
Einladung zur Teilnahme an einer  
Entwicklungsuntersuchung für Kinder 
zwischen 0 und 4 Jahren

Liebe Eltern,

das kbo-Kinderzentrum München arbeitet zurzeit an der  Studie 
 „Neunormierung der Münchener Funktionellen Entwicklungsdiagnostik“, 
einem Entwicklungstest, der in der kinderärztlichen Praxis häufig Anwen-
dung findet. Entwicklungstests werden für die Untersuchung von Kindern 
in den ersten vier Lebensjahren eingesetzt, um den Entwicklungsverlauf 
eines Kindes zu beobachten.

Ziel der Studie ist es, ein systematisches Bild der normalen Entwicklung 
im Bereich von Motorik, Sprache, Kognition, soziales Verhalten und 
Selbstständigkeit zu gewinnen, um frühzeitig mögliche Entwicklungs-
verzögerungen bei Vorsorgeuntersuchungen erkennen zu können.

Für die Normierung werden wir 3.000 entwicklungsunauffällige Kinder 
im Altersbereich zwischen wenigen Wochen und vier Jahren untersuchen. 
Dazu suchen wir Eltern, die bereit sind, mit ihrem Kind an einer Entwick-
lungsuntersuchung teilzunehmen. Wenn Sie Interesse haben, den Ablauf 
einer Entwicklungsuntersuchung bei Kindern kennenzulernen und etwas 
über die Entwicklung Ihres Kindes zu erfahren, laden wir Sie herzlich zur 
Teilnahme an einer solchen Untersuchung ein.
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kbo-Kinderzentrum München gemeinnützige GmbH  
Heiglhofstraße 65
81377 München

Telefon | 089 71009-392
Fax | 089 71009-148 
E-Mail | mfed.kiz-hhs@kbo.de
Web | kbo-kinderzentrum-muenchen.de

Wie läuft die Untersuchung ab?
Wir werden mit Ihrem Kind eine Reihe von Spielen und Aufgaben 
durchführen, die typisch sind für die jeweilige Entwicklungsstufe. Gerne 
besprechen wir im Anschluss an die Untersuchung, wie wir die Entwick-
lung Ihres Kindes sehen und wie wir Ihr Kind erlebt haben. Ihr Gewinn 
ist eine sorgfältige Einschätzung der Entwicklung Ihres Kindes.

Wie lange dauert sie?
Je nach Alter des Kindes dauert die Untersuchung zwischen 60 und 90 Minu-
ten. Danach besprechen wir die Ergebnisse unmittelbar mit den Eltern. 

Wo findet die Untersuchung statt?
Die Untersuchung findet nach Rücksprache mit den jeweiligen Unter-
suchern im kbo-Kinderzentrum München, der eigenen Praxis, in Ihrer 
Kinderarztpraxis, in Ihrem Kindergarten oder Ihrer Krippe statt.

Sind damit Kosten verbunden?
Für die Untersuchung entstehen keine Kosten. Leider können wir im 
Gegenzug kein Honorar oder Fahrtkosten vergüten. 

Was passiert mit den Untersuchungsergebnissen?
Die Untersuchungsergebnisse werden anonymisiert und dann die Resul-
tate einer sehr großen Untersuchungsgruppe von Kindern ausgewertet. 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Es gibt keine speziellen Untersuchungsvoraussetzungen. Kinder mit 
spezifischen medizinischen Diagnosen werden allerdings nicht in die 
Auswertung einbezogen. 

Wie kann ich mich anmelden?
Sie können sich direkt im kbo-Kinderzentrum München oder bei einem 
Untersucher vor Ort (siehe Stempel) anmelden.


