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Nestlé Beba mit Bifidus

Natürlicher, aktiver
Schutz für Ihr Baby.
M uttermilch in den ersten 4 – 6 Monaten
ist natürlich das Beste für Ihr Baby, denn
dadurch erhält Ihr Baby auch einen
besonderen Schutz. Beim Stillen
sorgen Bifidusbakterien für eine
gesunde Darmflora, regulieren
die Verdauung und verringern
das Risiko von Durchfall.

Anzeige

Mit Nestlé Beba 2 probiotisch
nach dem 4. Monat und Nestlé
Beba 3 ab dem 8. Monat ist es möglich,
diesen Schutz auch nach dem Stillen bis
ins Kleinkindalter aufrechtzuerhalten.
Denn diese Nestlé Beba Folgemilchen enthalten natürliche Bifiduskulturen des Typs
BL, die aktiv in den Darm gelangen.
Täglich getrunken bieten Nestlé Beba 2
probiotisch und Nestlé Beba 3 so natürlichen, aktiven Schutz für Ihr Baby!

www.beba.de

Weitere Informationen:
Nestlé Baby-Service, 60523 Frankfurt
Telefon 0 800 -2 344 944
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EDITORIAL

– das Sprachrohr der Kinder- und Jugendärzte
Liebe Eltern!
Schon wieder ein neuer Gesundheitsratgeber, werden Sie
sagen. Stimmt. Doch das hat seine Gründe.
Zu Gesundheitsratschlägen fühlen sich viele berufen, aber
wenige haben dafür die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen. Selbsternannte „Experten“ sorgen eher für Verwirrung als für Aufklärung. Und noch schlimmer: Manche Gesundheitsapostel predigen Ideologien, vor denen man nur warnen
kann, weil sie eher schaden als nützen.
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Unser Rat in „jung+gesund“ kommt dagegen direkt vom Fachmann, entspricht dem
aktuellen Stand der Wissenschaft und ist durch breite praktische Erfahrung gesichert.

Was können wir Ihnen bieten?
„jung+gesund“ möchte Ihnen Anregungen geben, wie Sie die Jugend Ihrer kleinen
und großen Kinder möglichst gesund und mit Lebensfreude gestalten. Wir möchten Sie auf vermeidbare gesundheitliche Gefahren aufmerksam machen, auf
Alarmsignale hinweisen, die Sie als Eltern erkennen können, und Ihnen sagen, wie
Sie darauf reagieren sollten. Dieser wichtige Bereich der Prävention liegt uns sehr
am Herzen, denn Vorbeugen ist immer noch besser als Heilen.
Darüber hinaus werden wir Ihnen Ratschläge zu akuten Erkrankungen und Gesundheitstrends geben. Wir werden kritisch Stellung zu Initiativen der Gesundheitspolitik nehmen und dadurch zu Ihrer Meinungsbildung beitragen.
Guter Rat ist nicht immer teuer. „jung+gesund“ wird viermal im Jahr erscheinen und
für Sie von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin kostenlos
bereitgehalten.

Was können wir nicht?
Ihre Fachärztin oder Ihren Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin können wir nicht
ersetzen. Sie werden als Hausärzte für Ihren Nachwuchs immer der individuelle
Ratgeber bleiben. Wir wollen lediglich ihre Arbeit unterstützen und Sie auch ein
wenig unterhalten, damit Ihre Kinder so werden oder bleiben, wie Sie es sich selbst
wünschen, nämlich jung+gesund.
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ADHS:

Kleine Zappelphilippe
besser verstehen
Über das Zappelphilipp-Syndrom –
medizinisch als AufmerksamkeitsDefizit-Hyperaktivitäts-Störung
(ADHS) bezeichnet – wird derzeit viel
diskutiert. Das ADHS ist eine ernst zu
nehmende folgenschwere Krankheit.
Betroffene Kinder wirken unkonzentriert und reagieren häufig impulsiv.
Schon als Babys fordern sie besondere
Zuwendung. In der Schule stören sie
oft unkontrolliert den Unterricht und
finden schlecht Anschluss. Viele unterschiedliche Formen des ADHS gibt es
– eine frühzeitige Abklärung und
individuelle Therapiemaßnahmen sind
entscheidend, um den Kindern und
ihrer Familie ein normales Leben zu
ermöglichen...

„Ist mein Kind häufig unruhig und
unkonzentriert? Reagiert es oft aggressiv und findet schwer Freunde?“ – Sie
haben mit Sicherheit schon viele Berichte über diese Erkrankung gelesen, fühlen sich verunsichert und stellen sich
vielleicht auch die Frage: „Hat mein
Kind ADHS?“
ADHS und mögliche Therapieformen stehen derzeit im Fokus vieler öffentlicher Diskussionen. Dabei ist das
ADHS ganz sicher keine Modeerscheinung unserer Zeit. Denken Sie nur an
den „Zappelphillipp“ aus dem „Struwwelpeter“ Dieses Buch ist immerhin
über 100 Jahre alt.
Die ADHS-Anzeichen sind vielfältig –
neben der Hyperaktivität treten vor allem Konzentrationsstörungen und Impulsivität oder auch Tagträumen auf.
Die Krankheit hat viele Gesichter. Bei

Hyperaktivität weniger ausgeprägt ist.
Daher wird bei ihnen die Störung seltener oder erst spät diagnostiziert. Aufmerksamkeitsstörungen fallen oft erst
im Zuge der Leistungsanforderungen
im Schulalltag auf. Mangelnde Konzentration, Teilleistungsschwächen wie
Legasthenie oder Rechenschwäche und
unkontrolliertes Stören des Unterrichts
treten dann besonders in Erscheinung.
„Das frühzeitige Erkennen der Krankheit ist ganz entscheidend“, erklärt der
Forchheimer Kinder- und Jugendarzt
Dr. Klaus Skrodzki, der gleichzeitig auch
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
ADHS des Berufsverbandes der Kinderund Jugendärzte e.V. ist. „Nur dann
kann der Betroffene entsprechend behandelt werden und sich positiv entwickeln. Außerdem lernt die ganze Familie rechtzeitig, mit der Krankheit richtig
umzugehen. Wichtig ist dabei, dem
Kind und auch seinen Eltern zu zeigen,
dass sie nichts falsch gemacht haben.
ADHS-Kinder sind keine schlechteren
Menschen – und auch nicht dümmer
oder schlauer als andere, sie sind
allerdings krank und therapiebedürftig“, erläutert Dr. Skrodzki. Die Diagnose „ADHS“ entlastet daher oft die Familie, nimmt das schlechte Gewissen. –
„Sie ist aber auch eine große Aufgabe
für die ganze Familie.“

ADHS als Krankheit
akzeptieren

Verdacht bedarf es einer gründlichen
Abklärung durch einen erfahrenen Kinder- und Jugendarzt bzw. -psychiater.
Nur dieser kann mit aufwändigen Verfahren sicher ADHS diagnostizieren und
erforderliche Behandlungsmaßnahmen
einleiten.

Früherkennung ist
entscheidend
Wussten Sie, dass in Deutschland
ungefähr 5% der Kinder und Jugendlichen an ADHS leiden? So schätzen Experten die Anzahl der ADHS-Patienten
im Kindes- und Jugendalter. Das entspricht etwa 500.000 Kindern zwischen
6 und 18 Jahren. Jungen sind 3- bis 6mal häufiger betroffen als Mädchen –
dabei erscheinen viele Mädchen eher
unaufmerksam und verträumt, während

Experten vermuten als Ursache eine
fehlerhafte Informationsverarbeitung
zwischen verschiedenen Abschnitten
des Gehirns. Werden Informationen
weitergegeben, so müssen ausreichend
Botenstoffe zur Verfügung stehen. Einer
dieser Stoffe ist das „Dopamin“. Genau
hier scheint die Störung zu liegen.
Permanent nimmt Ihr Kind neue ungefilterte Reize auf, die das Gehirn gar
nicht richtig verarbeiten kann. Gleichzeitig kann Ihr Kind aber auch die
bereits vorhandenen Fähigkeiten und
Informationen nicht benutzen, weil der
Zugang dazu blockiert ist. Es leidet an
einer Reizüberflutung und kann seine
Handlungen nicht folgerichtig planen.
ADHS-Kinder haben oft Probleme,
Mimik und Gestik ihres Gegenübers
einzuschätzen. Sie fühlen sich schnell
bedroht, provoziert und reagieren heftiger als der Situation angemessen. Dieses impulsive Verhalten wird häufig mit
Aggressivität gleichgesetzt.
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ADHS:

Internet-Tipp
www.ag-adhs.de
Die Website der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und
Jugendärzte e. V. bietet Infos
rund um ADHS – mit wichtigen
Fragen und Antworten,
Stellungnahmen zu aktuellen
Diskussionen, Buchempfehlungen
und einer umfassenden Link-Liste.

