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EDITORIAL:

Liebe Eltern,
sicher beobachten Sie mit großer Sorge
die Aktionen der Ärzteschaft und fragen
sich, warum die sonst so besonnenen
Ärztinnen und Ärzte, denen Sie vertrauen und auf deren Hilfe Sie zu Recht im
Krankheitsfall hoffen, öffentlich protestieren, ihre Praxen zeitweise schließen
und Ihnen als Patienten einige Erschwernisse zumuten.
Bitte glauben Sie mir, das ist uns nicht
leicht gefallen, aber wir sind in großer
Sorge um den Erhalt einer guten medizinischen Versorgung durch Haus- und
Fachärzte in Deutschland.
Die Politik hat sich bisher nicht zu
einer wirklich durchgreifenden Reform
der Strukturen unseres einst hervorragenden Gesundheitswesens durchringen können.
Gesundheit ist unser höchstes Gut.
Dafür benötigen wir vernünftige Rahmenbedingungen für alle, die Leistungen am Patienten in diesem System
erbringen.
Die Finanzierung der Krankheitskosten allein durch Arbeitnehmerbeiträge
bei kostenloser Mitversicherung von
Familienangehörigen kann die hohen
Kosten des medizinischen Fortschritts
und der Überalterung unserer Bevölkerung nicht mehr decken, das System
ist chronisch unterfinanziert und muss
endlich auf eine sichere Finanzierungsgrundlage gestellt werden.
Dazu müssen wir alle unseren Beitrag
leisten, auch durch freiwillige Zusatzversicherungen.

Die Beiträge für Kinder
und Jugendliche müssen aus
Steuermitteln finanziert werden.
Wir benötigen dringend
eine Reform der Strukturen durch eine
drastische Verringerung der gesetzlichen
Krankenkassen und einen fairen Wettbewerb zwischen allen Kassenarten.
Allen Patienten müssen die Fortschritte der Medizin zur Verfügung stehen.
Gängelungen der Vertragsärzte durch
Begrenzung der Patientenzahlen, Einschränkung der Verordnungsfreiheit bei
Medikamenten und Heilmitteln (Krankengymnastik, Ergotherapie, Sprachheilbehandlung) durch Regresse, Bürokratismuswahn in den Praxen durch
unüberschaubare Chronikerprogramme und unterschiedliche Einschreibprogramme bei jeder Kassenart, hohe
zusätzliche Kosten durch Einführung
der neuen elektronischen Krankenversichertenkarte, Einschränkungen der
Niederlassung, unmenschliche Dienstbelastungen, unkalkulierbare Honorare
für erbrachte ärztliche Leistungen usw.
müssen beendet werden.
Viele von Ihnen haben bereits bei
der letzten Gesundheitsreform der alten Bundesregierung eine Verschlechterung der Versorgung am eigenen Leibe
verspürt. Auch Kinder und Jugendliche
sind, besonders als chronisch Kranke,
erheblich betroffen.
Die Vertragsärzte erbringen die meisten ihrer Leistungen in den letzten drei
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Wochen eines jeden Quartals
ohne Vergütung durch die
gesetzlichen Krankenkassen.
Dadurch muss Personal abgebaut, es kann kaum mehr
investiert werden.
Viele Ärzte wandern bereits ins benachbarte Ausland ab, wo sie bessere Bedingungen vorfinden. Zahlreiche Praxen finden inzwischen keine Nachfolger mehr – nicht nur
in den neuen Bundesländern, sondern in
ganz Deutschland.
Das Maß ist voll – die Ärztinnen und
Ärzte wehren sich und hoffen auf Ihr
Verständnis und Ihre Solidarität. Letztendlich sind Sie als Patientinnen und
Patienten von diesen inakzeptablen
Rahmenbedingungen ebenso betroffen
wie wir.

