasten, fra-
gen sich Erziehungsberechtigte und Leh-
rer, wie sie damit am besten umgehen. Ei-
nerseits ist Wut wichtig, um für sich selbst 
einzustehen. Andererseits müssen Kinder 
lernen, ihre Wut unter Kontrolle zu bringen. 
„Welche Hilfe kann ich Kindern anbieten?“, 
fragte sich die Pädagogin Cornelia Rohse-
Paul, die therapeutisch mit Kindern arbei-
tet. 

Sie hat sich ausführlich mit der energetischen 
Psychologie nach Dr. Fred Gallo  und Dr. Boh-
ne beschäftigt. Herausgekommen ist eine 
Therapie aus energetischer Klopftechnik und 
Hypnosystemik (nach Milton Erikson), die in 
der Kombination neu ist. Bei der energetischen 
Klopftechnik werden verschiedene Punkte an 
Hand, Körper und Gesicht geklopft. Betroffe-
ne stellen sich dazu die Besorgnis erregende 
Situation vor und wenden unter Anleitung der 
Therapeutin die Klopftherapie an.
„Auch wenn es keine wissenschaftlichen Bele-
gen gibt, spricht vieles dafür, dass das Erleben 
von Selbstwirksamkeit, eine bessere Selbst-
beziehung und insbesondere die Aktivierung 
verschiedener Hirntätigkeiten eine wesentliche 
Rolle dabei spielen“, so Rohse-Paul. Ande-
re, neue synaptische Schaltungen im Gehirn 
werden ermöglicht. Negative Gefühlszustände 
können innerhalb kürzester Zeit gut und schnell 
aufgelöst werden. „Um eine tragende Wirkung 
zu erzielen, muss es immer wiederholt wer-
den, dies kann allein oder gemeinschaftlich 
zwischen Eltern und Kindern geschehen, die 
die Selbsthilfetechnik im Bedarfsfall anwen-

den“, erklärt Rohse-Paul. Die zusätzlich an-
gewandte Hypnosystemik will Kinder zu ihren 
stärkenden Ressourcen bringen. Dabei helfen 
innere Reisen mit guten, stützenden Bildern 
und Gefühlen, wie auch Sätze, die die Selbst-
akzeptanz fördern („Auch wenn ich wütend bin, 
bin ich ein ganz toller Typ“). Damit werden sich 
Kinder ihrer eigenen Ressourcen bewusst und 
erlangen nachhaltige emotionale Stabilität. 

Die Wutambulanz richtet sich an alle Kinder, 
die Probleme haben, mit Wut, Ängsten, Lern-
blockaden und Selbstwertproblemen umzu-
gehen. Die Therapieform hat sich zudem be-
währt, um Ängste vor Klassenarbeiten oder 
Vorträgen abzubauen. Die Wut-Ambulanz von 
Cornelia Rohse-Paul öffnet am 1. Oktober in 
Braunschweig. Auch Jugendämter zeigen  
z. B. in der Arbeit mit Pflegekindern großes
Interesse an dieser Art der Therapie. Die Leis-
tung wird jedoch nicht von den Krankenkassen 
übernommen. 
>> VIOLA KLINGSPOHN

www.wut-ambulanz-bs.de

Wutambulanz öffnet am 1. Oktober 
Neue Selbsthilfetechnik für besondere Kinder

Cornelia Rohse-Paul arbeitet therapeutisch mit 
Kindern und Jugendlichen.

rettet den 
Weihnachtsmann

26. November bis 26. Dezember 2013
Für Kinder

ab 4 Jahren!

Kindertheaterstück
von Inga Hellqvist
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Celine Lochmann, Niklas Abel, Oliver Geilhardt,  
Wolfram Pfäffle und Andreas Werth

jedoch 
nicht täglich

KOMÖDIE AM ALTSTADTMARKT
Gördelingerstraße 7 · 38100 Braunschweig

Telefon 0531/1218680
www.komoedie-am-altstadtmarkt.de 
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Soziales
    Wut 

Nun gibt es uns auch in Salzgitter Autis-
musförderung! Seit einem Jahr bieten wir 
kompetente Förderung und Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen mit Autis-
mus mit unserer langjährigen Erfahrung 
im Stadtteilzentrum AWISTA in Salzgitter-
Fredenberg an. Außerdem gibt es bei uns 
Schulbegleitung und Frühförderung. Durch 
den neuen Standort in Salzgitter können 
wir wohnortnah intensive Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen mit Autismus leisten. 
Zusammenarbeit mit Eltern, Kindergärten, 
Schulen, Beratung und Netzwerkarbeit mit 

beteiligten Institutionen haben einen hohen 
Stellenwert bei uns. Wir sind AutHilde (Au-
tismustherapie Hildesheim), eine vom Be-
rufs- und Fachverband der Heilpädagogen 
e. V. zertifizierte heilpädagogische Einrich-
tung mit Standorten in Stadt und Landkreis 
Hildesheim, und nun auch in Salzgitter. 

Unser Angebot erfolgt bedarfsorientiert, 
kooperativ, unbürokratisch, zeitnah und  
möglichst wohnortnah. Es ist uns im För-
derprozess wichtig, dem Kind oder Ju-
gendlichen die Angebote und Aktivitäten 

anzubieten, die darauf abzielen, eine selb-
ständige Teilhabe am Leben zu ermögli-
chen. Freude und Ermutigung stehen da-
bei im Vordergrund. Die Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten, z. B. Schule, Kinder-
garten oder weitere Therapeuten,  halten 
wir für unverzichtbar.

>> BERNWARD KALETTA, DIPL. PÄD., AUTISMUSFÖRDE-
RUNG AM NEUEN STANDORT SALZGITTER

www.authilde.de

Autismusförderung ::: Jetzt von AutHilde in Salzgitter
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