Sie, die Eltern dieser Kinder und ihr
soziales Umfeld müssen lernen, das Verhalten als Krankheit zu akzeptieren. Nur
so können Sie verstehen, warum Ihr
Kind sich so benimmt. Vernachlässigen
Sie aber auch die normalen kindlichen
Bedürfnisse nicht. Kleine Zappelphilippe möchten mit gesunden Kindern mithalten können, möchten gelobt werden
und nicht immer im Mittelpunkt der Kritik stehen. Haben Sie Verständnis und
Geduld, auch wenn es manchmal
schwer fällt! – ADHS-Patienten dürfen
nicht auf ihre negativen Eigenschaften
reduziert werden. Sie brauchen Halt
und besondere Zuwendung! Häufig
sprudeln ADHS-Kinder bei-spielsweise
vor Ideenreichtum und besitzen einen
ausgeprägten Sprachwitz.

Hohe erbliche
Vorbelastung
Genetische Faktoren spielen bei der
Entstehung von ADHS offenbar eine
große Rolle. Nicht selten leidet auch ein
Elternteil an Aufmerksamkeitsstörungen. Neue Untersuchungen, z. B. Zwillingsstudien, deuten darauf hin, dass
die Entwicklung von ADHS zu 80% erblich bedingt ist. ADHS betrifft nicht nur
Kinder. Das Erscheinungsbild und die
Ausprägungen ändern sich allerdings
im Laufe der Entwicklung. Das Symptom „Hyperaktivität“ verringert sich in
der Regel nach der Pubertät oder verschwindet oft ganz, Aufmerksamkeitsstörung, Motivationsschwäche, mangelnde Ausdauer, Impulsivität bleiben
dagegen meist bestehen. Das Problem
der sozialen Anpassung macht daher für
viele unbehandelte erwachsene ADHS-

Patienten das Leben ausgesprochen
schwierig.
Neben dieser erblichen Disposition
können weitere äußere Gegebenheiten
das Krankheitsbild des ADHS begünstigen, z. B.:
•
•
•
•
•

beengte Wohnverhältnisse,
geringe Zuwendung,
Inkonsequenz,
fehlende Regeln
stark gegensätzliche
Erziehungsansichten der Eltern,
• hohe Eigenbelastung der Eltern
z. B. durch Krankheit oder
Arbeitslosigkeit,
• geringe Bewegungsmöglichkeiten,
• Zeitdruck.

Mehr Lebensqualität
als Therapieziel
„Wichtig ist es, die Behandlung
ganz individuell anzupassen und das
nähere soziale Umfeld – Familie, Lehrer
und Freunde – einzubeziehen“, so Dr.
Skrodzki. „Hyperaktive Kinder brauchen vor allem einen klar strukturierten
Tagesablauf, konkrete Anweisungen,
viel Aufmerksamkeit und Kontrolle.“
Die besten Erfolge erzielt meist ein
Gesamtbehandlungskonzept. Abhängig
vom Erscheinungsbild und dem Schweregrad der Störung kommen für die Therapie medizinische, pädagogische, ergotherapeutische und verhaltenstherapeutische Maßnahmen in Frage.
Viele Eltern fürchten dabei jedoch
die Gabe von speziellen Medikamenten, so genannten Stimulantien. Diese
regulieren das Ungleichgewicht der
Botenstoffe im Gehirn. Nach sorgfälti-

ger Diagnosestellung und genauer Aufklärung des Patienten, der Eltern und
Betreuenden gilt die medikamentöse
Therapie jedoch als sehr wirksam, sicher
und ungefährlich. Langzeitnebenwirkungen oder Abhängigkeiten sind nicht
bekannt. Zudem konnte in einer großen
amerikanischen Untersuchung gezeigt
werden, dass die Einnahme von Stimulanzien die wirksamste Behandlung ist,
um die Kernsymptome bei ADHS zu
bessern und Unfällen, Sucht und Kriminalität vorzubeugen. Seit kurzem steht
der in der ADHS-Therapie bereits bewährte Wirkstoff Methylphenidat auch
zur täglichen Einmalgabe zur Verfügung. ADHS-Kinder, die eine ganztägige Symptom-Kontrolle benötigen,
müssen hiermit nicht mehr auf die wiederholte und regelmäßige Einnahme
des Medikaments während der Schulund Freizeit achten. Die besondere
Wirkstoff-Aufbereitung versorgt sie
über den ganzen Tag mit einer ausreichenden Stimulanz-Dosis.
Dauer und Notwendigkeit der Therapie hängen vom Ausmaß der Störung
und dem Entwicklungsgang des Kindes
und Jugendlichen ab. Aufmerksamkeitsstörungen sind nach heutigem
Wissensstand zwar nicht heilbar. Sie
und die Schule können Ihrem Kind
jedoch dabei entscheidend helfen, sein
Leben besser zu meistern und vorhandene Fähigkeiten zu fördern. Unterstützen Sie Ihr Kind darin, Selbstständigkeit
zu entwickeln!
Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu suchen! Ihr Kinder- und Jugendarzt ist für
Sie der erste Ansprechpartner und vor
allem der Koordinator für die Therapie
Ihres Kindes. Wenn Sie bei Ihrem Kind
Auffälligkeiten feststellen, sollten Sie
ihn möglichst frühzeitig aufsuchen.
Denn als erklärtes ADHS-Therapieziel
steht an erster Stelle für alle Beteiligten
eine Verbesserung der Lebensqualität.
Dieses Ziel können Sie gemeinsam erreichen!
Monika Traute
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GUT ZU WISSEN:

Muttermilch: nicht in die Mikrowelle

Nervenschwache
Nikotin-Babys
Selbst moderates Rauchen in der
Schwangerschaft verändert das Verhalten von Babys auf dramatische Weise,
haben Mediziner der Brown University
in Providence, Rhode Island jetzt herausgefunden: Nach der Geburt sind sie
ähnlich wie die Kinder drogensüchtiger
Mütter zappeliger, erregbarer, verkrampfter, anfälliger für Stress und
schwerer zu trösten als Babys von Nichtraucherinnen. Die Störungen sind
bereits bei einem Konsum von sechs bis
sieben Zigaretten pro Tag deutlich
messbar. Je höher die Nikotinkonzentration im Mutterleib, desto stärker beeinträchtigt waren die Kinder.

Mal ins Kino oder allein zu Freunden gehen: Wer stillt, kann die Milch für
solche Gelegenheiten abpumpen, kühlen und später vom Vater oder Babysitter füttern lassen. In der Mikrowelle sollte man sie dabei jedoch nicht aufwärmen. Darauf weist das Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund
hin. Denn durch die ungleichmäßige Erhitzung kann der Gehalt an Abwehrstoffen (Immunglobulin A) und der antibakteriellen Substanz Lysozym erheblich
sinken. Besser: spezielle Babykostwärmer benutzen.
Wer statt Muttermilch industrielle Säuglingsmilch füttert, kann diese auch in
der Mikrowelle erwärmen. Dass sich dabei Eiweißstoffe negativ verändern, ist
wissenschaftlich widerlegt. Allerdings sollte die Mahlzeit immer frisch zubereitet sein. Beim Aufwärmen in der Mikrowelle erhitzt sich die Milch ungleichmäßig. Damit sich das Baby nicht den Mund verbrennt, sollte die Flasche
sorgfältig geschüttelt und die Temperatur unmittelbar
vor dem
Füttern geprüft werden.

Fehlender Durchblick
Unter Legasthenie versteht
man eine LeseRechtschreib-Störung bei normaler
oder überdurchschnittlicher Intelligenz.
Als Grund dafür nehmen Wissenschaftler Veränderungen in der Sehbahn –
ähnlich denen in der Hörbahn – an.
Manchmal liegt es aber auch ganz einfach an der fehlenden oder falschen
Brille, wenn Kinder Schwierigkeiten mit
dem Lesen und Rechtschreiben haben,
fanden Ärzte nun in einer großen Studie
heraus. Die Schwierigkeiten verschwan-

Schnelle
Computerkids
Viele Kinder wird es freuen:
Forscher der Uni Rochester
fanden heraus, dass Videospieler schneller auf visuelle
Reize reagieren und Informationen besser verarbeiten als Computermuffel. In
einem Test ließen sie Personen von 18 bis 23 Jahren
Kreise mit und ohne Symbole
einander zuordnen. In einem anderen Experiment sollten die Spieler
rasch nacheinander auftauchende
Ziele erkennen. Beide Aufgaben erfüllten die Videospieler schneller
als die Computermuffel. Die Ursache hierfür sei noch unklar.