Herzlichst
Dr. Wolfram Hartmann, Präsident BVKJ
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NACHGEFRAGT:

Das Schlimme ist: Immer mehr Kinder leiden unter Asthma und werden deshalb
bei Spiel und Sport ausgegrenzt. Dabei sollten gerade sie körperlich aktiv sein,
um mit ihrer Krankheit besser fertig zu werden, sagt unser Experte

D

er Trend lässt nichts Gutes ahnen: Die Zahl der Kinder und
Jugendlichen mit chronischen
Krankheiten wird immer größer. Nach
aktuellen Schätzungen leiden heute
rund zwei Millionen Heranwachsende an Heuschnupfen, 1,5 Millionen an
Neurodermitis und mindestens 800 000
an Asthma. Woher kommt das und wie
kann diesen Kindern geholfen werden?
jung+gesund sprach darüber mit Professor Dr. CarlPeter Bauer. Er ist Kinderund Jugendarzt, Spezialist
für pädiatrische Allergologie und Pneumologie an
der Technischen Universität München und Direktor
des „Rehabilitationszentrums Gaißach“ für Kinder, Jugendliche
und Eltern.
Beim Wort „Asthma“ denken viele Menschen an schwer atmende, gebrechliche
ältere Menschen. Dabei ist Asthma heute die häufigste chronische Erkrankung
im Kindes- und Jugendalter. Was steckt
hinter dieser beunruhigenden Entwicklung?

4
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Im Gegensatz zum Asthma im Erwachsenenalter leiden Kinder häufig
unter einer allergischen Form von Asthma und gerade Allergien nehmen leider
immer mehr zu. Schon bei der Einschulung sind heute rund zehn Prozent der
Sechs- bis Siebenjährigen von Asthma
betroffen und noch mehr, nämlich zehn
bis 15 Prozent leiden unter einem so
genannten atopischen Ekzem, auch
Neurodermitis genannt.
Was geschieht beim Asthma genau?
Das Asthma bronchiale beruht auf
einer chronischen Entzündung der
Bronchialschleimhaut,
insbesondere
im Bereich der kleinen Atemwege. Die
Schleimhaut reagiert deshalb überempfindlich auf bestimmte Reize. Solche Reize sind zum Beispiel Allergene wie Hausstaubmilben, Gräser oder Blütenpollen,
aber auch Kälte, Staub, Zigarettenrauch
und körperliche Belastung.
Was sind die typischen Beschwerden
dieser Kinder und Jugendlichen?
Charakteristische Symptome sind
Husten, keuchende Atmung und auffällige Geräusche beim Ausatmen wie

Foto: DAK/Schläger

Trotz Asthma
fit und fröhlich
Brummen, Pfeifen, Rasseln oder Fiepen. Auf deutsch nennen wir das „Giemen“, im englischen Sprachraum ist
der Begriff „Wheezing“ gebräuchlich.
Manche Kinder haben allerdings keine
anfallartige Asthmabeschwerden, leiden aber oft unter hartnäckigem Husten, vor allem nachts, bei Kälte oder
bei körperlicher Anstrengung. Gerät
ein Kind bei körperlichen Aktivitäten in
Atemnot, also wenn es rennt oder tobt,
sprechen wir von einem Anstrengungsasthma.
Warum lösen ausgerechnet die Lieblingsbeschäftigungen von Kindern,
Spielen und Toben, solche Beschwerden aus?
Es ist nicht die Anstrengung selbst,
die das Asthma auslöst, sondern die
durch die Anstrengung provozierte
vertiefte und schnelle Atmung, die so
genannte Hyperventilation. Während
des Einatmens wird die Luft bei jedem
von uns angewärmt und angefeuchtet.
In den Lungenbläschen ist sie dann 37
Grad warm und dampfgesättigt. Bei
körperlicher Anstrengung gelangt aber
vermehrt kalte und trockene Luft in die
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NACHGEFRAGT:

Körper auf Touren kommt. Am besten
im Intervall: Zuerst eine Minute traben,
dann eine halbe Minute laufen, danach
wieder eine Minute traben und so fort –
und diesen Ablauf viermal wiederholen.
Ebenso wichtig ist das Auslaufenlassen
am Ende des Sports, also das „Cooling down“, damit es nicht zu einem
abrupten Wechsel von der Hyperventilation zum Stillstand kommt. Durch das
langsame Heruntersteuern der Atmung
verhindert man, dass es zu Asthmabeschwerden kommt. Ebenfalls wichtig:
Pollenallergiker sollten während der
Hauptblütezeit besonders bei Sport
im Freien auf Beschwerden achten und
ggf. Medikamente gegen die Allergie
einnehmen.