Einmal
schüchtern –
immer schüchtern
Trau dich! Wer mit diesen Worten
sein schüchternes Kind zu forscherem
Verhalten ermutigen will, wird damit
kaum Erfolg haben. Denn schüchternes
Verhalten bei Kindern ist „angeboren“.
Es ist auf die Aktivität einer Gehirnstruktur zurück zu führen, berichten
Psychologen im Wissenschaftsmagazin
„Science“. Auch im Laufe des Lebens
verschwinde die Schüchternheit nicht.
Zweijährige, die die Forscher als „gehemmt“ eingestuft hatten, waren auch
als Jugendliche und junge Erwachsene
schüchtern geblieben. Grund für die lebenslange Zurückhaltung ist die mandelförmige Amygdala, ein Kern des
Großhirns. Ist sie sehr aktiv, ist ihr Besitzer eher schüchtern, bei Abenteurern
ist die Amygdala weitaus passiver.
Auch 20 Jahre unterschiedlicher Lebenserfahrungen könnten an dieser
Grundeinstellung nichts ändern.

den mit den richtigen Gläsern sofort.
Insgesamt, schätzen Experten, fehlt in
Deutschland jedem dritten Schüler –
Legastheniker oder nicht – der richtige
Durchblick. Viele tragen Brillen, aus
denen sie längst „rausgewachsen“
sind. Eltern sollten die Augen ihrer Kinder daher regelmäßig kontrollieren lassen.
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NACHGEFRAGT:

Kein Schulfrei in der

Reha

Eltern kranker
Kinder zögern

häufig, ihre Kinder in

W

as lernen Kinder in der Reha?
Jung + gesund fragte Dr.
Margrit Spielmann, MdB, die
Schirmherrin des Arbeitskreises Gesundheit e. V.
Wochenlang Reha: Bedeutet das auch
wochenlang schulfrei?
Nein, auf keinen Fall. In vielen Rehabilitationskliniken gibt es Klinikschulen.
Diese Schulen gewährleisten den staatlichen Bildungsauftrag, indem sie wissenserhaltenden Unterricht erteilen. Sie
sind außerdem auch in die therapeutischen Aufgabenstellungen der Rehabilitationsklinik eingebunden.
Eltern brauchen sich deshalb keine
Sorgen zu machen, dass ihr Kind nach
einer mehrwöchigen Rehabiltationsmaßnahme sitzenbleibt oder schlechtere Noten nach Hause bringt.
Werden auch die Lehrer am Heimatort der Kinder und Jugendlichen in
die Rehabilitation miteingebunden?
Die Klassenlehrer spielen eine sehr
wichtige Rolle und werden deshalb von
den Rehabiltationskliniken in die Behandlung eingebunden. Häufig erkennen sie als Erste Sprech- und Sprachstörungen, Entwicklungsstörungen und
auch andere Auffälligkeiten. Solche Befunde werden bei der Eingangsdiagnostik und der Therapieplanung in der
Rehabilitationsklinik berücksichtigt. Die
Rehabilitationsklinik informiert nach
Ende der Reha die Lehrer, wenn Kinder
während der Unterrichtszeit Medikamente einnehmen müssen, wenn sie
sich (im Fall von Diabetes) Insulin spritzen müssen und was im Fall von akuten
gesundheitlichen Problemen dieser
Kinder zu tun ist. Das gilt in besonderem
Maße auch für Sportlehrer.
Zusätzlich hat der Arbeitskreis Gesundheit eine Broschüre herausgege-

Rehabilitationsein-

richtungen zu schicken.
Sie haben Angst davor,
dass ihr Kind danach
den Anschluss an die
Schule verpasst.

ben, die Eltern und Lehrer über verschiedene Krankheitsbilder informiert
und zeigt, bei welchen Krankheitsbildern eine Reha-Maßnahme sinnvoll ist
und welche Verbesserungen sich die
Betroffenen davon erhoffen können.
Diese Broschüre soll Eltern bei der Entscheidung für eine medizinische RehaMaßnahme unterstützen und auch bei
der Suche nach einer geeigneten Einrichtung behilflich sein. Ganz wichtig: In
dieser Broschüre finden Eltern auch ein

Verzeichnis der Klinikschulen und ihrer
Ausstattung.
Während des Rehaaufenthaltes arbeiten die Klinikschulen Hand in Hand
mit den Schulen aus dem Herkunftsort
der Patienten. Der Unterricht wird wie in
allen anderen Schulen auch von qualifizierten Lehrkräften durchgeführt. Einen
besonderen Vorteil bieten die Klinikschulen auch noch: Die Schülerinnen
und Schüler arbeiten hier in besonders
effektiven Kleingruppen.
Regine Hauch

Arbeitskreis Gesundheit e. V.:
Beratung und Hilfe bei Rehabilitation
Im Arbeitskreis Gesundheit e. V. haben sich ca. 500 Rehabilitationskliniken in ganz Deutschland zusammengeschlossen. Rund 90 dieser Einrichtungen beschäftigen sich mit der Vorsorge und Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen. Der Verein informiert Ärzte, Selbsthilfegruppen,
Sozialdienste in Krankenhäusern, aber auch Patienten und deren Eltern
über die Möglichkeiten stationärer Rehabilitation und über die gesetzlichen Ansprüche solcher Maßnahmen.
Als Schirmherrin für die Kinder- und Jugendlichenrehabilitation im
Arbeitskreis Gesundheit setzt sich Frau Dr. Margrit Spielmann (MdB)
besonders dafür ein, Ärzte und Kostenträger vom großen Wert der
medizinischen Kinder- und Jugendlichenrehabilitation zu überzeugen.
Arbeitskreis Gesundheit e. V., Bundeskanzlerplatz 2-10, 53113 Bonn
www.arbeitskreis-gesundheit.de
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NACHGEFRAGT:

Hilfe, mein Kind
ist süchtig!
Die erste Zigarette mit 13 Jahren, der erste Vollrausch
mit 15 Jahren, der erste Cannabis-Konsum mit 16 Jahren –
der Weg in die Sucht scheint immer früher zu beginnen.
Was können Eltern tun, um ihre Kinder vor der Sucht zu schützen?

„jung+gesund“ sprach mit dem Suchtexperten des Berufsverbandes
der Kinder- und Jugendärzte, Wolf-Rüdiger Horn.
Fast jedes Kind raucht irgendwann
heimlich eine Zigarette oder einen
Joint und probiert Alkohol. Wie gefährlich ist ein solcher erster Kontakt?
Neugier gehört zur normalen Entwicklung. Der erste experimentierende
Kontakt mit Drogen führt auch nicht
automatisch in die Sucht, ist also auch
kein Grund für Eltern, panisch zu reagieren. Besser: sich ganz normal und ohne
Moralpredigt mit den Kindern darüber
unterhalten, versuchen die Gründe kennen zu lernen und zu erfahren, welche
Rolle Rauchen, Trinken oder auch Kiffen
im Lebensumfeld der Jugendlichen
spielen. Dann sollten Sie aber auch Abmachungen mit Ihrem Kind treffen, z. B.
über Alkoholkonsum und Benutzung
von Fahrzeugen.
Wie wichtig ist das eigene Vorbild für
Kinder?
Enorm wichtig. Nicht nur der Umgang
mit unseren Alltagsdrogen Coffein,
schmerzstillender und beruhigender
Medikamente, Nikotin und Alkohol,
sondern auch der Umgang mit Problemen. Kinder lernen von den Eltern, ihre
eigenen Kräfte zu aktivieren oder aber
irgendwelche Mittel einzunehmen, um
sich besser zu fühlen.
Also absolutes Rauch- und Trinkverbot für Eltern?
Natürlich nicht. Eltern können ihren
Kindern durchaus vermitteln, dass man
in Maßen Alltagsdrogen zur Entspannung einsetzen kann.

jung+gesund
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Wie können Eltern ihren Kindern helfen, frühzeitig Widerstand gegen
Drogen zu leisten?
Meines Erachtens muss man Kinder
nicht ständig „stark machen“. Wir Erwachsenen müssen den Kindern Gelegenheit geben, unbeschädigt und mit
allen Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer
Fähigkeiten aufzuwachsen. Dann werden sie von alleine widerstandsfähig.
Wie erkennen Eltern die ersten
Anzeichen einer Sucht?
Sucht, also Abhängigkeit, erkennt
man oft an bestimmten körperlichen
Zeichen: an Unruhe, Zittern, vermehrtem Schwitzen. Dann natürlich an der
Gier, das Suchtmittel unbedingt einnehmen zu müssen, z. B. die erste Zigarette gleich nach dem Aufstehen.
Was sollten Eltern dann tun?
Reden, ohne Vorwürfe, aber ruhig
ihre Sorge ausdrückend.
Wie sinnvoll sind Sanktionen, etwa
Taschengeldentzug, Umgangsverbot
mit ebenfalls rauchenden, kiffenden,
trinkenden Freunden?
Sanktionen sind nur sinnvoll, wenn
vorher entsprechende Vereinbarungen
geschlossen wurden. Besser sind gemeinsame Aktionen, Angebote von Alternativen, Abkommen, die Belohnungen als positive Verstärker in Aussicht
stellen (z. B. der „halbe Führerschein“,
wenn bis 18 nicht geraucht wird).

Wo finden Eltern Experten-Hilfe?
In vielen Fällen können Kinder- und
Jugendärzte helfen, die den Jugendlichen schon von klein auf kennen. Bei
psychischen Problemen wie Depressionen, Ängsten, Aggressivität sollte ein
Kinder- und Jugendpsychiater konsultiert werden. Beim Konsum harter Drogen, aber auch bei Abhängigkeit von
Alkohol und Cannabis sollte die Hilfe
einer Suchtberatungsstelle in Anspruch
genommen werden. Ebenfalls hilfreich
sind Elternselbsthilfegruppen.

Zigaretten: die
unterschätzte Droge
Immer noch gelten Zigaretten als
Genuss-, nicht als Suchtmittel.
Sie sind in Deutschland überall
erhältlich.
Dagegen stehen die Fakten:
Nikotin ist die Droge mit dem
höchsten Abhängigkeitspotenzial:
32% aller Konsumenten werden
süchtig. Zum Vergleich: Von
Heroin werden 23% aller Konsumenten süchtig, von Alkohol
15,4%, von Cannabis deutlich
unter 10%.
Die Folgen:
Nikotin produziert 140.000
Drogentote jährlich, Alkohol
40.000, illegale Drogen ca. 1.800.
Interview: Rergine Hauch
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Für Baby’s Haut nur das Beste!
Das war unser Ziel bei der Entwicklung von
gebnis sind wir stolz.
Inhaltsstoffe:
f
ö
ät.
W
durch Pr

h chste Sicherheit

Mandelölsalbe
…Baby’s Haut wird es danken!

Anzeige

✃

Probieren Sie selbst!
Senden Sie bitte den Coupon per Fax an: 08231/964320
bzw. per Post an: Hans Karrer GmbH, Postfach 1269,
D-86330 Königsbrunn

Ja, ich will babybasics ausprobieren, bitte senden
Sie mir ein kostenloses Probetübchen.
Name:
Straße:
PLZ, Ort:
Tel./Fax:
E-Mail:

Datum/Unterschrift
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ERNÄHRUNG:

Welche Milch

für m

Von der Brust bis zum ersten Brei:
Antworten auf die wichtigsten Fragen

F

risch soll die Nahrung sein, vollwertig und gesund, möglichst naturbelassen und ohne Chemie –
wer wollte da widersprechen? Babys
haben kein Problem damit: Ihre Nahrung, die Muttermilch, entspricht diesen
Forderungen optimal. Ein Baby, das vier
bis sechs Monate gestillt wird, braucht in
dieser Zeit nichts anderes als die Brust –
keine Säfte, kein Fläschchen, keinen
Brei. Die Muttermilch hat immer die richtige Temperatur und Konsistenz, enthält
alles, was das Baby braucht, und fließt
aus einer Quelle, die kein Hersteller
jemals nachahmen kann – aus der Mutterbrust.
Auf dem Weg von der Brust zum Brei
und Familientisch machen allerdings
viele Babys eine Zwischenstation bei der
Flasche. Manchmal klappt es mit dem
Stillen nicht oder nicht mehr. Manchmal
möchte die Mutter nicht länger stillen,
z.B. weil sie wieder arbeiten will. Zum
Glück ist das heute nicht weiter problematisch: Die fertigen Säuglings-Milchnahrungen sind fast so perfekt wie das
Original und ermöglichen bei richtiger
Dosierung und Zubereitung eine optimale Ernährung.

Wegweiser für die
Flaschennahrung
Auf den ersten Blick ist die Vielfalt der
angebotenen Fertigprodukte verwirrend. Folgende Anhaltspunkte können
Ihnen weiterhelfen:
Pre-Milch wurde früher als „adaptiert“
bezeichnet. Sie enthält wie die Muttermilch nur Milchzucker („Laktose“) als
Kohlenhydrat. Kinder- und Jugendärzte
empfehlen sie für die Neugeborenenernährung und als Zufütterung zum Stillen.

Spezialnahrungen, zum Beispiel für
Frühgeborene oder für Babys mit
Durchfall sollten nur nach Absprache
mit dem Kinder- und Jugendarzt gefüttert werden.

Fläschchen auf Vorrat
anrühren?

1-Nahrung wurde früher als „teiladaptiert“ bezeichnet. Sie enthält neben
Laktose weitere Kohlenhydrate und
wirkt dadurch sämiger und dickflüssiger
als die „Pre-Nahrung“. Der Kaloriengehalt dieser beiden Anfangsnahrungen
ist jedoch nahezu identisch. Auch 1Nahrung ist für Neugeborene geeignet.

Die Nahrung bleibt nur dann frei von
Keimen, wenn die Milch unmittelbar vor
dem Füttern zubereitet wird. Eine
bereits angerührte Milch ist für Keime
sehr anfällig. Deshalb sollten Milchreste
nicht für die nächste Mahlzeit aufbewahrt und wieder aufgewärmt werden.
Braucht Ihr Baby unterwegs ein Fläschchen, geben Sie das abgemessene
Milchpulver in die Flasche und nehmen
Sie eine Thermoskanne mit abgekochtem Wasser mit.

2-Nahrung gehört erst ab dem vierten
Lebensmonat ins Fläschchen. Sie macht
das Baby durch den höheren Energiegehalt schneller satt.

Auf die richtige
Temperatur achten

H.A.-Nahrung und Hydrolysate sind von
der ersten Flasche an für alle Babys geeignet, bei denen ein Allergie-Risiko besteht, letztere bei hohem Risiko. Bei der
Herstellung dieser hypoallergenen Nahrungen wird das Kuhmilch-Eiweiß in so
kleine Bruchstücke gespalten („hydrolisiert“), dass es das Immunsystem nicht
mehr irritiert. Auch H. A.-Produkte gibt es
als Anfangs- und als Folgenahrung.

Das Fläschchen darf auf keinen Fall
heißer als 35 bis 40 Grad sein, gegen
kältere Temperaturen ist jedoch nichts
einzuwenden. Um die Temperatur zu
kontrollieren, halten Sie das Fläschchen
am besten an Ihr geschlossenes Augenlid oder an die Schläfe. Bei Flaschen aus
Kunststoff funktioniert diese Prüfmethode nicht ganz so gut: Hier ist es besser,
ein paar Tropfen auf die Innenseite des
Handgelenks fallen zu lassen.
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ERNÄHRUNG:

ür mein Baby?
Für ausreichende
Sauberkeit sorgen
Je jünger ein Baby ist, um so anfälliger ist es für Infektionen. Penible Sauberkeit ist angesagt. Waschen Sie sich
deshalb jedes Mal die Hände, bevor Sie
mit der Arbeit beginnen. Nach der
Mahlzeit werden Flasche, Sauger und
Verschlußkappe mit Spülmittel, heißem
Wasser und Flaschenbürste gereinigt.
Anschließend desinfizieren, am besten
durch Auskochen.