Gerade weil diese Kinder weniger belastbar sind, werden sie von ihren Eltern
häufiger ermahnt, sich mehr zu schonen.
30 bis 40 Prozent von ihnen werden
sogar vom Schulsport befreit. Ist das
eigentlich gerechtfertigt?
Ganz und gar nicht. Asthmakranke
Kinder und Jugendliche sollten nach
Möglichkeit Sport treiben. Wenn sie
nicht trainiert sind, kommen sie viel
schneller in eine Hyperventilationsphase, also viel leichter aus der Puste, als
wenn sie aktiv sind. Für asthmakranke
Kinder und Jugendliche ist es sogar
besonders wichtig, dass sie bei sportlichen Aktivitäten mit ihren gleichaltrigen Freunden mithalten können und
wegen ihrer Krankheit nicht in Isolation geraten. Deshalb ist die Teilnahme
am gemeinsamen Sport wichtig. Eltern
sollten also ihre Kinder nicht in Watte
packen und übertrieben behüten. Ausnahme: Leidet das Kind unter einem
Infekt, unter einer Verschlechterung der
Lungenfunktion oder unter akut auftretenden Asthmabeschwerden, sollte es
nicht am Sport teilnehmen. Wenn es
nämlich erkältet ist, wird es viel eher
ein Anstrengungsasthma bekommen
als ohne Erkältung.

Welche Sportarten empfehlen Sie für
asthmakranke Schüler und von welchen
würden Sie eher abraten?
Schwimmen tut kleinen Asthmatikern
besonders gut. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die meist warme Temperatur
in der Schwimmhalle wirken einer Verengung der Luftwege entgegen. Nach
Möglichkeit sollten die Kinder im warmen Wasser schwimmen und Bäder bevorzugen, in denen das Wasser nicht
mit Chlor, sondern mit Ozon desinfiziert
wird. Ebenfalls günstig sind Sportarten
mit intermittierender Belastung wie z.B.
Volleyball, Tennis und Tischtennis. Im
Winter wird meist Alpinskilauf gut toleriert. Prinzipiell sind bei guter medikamentöser Einstellung bis auf wenige
Ausnahmen fast alle Sportarten für das
Asthmakind machbar. Eine Ausnahme
stellt z. B. das Reiten bei bekannter Pferdeallergie dar.

Was müssen Kinder, die unter Anstrengungsasthma leiden, beim sportlichen
Training berücksichtigen?
Wichtig ist: Kein Kaltstart! Ich weiß,
dass es den meisten Kindern schwer
fällt, dennoch sollten sie vor der sportlichen Belastung wie alle Profisportler
eine Aufwärmphase einlegen, damit ihr

Foto: Rehabilitationszentrum Gaißach

Foto: DAK/Schläger

Atemwege und darauf reagiert das gereizte Bronchialsystem des Asthmatikers
mit Beschwerden.
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Sollten die Kinder vor dem Sportunterricht Medikamente einnehmen?
Wenn es erforderlich ist, kann der behandelnde Kinder- und Jugendarzt auch
ein Kind mit einem Anstrengungsasthma medikamentös gut einstellen. Zur
Basistherapie bei Kindern gehören die
Cromoglizinsäure (DNCG) und die zur
Inhalation eingesetzten Cortisonsprays.
Gerade beim Anstrengungsasthma von
Kindern hat sich auch der so genannte
Leukotrienantagonist Montelukast bewährt. Es wirkt entzündungshemmend,
wenn auch nicht so stark wie Cortison
und muss nur einmal am Tag genommen
werden. Allerdings gibt es auch bei dieser Substanz Kinder, die darauf nicht reagieren (so genannte „Nonresponder“).
Das muss der betreuende Kinder- und

Hier gibt es mehr
Rat und Hilfe
Ergänzende Informationen im Internet finden Sie auf folgenden Seiten:
 Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung BzgA (Suchwort:
Asthma): www.bzga.de
 Präventions- und Informations-

netzwerk Allergie/Asthma PINA:
www.pina-infoline.de
 Deutsche Atemwegsliga:

www.atemwegsliga.de
 Deutscher Allergie- und Asthma-

bund DAAB: www.daab.de
 Berufsverband der Kinder- und

Jugendärzte e. V.:
www.kinderaerzte-im-netz.de
Jugendarzt austesten. Im Akutfall benötigen viele Kinder vor allem schnell
wirksame Mittel, die die Verkrampfung
der Bronchialmuskulatur lockern und so
das Atmen erleichtern. Dazu gehören
die so genannten Betamimetika und das
Theophyllin.
Laut Statistik gibt es heute in jeder Schulklasse bis zu zwei asthmakranke Kinder.
Sind die Lehrer auf die Betreuung dieser
Kinder vorbereitet?
Das ist leider nur selten der Fall.
In einer Erhebung bei 483 Lehrern im
Raum Osnabrück gaben nur 13 Prozent
an, über Asthma ausreichend informiert
zu sein, obwohl 36 Prozent asthmakranke Kinder in der Klasse hatten und jeder
vierte Lehrer schon einmal einen Asthmaanfall beim Sportunterricht erlebt
hat. Da muss noch einiges geschehen.
So sollte das Ausmaß der Belastbarkeit
des einzelnen Asthmakindes den Eltern
bekannt sein und den Sportleitern mitgeteilt werden.
Wo finden die betroffenen Eltern und
Kinder Hilfe?
Die Anlaufstelle ist immer der Kinder- und Jugendarzt. Er berät über die
angemessene antientzündliche Schutztherapie und kann auch den Weg weisen zu weiteren Asthmafachleuten (z.B.
fachärztlich tätige Kinderallergologen
oder Kinderpneumologen, Psychologen, Physio- und Sporttherapeuten), die
Asthmaschulungskurse für die Kinder
und ihre Familien durchführen.
Das Interview führte Lajos Schöne
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KINDER-RHEUMA:

Foto: Heidi Velten

Kinder-Rheuma:
Was ist das überhaupt?

Rheuma? Das haben doch nur alte Leute. Viele Eltern
denken so, wenn der Kinder- und Jugendarzt zum ersten
Mal die Diagnose Rheuma ausspricht. Dabei haben in
Deutschland bis zu 50.000 Kinder und Jugendliche eine
rheumatische Erkrankung. Für die Betroffenen ändert sich
mit der Krankheit das gesamte Leben. Dennoch: Grund
zur Verzweiflung besteht nicht. Jung+gesund gibt Tipps,
wie es trotz Rheuma weitergeht.
6
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„Kinder-Rheuma“ ist die Sammelbezeichnung für verschiedene oft schmerzhafte Erkrankungen der Gelenke und
des Bindegewebes bei Kindern und
Jugendlichen. Leitsymptom ist die Arthritis, eine Entzündung der Gelenke,
die über Monate und Jahre (chronisch)
verlaufen kann. Durch diese Entzündung
und die damit verbundenen Störungen
des Immunsystems können auch Veränderungen und Schäden an Augen, Haut,
Muskulatur oder inneren Organen auftreten.
Über die Ursachen des Kinder-Rheumas weiß man noch zu wenig. Die genetische Veranlagung spielt eine Rolle,
aber auch andere Aspekte wie eine Fehlregulation des Immunsystems können
an der Auslösung einer rheumatischen
Entzündung beteiligt sein. Auch eine
Infektion kann als Auslöser für eine Gelenkentzündung in Frage kommen. Der
Körper versucht, mit seinen Abwehrkräften die fremden Viren oder Bakterien
zu bekämpfen. Gelingt ihm das nicht
oder erfolgt keine geeignete Therapie,
kann durch eine Regulationsstörung im
Immunsystem diese Entzündung chronisch werden. Dann richtet sich das Abwehrsystem möglicherweise gegen den
eigenen Körper. Dieser „Autoimmunprozess“ ist Grundlage für eine rheumatische Erkrankung.
Bei der Arthritis entzündet sich die
Gelenkinnenhaut, die die Gelenkkapsel auskleidet. In der Gelenkflüssigkeit,
die zur Ernährung des Knorpels und
Schutz des Gelenkes produziert wird,
treten vermehrt Entzündungszellen und
Entzündungseiweiße auf. Die Gelenkinnenhaut schwillt an und sondert vermehrt entzündliche Flüssigkeit ab. Das
Gelenk wird dick, warm und schmerzt.
Hält die Entzündung länger an, schädigt
sie Knorpel, Knochen, Sehnen und Bänder. Die betroffenen Gelenke oder die
Wirbelsäule können schlechter bewegt
werden. Dies kann zu Problemen beim
Gehen und Greifen führen. Es gibt die
akuten und die chronischen Formen des
Rheumas. Am häufigsten treten akute
Gelenkentzündungen auf. Sie stehen
oft in zeitlichem Zusammenhang mit
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KINDER-RHEUMA:

Mit Rheuma leben

J

e früher das Rheuma erkannt und behandelt wird,
desto größer sind die Heilungschancen, und desto
geringer ist die Gefahr bleibender Schäden. Etwa
die Hälfte der chronischen Erkrankungen kann – bei
konsequenter Therapie und frühzeitiger spezialisierter Behandlung durch einen Kinderrheumatologen bzw. an einem
Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie- innerhalb
von 5 bis 10 Jahren zur Ruhe gebracht werden.
Rheuma-Kinder brauchen frühzeitige medikamentöse
Therapie, lokale Kälte- und Wärmebehandlung, krankengymnastische Behandlung und Ergotherapie. Oft braucht auch
die ganze Familie eine psycho-soziale Betreuung. Kinder und
Eltern müssen über die Krankheit gut informiert, geschult und
in die Therapie einbezogen werden. Denn die Behandlung
muss zu Hause konsequent fortgesetzt werden.

Die Behandlungsbausteine
Die Behandlung richtet sich immer danach, wie schwer
die Entzündung ist und wie viele Gelenke betroffen sind.
Immer werden verschiedene Behandlungsmethoden individuell kombiniert.

Medikamentöse Therapie
Die Medikamente – etwa die herkömmlichen Wirkstoffe wie
Ibuprofen oder Methotrexat oder die modernen Biologics wie
die TNF-alpha-Rezeptor-Therapie – bekämpfen die Fehlregulation des Immunsystems und verhindern bleibende Schäden
am Bewegungsapparat durch die Entzündungen. Schmerzen
und Fieber sind mögliche Symptome bei hoher Krankheitsaktivität. Auch sie können effektiv behandelt werden.

Krankengymnastik
Krankengymnastik verbessert die Gelenkigkeit, lindert
Schmerzen, löst Muskelverspannungen, kräftigt die Muskulatur und vermeidet Fehlstellungen. Dabei Tabu: Springen,
Hüpfen, Laufen, aber auch Fersensitz oder Hocke, da dies
die Gelenke belastet.

Lokale Kälte- und Wärmebehandlung
Eine Schwellung kann meist durch eine Eispackung gelindert werden – auch wenn’s kalt und unangenehm ist. Die

Infektionen (Mandelentzündung, Atemwegsinfekt Magen-Darm-Entzündung).
Ein bis drei Wochen nach Beginn der
Erkrankung tritt plötzlich die Gelenkentzündung auf. Bei den akuten Formen
bleiben die Gelenkstrukturen meist erhalten.
Seltener sind chronische Gelenkentzündungen. Mediziner bezeichnen sie
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Kälte entzieht dem Gelenk die überschüssige Wärme und
hemmt die Entzündung und den Schmerz. Am besten legt
man die Packung 3-4 mal täglich für 10-15 Minuten auf.
Wenn die Entzündung und die Schwellung abgeklungen
sind, aber die Bewegungen noch eingeschränkt und die
Muskeln verspannt, behandelt man das Gelenk mit Wärme.
Fango- und warme Gelpackungen wirken muskelentspannend und fördern die Durchblutung.

Ergotherapie
Mit Ergotherapie üben die Kinder, alltägliche Aktivitäten
gelenkschonend auszuführen.