Wie viel Spucken ist
noch normal?
Es passiert häufiger, dass der Verschluss des Magens zur Speiseröhre
(die so genannte Kardia) noch nicht richtig schließt. Die Folge: Die Nahrung
wird nicht nur durch den Magenausgang in den Darm, sondern auch nach
oben in die Speiseröhre gedrückt – das
Baby spuckt. Das hat nichts mit krankhaftem Erbrechen zu tun, sondern ist
meist völlig harmlos. Der Beweis: Die
Babys nehmen trotz des Speiens meist
an Gewicht zu (Der Volksmund sagt:
„Speikinder sind Gedeihkinder“).
Wenn die Durchlässigkeit der Kardia
längere Zeit andauert, kann der saure
Mageninhalt die Speiseröhre des Kindes so stark reizen, dass eine Entzündung entsteht. Abhilfe: nach dem Trinken den Oberkörper des Babys hochla-

Darum ist das Bäuerchen
so wichtig

gern und eventuell die Nahrung ein
wenig eindicken.
Erbricht ein Baby allerdings mehr als
drei Mal täglich große Mengen und
nimmt es dabei auch noch ab, ist eine
Abklärung durch den Kinder- und Jugendarzt unerlässlich.

Manche Babys brauchen überhaupt nicht
aufzustoßen, andere trinken so gierig, dass
sie auch viel Luft schlucken und nach der
Mahlzeit oder sogar auch zwischendurch ein
Bäuerchen machen müssen. Sie können dazu
das Baby auf Ihre Schulter legen oder
einfach in eine aufrechte Position bringen
und ihm dabei sanft auf den Rücken
klopfen.

Schon satt, oder
noch Hunger?
Mit der Zeit bekommen alle Eltern ein
gutes Gespür dafür, wann ihr Kind
genug getrunken hat. Ein normal entwickeltes Baby weiß, wie viel es braucht.
Mal trinkt es mehr, mal weniger. Die
Angaben auf der Packung sind lediglich
eine Orientierungshilfe. Man sollte zwar
immer ein wenig mehr Nahrung zubereiten, als das Baby voraussichtlich trinken
wird. Wenn es jedoch nicht mehr mag,
bitte keine Tricks, um das Kind zum Austrinken der Flasche zu bewegen.

Beim Füttern
bitte keine Hast
Eine entspannte Atmosphäre ist beim Flaschenfüttern genauso
wichtig wie beim Stillen.
Durch ein zu schnelles
Abfüttern würde das Baby um einen
doppelten Genuss gebracht – um das
Vergnügen des Saugens und um den
Genuss der körperlichen Nähe. Auch

Von der Flasche zum Löffel
Der beste Zeitpunkt, das Baby ans Essen mit
einem Löffel zu gewöhnen, liegt zwischen dem
vierten und sechsten Lebensmonat. Vorher kann
es oft noch nicht zwischen Saugen und richtigem
Essen unterscheiden. Für die ersten „festen“
Mahlzeiten empfiehlt sich Karottenmus oder eine
zerquetschte Banane. Hat das Baby allmählich
akzeptiert, vom Löffelchen zu essen, wird am
besten die Mittagsmahlzeit durch Gemüsebreie
ersetzt, zum Beispiel durch Gemüse-KartoffelBrei. Am Ende des fünften Monats gibt es dann
ein komplettes Baby-Menü, mehrmals in der
Woche mit Fleisch oder Eigelb ergänzt.

eine Flaschenmahlzeit sollte deshalb
etwa genau so lange dauern wie die
Brustmahlzeit, also 15 bis 20 Minuten.

Kein Dauernuckeln
am Fläschchen
Das Fläschchen ist zum Trinken da,
aber nicht zum Herumnuckeln. Das dauernde Nuckeln an der Milchflasche oder
an einer mit Tee, Saft oder sogar selbst
nur mit Wasser gefüllten Flasche kann
die Zähnchen ruinieren. Es
gibt Kinder, die regelrecht
süchtig werden nach ihrer
„Safttrompete“. Deshalb
überlassen Sie die Flasche
auf keinen Fall Ihrem Kind
allein und gewöhnen Sie es
so bald möglich an andere
Trinkgefäße.

Selbermachen oder
fertig kaufen?
Fertigmilchnahrungen entsprechen
mit ihren Eiweiß- und Fettzusammensetzungen und ihrem Vitamingehalt genau
den Bedürfnissen des Babys. Damit
selbst angerührte Milch dem Baby auch
bekäme, müsste eine ausgeklügelte Mischung aus Milch, Wasser, Stärke, Zucker und Fett hergestellt werden, die
aufs Gramm abgewogen worden sind.
Auch fertige Gläschen bieten den
Vorteil eines geringen Zeit- und Arbeitsaufwandes bei der Zubereitung. Sie sind
hygienisch einwandfrei und weitgehend
frei von Schadstoffen. Dazu die „Stiftung
Warentest“: „Es ist traurig aber wahr:
Derart rückstandsfreie Ware, wie sie für
Babybrei verarbeitet wird, können Sie im
Handel kaum erhalten.“
Lajos Schöne
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KINDERSICHERE UMWELT:

Die meisten Unfälle
sind vermeidbar
Jedes Jahr verunglücken etwa 2 Millionen Kinder in
Deutschland. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ e. V. in Bonn verletzt sich hierbei alle 18 Sekunden ein Kind so schwer,
dass es zum Arzt muss. Meist handelt es sich um folgenarme Verletzungen wie Prellungen, Schürfwunden
und unkomplizierte Knochenbrüche. Doch etwa 1.000
Opfer jährlich behalten körperliche Schäden zurück,
weitere 1.000 Unfälle enden sogar tödlich. Die meisten

M

ehr als 60% der Kinderunfälle
ließen sich im Vorfeld verhin„
dern“, erklärt der Unfallbeauftragte Dr. Jörg Schriever vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Sicherheitsbewusstsein, Aufklärung und vorausschauendes Handeln
bilden hierfür die Grundlage. Gerade
im häuslichen Bereich können Sie durch
geeignete Maßnahmen Unfällen vorbeugen. Stürze zählen hier mit über
50% zu den häufigsten Unfallarten. Um
diese zu vermeiden, sollten Sie mögliche Gefahrenquellen ausräumen. Sichern Sie Treppen daher stets mit einem Gitter. Verbannen Sie auch vermeintlich interessante Gegenstände
von hohen Regalen, um neugierige Kinder nicht zum Klettern zu verleiten.

Unglücke passieren zu Hause, aber
auch im Straßenverkehr, beim Sport,
auf dem Spielplatz und
auf dem Schulhof
befinden sich Kinder
in Gefahr.

Erst im Schulalter
erkennen Kinder Gefahr
Kleinkinder verunglücken zu Hause
etwa dreimal so oft wie Schulkinder.
Denn erst mit etwa sechs Jahren entwickeln Kinder Sicherheitsbewusstsein
und lernen, eine Gefahrensituation richtig einzuschätzen. Bis dahin sind sie auf
den Schutz ihrer Umwelt angewiesen.
Deshalb sollte der Nachwuchs z. B.
frühestens kurz vor Schuleintritt ein Etagenbett bekommen. Dieses muss der
Sicherheitsnorm EN 716 entsprechen,
die Stufenabstände der Leiter müssen
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KINDERSICHERE UMWELT:

der Größe des Kindes angepasst sein.
Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, sollten Sie als Eltern darauf achten,
dass nichts vor dem Hochbett steht
oder liegt. Weiter ist eine Lampe sinnvoll, die das Kind leicht vom Bett ausoder anschalten kann, um auch nachts
sicher aus dem Bett klettern zu können.
Sie müssen immer damit rechnen,
dass Kleinkinder alles für sie Erreichbare
fasziniert. Herd, Wasserkocher sowie
Messer dürfen Kindern nicht frei zugänglich sein, Steckdosen müssen gesichert
sein. Haushaltsmittel, Insektizide, Genussmittel, Medikamente und Benzin
sollten gut verschlossen sein. Aber auch
Plastiktüten und Taschen sind gefährlich
– besonders in den ersten Lebensjahren
sind tödliche Unfälle durch Ersticken
leider häufig. Kindersichere Verwahrung
steht daher an erster Stelle!

Risikozone Garten
gut absichern
Nicht nur Innenräume, sondern auch
der eigene Garten birgt Gefahren. Gerade im Herbst verführen die jetzt reifenden Früchte und Samen Kinder zum
mitunter gefährlichen Naschen. Betroffen sind vor allem Kinder unter vier Jahren, die noch viele Dinge unbesehen in
den Mund stecken. Oft reichen schon
kleine Pflanzenmengen aus, um bei
Kleinkindern Symptome wie Übelkeit,
Bauchschmerzen und Atemnot hervorzurufen. Sollte das Kind etwas eventuell
Giftiges verschluckt haben, gilt es, Ruhe
zu bewahren und als Erstes die Giftnotrufzentrale anzurufen. Heften Sie diese
Nummer griffbereit bei Ihrem Telefon an
die Wand! – Der Zentralruf in Berlin
lautet 030 / 19240. Am besten geben
Sie dem Kind als Sofortmaßnahme Tee
oder Wasser zu trinken, keinesfalls
Milch! Auf gar keinen Fall sollten Sie es

Sicherheitsfibel
Für sicherheitsbewusste Eltern
stellt die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BzgA) kostenlos eine Sicherheitsfibel mit vielen Tipps zur
Verhütung von Kinderunfällen
zur Verfügung. Der 49seitige
Ratgeber ist unter
www.bzga.de, Suchwort
„Sicherheit“, zu bestellen.

Verkehrsfit mit dem neuen Spielekalender

J

e aufmerksamer und beweglicher Kinder sind, desto geringer ist ihr
Risiko zu verunglücken. Aus diesem Grund verteilen Kinder- und
Jugendärzte gratis den Spielekalender „Fit in den Straßenverkehr“ an
ihre Patienten. Der Kalender verbindet leicht verständliche Informationen zur kindlichen Entwicklung mit attraktiven Bewegungs-Spielideen.
Er wird von der Deutschen Verkehrswacht in Kooperation mit dem
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen herausgegeben.

ohne Rücksprache mit dem Arzt zum
Erbrechen bringen! Beim Auftreten von
Vergiftungssymptomen suchen Sie so
schnell wie möglich Ihren Kinder- und
Jugendarzt auf, holen den Notarzt oder
fahren direkt ins Krankenhaus.
Auch kleine Teiche im Garten können lebensgefährlich sein. Fallen Kleinkinder ins Wasser, können sie nicht um
Hilfe schreien. Denn sie gelangen selbst
durch Zappeln nicht mehr an die Wasseroberfläche, da sie eine andere Verteilung des Körpergewichts haben als
Erwachsene. Sie sinken wie ein Stein zu
Boden. Bereits wenige Zentimeter Wasser genügen, wenn Kleinkinder mit dem
Gesicht darauf fallen oder in Panik geraten. Schon gering gefüllte Regentonnen besitzen dementsprechend ein
großes Gefahrenpotenzial. Ertrinken
gehört zu den Hauptunfallarten im
Kleinkindalter. Nach Erkenntnissen der
European Child Safety Alliance (ECOSA) verunglücken Kinder bis zu zwei
Jahren am häufigsten in der Badewanne, Ein- bis Dreijährige in Gartenteichen
und Zwei- bis Sechsjährige in offenen
Gewässern. Sichern Sie Teiche mit Gittern oder legen Sie gar nicht erst einen
an. Regentonnen benötigen Deckel,
die kein Kind öffnen kann!
Generell gilt: Das rechtzeitige Erkennen der Gefahr, vorbeugende Maßnahmen, die regelmäßige Wartung der Sicherheitsvorkehrungen sowie eine Förderung der altersgemäßen Eigenverantwortlichkeit schützen am besten vor
Unfällen.
Weitere Tipps rund um das Thema
„Kindersicherheit“ gibt es auf der Internetseite des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte unter www.kinder
aerzte-im-netz.de sowie auf der Website
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr
Sicherheit für Kinder“ unter
www.kindersicherheit.de
Monika Traute
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HAUTSACHE

SCHÖN +
GESUND
Zwischen Innenund Außenwelt:
unsere Haut

D

ie Haut ist mit rund 1,5 Quadratmetern unser größtes
Organ. Sie speichert Wasser, Fett und andere Bestandteile
unseres Stoffwechsels. Sie wärmt und kühlt: Ein feines
Blutgefäßnetz und Schweißdrüsen sorgen dafür, dass wir Kälte und
Hitze ertragen ohne gleich zu erfrieren oder zu verbrennen. Das
Fettgewebe der Unterhaut dient als Wärmehülle und Nahrungsspeicher. Alter, Geschlecht, Hormone und Ernährungszustand bestimmen seine Dicke. Die Haut verbindet uns mit unserer Umgebung. Über viele Millionen Nervenzellen meldet sie dem Gehirn
Temperaturunterschiede und Berührungen.
Die Haut schützt uns vor Stößen, vor Hitze und Kälte und vor
unerwünschten Eindringlingen wie Mikroorganismen. Abwehrzellen des Immunsystems, die wie ein Netz in der Haut verteilt sind,
fangen Krankheitserreger und allergieauslösende Stoffe ab und
warnen das Immunsystem. Die Haut spiegelt unsere Gefühle wider:
Aufregung, Zorn, Freude, Schrecken und Scham verändern
unsere Gesichtsfarbe. Auch unsere Gesundheit lässt sich an
ihr ablesen. Viele Krankheiten und auch Mangelernährung machen sich am Hautzustand bemerkbar
und – die Haut kann selbst erkranken!

Wie entsteht eigentlich
Akne?

Akne:
Pickelalarm
Vor wichtigen Partys oder Verabredungen tauchen sie regelmäßig da auf,
wo man sie am besten sieht: am Kinn,
mitten auf der Stirn, auf dem Dekolleté
oder am Rücken. Da tröstet es auch
kaum, wenn man weiß, dass fast alle
Freundinnen und Freunde das gleiche
Problem haben. Manche haben nur ein
paar vereinzelte Pickel, andere sind
übersät damit. Gut zu wissen aber, dass
man Akne mit modernen Mitteln heute
gut behandeln und auch verstecken
kann.

Akne ist eine Erkrankung der Talgdrüsen, die an den Haarwurzeln sitzen.
Auch dort, wo Menschen die Haare verloren haben. Sie bilden ein fettiges Sekret, das über einen Ausgang an die
Hautoberfläche abgegeben wird und
die Haut vor Austrocknung und Umwelteinflüssen schützt. Wird zu viel, zu fester
Talg produziert oder verhornt die Haut
übermäßig, verstopfen die Ausgänge.
Unter dem Talgpfropf sammeln sich
weitere abgestorbene Hautzellen und
bilden eine Wölbung: den Mitesser.
Hier fühlen sich die so genannten Propioni-Bakterien so wohl, dass sie sich rasend schnell vermehren. Der Körper reagiert darauf mit einer Entzündung. Es
entsteht Akne.
Vor allem in der Pubertät, wenn auch bei Mädchen – vermehrt männliche Sexualhormone gebildet werden,
passiert dies häufig. Die Neigung zur
Akne ist erblich: Haben die Eltern Akne
durchgemacht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die Kinder darunter
leiden werden. Akne ist jedoch nicht
ansteckend.
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HAUTSACHE

Bei sehr starker Akne und wenn alle
äußeren Mittel versagen, hilft oft eine
Langzeittherapie mit Antibiotikatabletten. Sie halten nicht nur die Bakterien
auf der Haut in Schach, sondern wirken
auch auf die Entzündungszellen in den
Pickeln ein. Bei einigen Menschen verursachen die Antibiotikatabletten jedoch Magen-Darm-Beschwerden und
Schwindel. Deshalb muss der Kinderund Jugendarzt die Behandlung regelmäßig kontrollieren.

Was kannst Du selbst
am besten tun?

Was hilft gegen
Hautunreinheiten?
„Wer an Akne leidet, braucht Geduld. Es gibt kein Mittel, das Pickel und
Mitesser über Nacht verschwinden
lässt,“ so Kinder- und Jugendarzt Dr.
Uwe Büsching. „Ärztliche Hilfe ist
immer dann angesagt, wenn die Selbstbehandlung nicht wirklich hilft und die
Zahl der Pickel und Mitesser überhand
nimmt. Die Jugenduntersuchung J1
zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr ist
eine gute Gelegenheit, sich vom Kinder- und Jugendarzt über die verschiedenen Möglichkeiten der Aknetherapien beraten zu lassen.“
Präparate, die direkt auf die Haut
aufgetragen werden, öffnen die Poren,
entfernen den Talg und wirken antibakteriell. Sie sind zum großen Teil verschreibungspflichtig und werden häufig
miteinander kombiniert. Zu den gebräuchlichsten Mitteln zählen Benzoylperoxid, Vitamin-A-Säure, Azelainsäure
und Antibiotika.
Antibabypillen enthalten Hormone,
die die Talgproduktion vermindern
können. Mädchen können von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen.