Hilfsmittel
Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die die Gelenke entlasten und den Alltag erleichtern:
 Rollpferdchen (Münsterpferdchen) oder Dreiräder für
Kleinkinder
 Gehroller mit Sitz für größere Kinder
 Lauffahrrad (mit hydraulischen Bremsen für herabgesetzte Handkraft)
 Handfunktionsschienen bzw. Lagerungsschienen. Gerade die Schienen werden ganz individuell angepasst und
haben die Aufgabe, die durch Rheuma entstandene
Achsenfehlstellung am wachsenden Skelett zu korrigieren. Es gibt sie mittlerweile in allen möglichen schicken
Farben.
 Da die anhaltenden Schmerzen häufig zu Verspannungen
der gesamten Muskulatur führen, erlernen viele junge
Patienten zudem Entspannungsmethoden, wie z.B. die
Tiefmuskelentspannung nach Jacobsen. Dadurch können Verspannungen gelöst werden und die jungen Rheumatiker lernen, Pausen in ihrem Alltag einzubauen.

Sozialmedizinische Betreuung
Eltern und Kinder brauchen Rat und Tipps für den Alltag.
Experten in den Fachkliniken helfen hier bei der Integration
in Kindergarten, Schule und Beruf. Auch die Elternkreise
der Deutschen Rheuma-Liga bieten Hilfe, Infos, Schulungen
und Beratung an.

als juvenile (kindliche) chronische Arthritis (JCA). Da die eigentliche Ursache unbekannt ist, werden sie auch als
„idiopathische“ Arthritis bezeichnet. Sie
beginnen meist ohne erkennbare äußere Ursache und entwickeln sich schleichend, so dass später der genaue Beginn nicht mehr sicher genannt werden
kann. Bei der chronischen Entzündung

droht die Gefahr der Gelenkschädigung
oder sogar -zerstörung.
Chronisch bedeutet außerdem, dass
die Krankheit in Schüben verlaufen oder
Jahre und Jahrzehnte andauern kann
und mit Medikamenten, Krankengymnastik, Lokaltherapien und Klinikaufenthalten in Schach gehalten werden
muss.
씮
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KINDER-RHEUMA:

Kindergarten, Schule, Sport,
Freizeit und Familie

R

heumakinder müssen häufig zum
Arzt, zur Krankengymnastik, in die
Klinik. Plötzlich wird der ganze Alltag umgekrempelt. Eltern sollten vor
allem versuchen, im Alltag Ruhe zu
bewahren, Zeitpuffer einzuplanen.
Besonders morgens nach dem
Aufstehen sind die Gelenke des Kindes noch steif, lassen sich schlecht
bewegen und schmerzen. Waschen
und Anziehen braucht viel mehr Zeit
als früher. Um Hektik zu vermeiden,
vielleicht sogar noch eine Kälte- oder
Wärmepackung zu machen, ist es
sinnvoll, etwas früher aufzustehen.
Eine gute Planung und ein fester
Rhythmus helfen, auch die nachmittäglichen Therapietermine gut in den
Alltag zu integrieren.

Sport
Rheuma bedeutet nicht, dass das
Kind sich nicht mehr bewegen soll. Im
Gegenteil. Aber nicht jeder Sport tut
den Gelenken gut. Geeignet sind z. B.
– Schwimmen
– Radfahren
– leichtes Wandern oder auch
– Tischtennis, Reiten

Schule
Rheuma in der Schule: Mitschüler
hänseln einen oft wegen der Handschienen, viele Lehrer halten einen für
Drückeberger. Daher ist es wichtig,
dass die Eltern von Anfang an die
Schule über die Krankheit und ihre
Folgen aufklären. Der Kinder- und Jugendarzt stellt Atteste aus, damit das
Kind z. B. mit dem Auto zur Schule
transportiert werden kann, dass das

Endlich ist es soweit!
Unsere beiden Helden Himpelchen und Pimpelchen begeben
sich auf Abenteuerreise! Setzt eure Zipfelmützen auf, begleitet
sie und schaut euch unsere Welt in farbenfrohen,
lustigen Bildern ohne Gewalt an!
Himpelchen und Pimpelchen,
die gingen auf einen Berg,
Himpelchen war ein Heinzelmann,
und Pimpelchen war ein Zwerg.