Reinige Deine Haut nicht öfter als
zweimal täglich. Sie trocknet sonst aus
und die Talgdrüsen werden zu noch
höherer Talgproduktion angeregt.
Waschlappen sind eine Tummelwiese für Bakterien und Pilze. Besser sind
Einmaltücher oder einfach Deine Hände.
Für fettige oder Mischhaut eignen
sich feste Syndets gut. Ein kurzer kalter
Guss nach dem abspülen regt die
Durchblutung der Haut an und macht
sie rosig-frisch.
Gesichtswasser enthalten häufig Alkohol. Sie reizen vor allem empfindliche
Haut und trocknen sie weiter aus.
Reinigungsmasken für fettige Haut
sind gut, wenn Du sie nicht zu oft anwendest und damit die Talgdrüsen zur
vermehrten Talgproduktion anregst.
Peelings sind gegen Mitesser und
Pusteln wirkungslos, aber sie können
die Durchblutung der Haut anregen.

Zur Pflege kannst Du Lotionen und
Cremes mit hohem Wassergehalt und
niedrigem Fettgehalt verwenden.
Abdeckstifte und -cremes wirken wie
Anti-Pickel-Stifte entfettend und lassen
darüber hinaus die Pickel unsichtbar
werden. Wichtig ist, dass Du die Haut
abends gut reinigst.
Wahre Wunder wirkt bei Akne frische
Luft. Täglich ein Spaziergang oder
Sport im Freien pflegen die Haut und
machen sie glatt und rosig.
Saunabesuche: Durch das Schwitzen
werden die Hornzellen und Talgpfropfen gelockert und damit Unreinheiten
entfernt. Die Haut wird glatt und weich.
Rauchen vermindert dagegen die Hautdurchblutung und verschlimmert die
Akne.
Selbst ausdrücken solltest Du Pickel
nur ganz vorsichtig. Am besten vorher
ein Dampfbad anrichten zum Einweichen der Haut. Haut und Hände gründlich desinfizieren, Kosmetiktücher um
die Finger wickeln und dann geht’s los.
Die beste Technik: Haut um den Mitesser oder Pickel ein wenig auseinanderziehen und dann von unten her aus der
Haut heben. Nicht drücken oder quetschen, sonst entstehen Narben. Bei Pickeln: notfalls nachreifen lassen.
Nehmen Pickel und Mitesser überhand, solltest Du sie geübten Kosmetikerinnen überlassen.

Internet-Tipp
www.kinderaerzte-im-netz.de
Der Internetservice des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte
(BVKJ) informiert Eltern ausführlich über das Thema „Kinder- und
Jugendgesundheit“.
Das Angebot enthält neben
täglich aktuellen Meldungen
ein umfangreiches Lexikon
zu den wichtigsten Kinderund Jugendkrankheiten.
Im „Ärzteverzeichnis“
stellen Kinder- und Jugendärzte ihre Praxis auf einer
eigenen Homepage vor.
Viele Themen sind interaktiv und ansprechend mit
bewegten Bildern
aufbereitet.
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HAUTSACHE

HAU

So pflegen Sie die
Ihres Kindes richtig!

Von der Haut des Kindes wird im
Alltag viel verlangt. Dies gilt ganz
besonders für bestimmte Körperregionen wie z.B. den Windelbereich. Durch
Das stört die kindliche Haut

Mechanische
Belastung durch
Reibung

왘 Häufiger Wasserkontakt, z. B.
Babyschwimmen, Windelwechsel
왘 Erniedrigte Luftfeuchtigkeit, z. B.
in Innenräumen während Heizungsperiode
왘 Verstärkte Hautirritation, z. B.
Sonne und Wind
Darum ist es aus diesen Gründen
auch notwendig, die eigentlich gesunde Haut eines Kindes bedarfsweise zu
pflegen und zu schützen.

Die drei Säulen der
Hautpflege
Gibt es etwas besseres für mein
Baby als die Reinigung mit Wasser?
Jeder Reinigungs- und
Waschprozess bedeutet
eine Belastung für die
Haut. Sie betrachten Wasser sicherlich als die natürlichste und schonendste
Reinigungsmöglichkeit.
Paradoxer Weise entzieht
das Wasser der Haut je-

Reinigung

Ultraviolette
Strahlung

Reizstoffe
-Wasser
-trockene Luft
-Kälte
-falsche Pflege
-Seifen
-Chemikalien
-Schmutz
-Stuhl, Urin

Das kann die Haut austrocknen:

doch Fett und Feuchtigkeitsfaktoren.
Dadurch wird sie irritiert und eher trocken.
Wissenschaftliche Untersuchungen
konnten zeigen, dass bei Verwendung
seifenfreier, auf den natürlichen pHWert der Haut eingestellter, milder Reinigungszubereitungen deutlich weniger Hautreizungen und Irritationen auftreten, als bei der Reinigung mit reinem
Wasser.
Dies gilt ebenso für das Baden. Außerdem ist die reinigende Wirkung von
Wasser alleine im Vergleich zu speziell
für die Hautreinigung vorgesehenen
Waschsubstanzen geringer.
Nach dem Baden die Haut des
Kindes unbedingt eincremen!
Kinder baden gerne! Baden in einer
entspannten Atmosphäre macht Spass
und stärkt auch die Bindung zu Ihnen.
Für die Haut bedeutet baden allerdings, dass die oberste Hautschicht viel
Wasser aufnimmt. Diese verstärkte
Durchfeuchtung (Hydratation) hilft der
Haut, die Inhaltsstoffe der Pflegezubereitung aufzunehmen und verbessert
ihre Geschmeidigkeit und Elastizität.
Daher ist das Eincremen nach dem Bad
am effektivsten. Geniessen Sie die zusätzlichen Streicheleinheiten, die Sie Ihrem Kind damit
geben können !
Doch nicht
jedes Pflegeprodukt ist für
die junge Haut
geeignet.
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Schutz

Benötigt die kindliche Haut
überhaupt eine Pflege?

Feuchtigkeit, durch das aus dem Harnstoff des Urins stammende Ammoniak
sowie durch Stuhl ist diese Region besonderen Belastungen ausgesetzt. Die
empfindliche Haut wird gereizt und rötet sich leicht.
Darüber hinaus wird die Haut auch
zahlreichen Situationen, ausgesetzt, die
sie verstärkt belasten und z. B. ihre Trockenheit fördern.

Pflege

I

hr erstes Kind ist da! Vielen neue
Herausforderungen müssen Sie sich
als Eltern jetzt stellen. Auch der Aspekt der „richtigen“ Pflege der Haut
Ihres Kindes wird Sie beschäftigen.
„Soll mein Kind gebadet werden? Muss
ich seine Haut regelmässig eincremen?
Muss bei der Verwendung von pflegenden Zubereitungen irgendetwas Spezielles berücksichtigt werden?“
Der vorliegende Beitrag gibt Ihnen
Antworten auf diese häufig gestellten
Fragen.
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Was sollten Sie bei der
Verwendung von Hautpflegepräparaten beachten?

Kindliche Haut ist noch nicht so robust wie die des Erwachsenen und weist
einige Besonderheiten auf.
Das macht die kindlichen Haut
so besonders im Vergleich zur
Haut des Erwachsenen
왘 der Feuchtigkeitsgehalt ist höher

In der folgenden Tabelle finden Sie
einige Inhaltsstoffe, die in Pflegeprodukten für Kleinkinder nichts verloren haben:
Das gehört nicht in Pflegeprodukte
für Säuglinge und Kleinkinder!
왘 die anorganischen Emulgatoren
Natriumlaurylulfat, Natriumcetylsulfat oder Natriumcetylstearylsulfat irritieren die empfindliche
Kinderhaut sehr stark
왘 auf den Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen sollte verzichtet werden, um die Gefahr der
Auslösung von Allergien zu verringern
왘 aus dem gleichen Grund gehören
auch Lanolin und Perubalsam nicht
in entsprechende Kinderpflegeprodukte
왘 Propylenglykol als Feuchthaltemittel (hydrophile Weichmacher),
das bei der Verwendung von
Cremegrundlagen verwendet wird,
sollte ebenfalls wegen einer Vielzahl möglicher Nebenwirkungen,
insbesondere eine beschleunigten Hautalterung, nicht zum Einsatz gelangen

Wie sieht es mit dem
Zusatz von Duftstoffen aus?
Sie wählen vielleicht bestimmte Produkte für die Pflege ihres Kindes, weil
sie so angenehm duften. Die heute von
den Herstellern eingesetzten synthetischen Duftstoffe sind hinsichtlich ihres
Allergiepotenzials gut untersucht. Das
Risiko ist daher sehr gering, eine Allergie zu entwickeln. Darum können Sie sie
auch für die Pflege Ihrer Kinder problemlos verwenden. Neben synthetischen, d.h. im Labor hergestellten Duftstoffen gelangen auch natürliche Duftstoffe wie z.B. das Geraniol aus Rosenöl
zum Einsatz. Das Allergiepotenzial synthetischer Duftstoffe ist im Vergleich zu
den natürlichen Duftstoffen sicher nicht
höher, allerdings lässt sich ihre Zusammensetzung im Labor konstanter halten.
Doch beachten Sie: Weniger ist hier
manchmal mehr! Dies gilt wie für viele
andere Bereiche unseres Alltags auch
bei Pflegeprodukten für Säuglinge und
Kleinkinder! Alle Inhaltsstoffe der benutzten Pflegeprodukte sollten immer
unter dem Gesichtspunkt ihrer Notwendigkeit kritisch hinterfragt werden.
Dr. Gunhild Kilian-Kornell

왘 die Hautdicke ist insgesamt dünner
aufgrund einer dünneren Lederhaut und Unterhaut
왘 die Fettschicht der Unterhaut ist
dünner, dadurch reagiert das Kind
mehr auf Kälte
왘 die Sonnenempfindlichkeit ist höher
왘 die kindliche Haut verfügt über
eine im Vergleich zum geringen
Körpergewicht viel größere Körperoberfläch
Die relativ größere Körperoberfläche, die geringere Hautdicke sowie der
höhere Feuchtigkeitsgehalt sind auch
dafür verantwortlich, dass aufgetragenen Substanzen stärker in die Haut eindringen als beim Erwachsenen. Aus diesem Grund müssen Pflegeprodukte für
die kindliche Haut besondere Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit erfüllen. Im allgemeinen kann man gottseidank sagen, dass die von bekannten
Herstellern angebotenen Pflegeprodukte für Säuglinge und Kleinkinder sicher sind und ihre Zusammensetzung
den speziellen Anforderungen der Haut
in den ersten Lebensjahren entspricht.
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GRIPPESAISON:

Ständig erkältet:
Was hilft?

Kaum ist der
eine Infekt ausgestanden, bringt das
Kind schon den nächsten
mit nach Hause. Lesen
Sie, warum das gar nicht

uch wenn viele Eltern es nicht so
recht glauben wollen: Die lästigen Husten- und Schnupfenepisoden in der kalten Jahreszeit haben
durchaus ihr Gutes. Je früher ein Kind
eine Infektionskrankheit durchmacht,
um so harmloser verläuft sie. Dennoch
entwickelt das Kind bei jedem Infekt
Abwehrkräfte gegen die Krankheit, Antikörper, die dann beim nächsten Ansturm der Keime wirksam werden. Der
Körper des Kindes durchläuft gewissermaßen eine immunologische Schule.
Die „banalen Infekte“ sorgen dafür,
dass das Kind später widerstandsfähiger und gesünder ist.

A

Kann man ein Kind vor
Ansteckung schützen?
Der Versuch, ein Kind durch Isolation
von Krankheitserregern fernzuhalten,
ist meist vergebens: Viren und Bakterien sind ständig irgendwo in unserer
Umwelt vorhanden.
Am ehesten lassen sich noch Babys
vor Ansteckungen schützen, indem man
sie von kranken Personen fernhält und
auf normale Hygiene achtet.
Besonders wichtig: Man sollte die
Kinder nicht in Watte packen! Zur
Erhöhung der Widerstandskraft ist
vor allem viel frische Luft nötig.
Schon einem Einjährigen schadet es
nicht, wenn es auch im Winter drei bis
vier Stunden draußen verbringt. Es gibt
fast kein Wetter, bei dem Kinder nicht
draußen spielen und toben können.
Ebenfalls wichtig: In einem Kinderhaushalt sollte niemand
rauchen, auch
nicht die
Gäste. Je
jünger das
Kind, des-

mal so ungesund ist!

to schädlicher der Einfluss des Passivrauchens!
Den besten Schutz vor Ansteckung
bieten nach wie vor die Impfungen.
Deshalb sollte vor Eintritt in den Kindergarten und in die Schule der Impfschutz
überprüft und fehlende Impfungen
nachgeholt werden.

Wenn Husten quält: So
lindern Sie die Beschwerden
Trockene, warme Luft im Zimmer verstärkt den Hustenreiz. Lüften Sie deshalb die Räume regelmäßig und gut.
Wasserbehälter an den Heizkörpern
oder nasse Tücher feuchten die Raumluft an. Eukalyptus- oder Basilikumöl,
auf ein Tuch gespritzt oder auf einer
Untertasse auf die Heizung gestellt,
sorgt ebenfalls für Erleichterung.
Es mag überraschend klingen: Hustenden Kindern helfen abschwellende
Nasentropfen. Sie machen die Nase
durchgängig und verhindern, dass das
Kind ständig durch den Mund atmet,
was die Atemwege sehr schnell austrocknen kann. Oft hilft schon das Eintropfen einer physiologischen Kochsalzlösung. Zubereitung: Einen halben Liter
Wasser aufkochen, einen gestrichenen
Teelöffel Kochsalz (ca. 4,5 Gramm) darin
lösen, erkalten lassen. Mit einer Pipette
in die Nasenlöcher träufeln.
Um dem Kind das Husten zu erleichtern, kann Ihr Kinder- und Jugendarzt
schleimlösende Medikamente empfehlen. Pflanzliche Arzneimittel haben sich
wegen ihrer guten Verträglichkeit gerade bei Kindern vielfach bewährt. Nützlich sind auch warme Getränke, zum
Beispiel ein Hustentee. Mit größeren
Kindern können die Mutter oder der
Vater auch gemeinsam Kamillendampf
inhalieren.
Weil Husten und Schnupfen fast
immer von Viren verursacht werden,

sind Antibiotika in
der Regel überflüssig und auch nutzlos: Sie bekämpfen ja
nur bakterielle Erreger, gegen Viren
sind sie machtlos.
Gute Hilfe bieten dagegen gerade
bei Kindern so genannte physikalische
Maßnahmen, also die Anwendung von
Wärme, Kälte und Wasser. Solche Hausmittel können allerdings den Besuch
beim Kinder- und Jugendarzt nicht ersetzen!
Lajos Schöne

„Nur“ Erkältung
oder „echte“
Grippe
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Die „echte“ Virusgrippe (Influenza) beginnt ein bis drei Tage nach
der Ansteckung mit abrupt
einsetzendem Fieber. Bald
kommen auch Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen und
Husten dazu. Auch Kreislaufstörungen sind nicht selten.
Bei jungen und gesunden Menschen verläuft die Krankheit nur
selten schwer, die Beschwerden
verschwinden schon nach wenigen
Tagen bis zwei Wochen wieder.
Bei Personen jedoch, deren
Organismus durch andere Krankheiten bereits angeschlagen ist,
können schwere Komplikationen
auftreten. Durch die Viren selbst
oder durch eine zusätzliche bakterielle Infektion kann z.B. eine
Lungenentzündung entstehen.
Auch die bereits bestehende
Krankheit wird häufig verschlimmert.
Sprechen Sie mit ihrem Kinder- und
Jugendarzt, ob für Ihr Kind eine
Grippeimpfung sinnvoll ist.
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ADHS betrifft
alle Lebensbereiche –
den ganzen Tag

Anzeige

Unter ADHS leiden die Betroffenen den ganzen Tag
Eine Behandlung braucht daher eine Ganztagestherapie
Janssen-Cilag ist ein Unternehmen mit Kompetenz
und Tradition, insbesondere auf dem Gebiet der Therapie
von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems. Nach
langjähriger Forschungsarbeit hat Janssen-Cilag eine
Therapiemöglichkeit entwickelt, die Kindern mit ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) während
ihres ganzen aktiven Tages die Chance auf ein normales und
altersgerechtes Verhalten eröffnet.
Sprechen Sie mit dem Arzt Ihres Kindes über die
Möglichkeiten einer Ganztagestherapie!

www.janssen-cilag.de
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Der natürliche Feind
des Hustens.
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Anzeige

PROSPAN ® als Brausetabletten, Saft, Tropfen, Tabletten und Zäpfchen.
Prospan® akut Husten-Brausetabletten, Prospan® Hustensaft, -tabletten, -tropfen, -zäpfchen; Wirkstoff: Efeublättertrockenextrakt. Anwendungsgebiete: Zur
Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. Hinweis:
Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden.
Warnhinweis: Prospan® Hustentropfen enthalten 47 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker. Stand der Information: Juli 2003; Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Telefon: 0 61 01/5 39-300, Telefax:
0 61 01/5 39-315. Internet: http://www.prospan.de, e-mail: info@engelhard-am.de
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