8

Kind einen Aufzug in der Schule benutzen darf, in den Pausen in der Klasse bleiben darf, der Sportunterricht
nach den individuellen Bedürfnissen
gestaltet wird, ein zweiter Satz Schulbücher bewilligt wird, nach längeren
Klinikaufenthalten Sonderunterricht
beantragt werden kann etc.

Berufswahl
Schon für gesunde Jugendliche
ist die Berufswahl schwierig genug.
Rheuma macht die Sache noch komplizierter. Arbeiten in kalten und
feuchten Räumen, schweres Heben,
Tragen oder auch ständiges Laufen
verschlimmern die Krankheit. Besser:
Berufe, bei denen man abwechselnd
steht, sitzt und geht. Da Rheuma bei
vielen Jugendlichen gut behandelt
werden kann, ist in aller Regel eine
Berufswahl möglich, die sich am Interesse des Jugendlichen, seiner Ausbildung, seinen Erfahrungen aus Praktika und seinen Neigungen orientiert.
Durch die Erkrankung wird oft eine
hohe soziale Kompetenz erworben,
so dass viele Rheumakinder besonders teamorientiert, belastbar und
einsatzfreudig sind. Durch enge Zusammenarbeit von Arbeitgebern und
Arbeitsagenturen mit den Sozialarbeiten an kinder- und jugendrheumatologischen Zentren sollte es möglich sein,
die meisten Patienten entsprechend
ihren Fähigkeiten und Neigungen in
die Berufswelt integrieren.
Die Reha-Beratung der Bundesagentur für Arbeit hilft bei der Entscheidung für den richtigen Beruf.
Internet: www.arbeitsagentur.de
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Rheuma bei Kindern und Jugendlichen wird oft zunächst übersehen.
Viele Eltern denken anfangs an
einen Sturz oder eine Prellung,
wenn ihr Kind über ein geschwollenes, schmerzendes Gelenk klagt.
Gerade kleine Kinder verdrängen
ihre Schmerzen oft im Spiel oder
sie weichen ihnen aus, indem sie
bestimmte Bewegungen vermeiden
und das schmerzende Gelenk schonen. Wenn das Kind hinkt, Bleistift,
Messer oder Gabel anders als
gewohnt greift oder über Schmerzen klagt, sollten die Eltern es dem
Kinder- und Jugendarzt vorstellen.

Ansprechpartner für
Rheumakranke Kinder und
Jugendliche mit Schwerpunkt
Integration und berufliche
Orientierung:
Kathrin Wersing, Sozialarbeiterin,
Verein zur Förderung und
Unterstützung rheumatologisch
erkrankter Kinder, Jugendlicher
und deren Eltern e.V.,
Westtor 7. 48324 Sendenhorst
Tel. 02526/3001175
E.mail: elternverein@st-josef-stift.de
E-mail: info@kinderrheuma.com
Internet:
www.kinderrheuma.com
www.rheumawelt.de
www.Kinder-rheumastiftung.de
www.Rheuma-Liga.de
Regine Hauch

Bestellcoupon
Hiermit bestelle ich zum Preis von je € 12,90 (zzgl. Versandkosten)
__ Expl. Himpelchen und Pimpelchen am Meer
__ Expl. Himpelchen und Pimpelchen im Wald
__ Expl. Himpelchen und Pimpelchen bei McDonald’s
Name, Vorname _________________________________
Str. + Haus-Nr. __________________________________
PLZ Ort

Jeder Band enthält zusätzlich ein
Begleitblatt mit englischen Texten!

Woran erkennt
man Rheuma?

Bitte einsenden an:
Verlag Schmidt-Römhild,
Mengstr. 16, 23552 Lübeck.

01/06
______________________________________jung+gesund
telefonisch: 0451/70 31-2 67

Datum Unterschrift _______________________________

Oder bestellen Sie

per Fax:
0451/70 31-2 81
per E-Mail: vertrieb@schmidt-roemhild.com
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TEENAGER-SCHWANGERSCHAFTEN::

as Herz schlägt bis zum Hals, alles
gerät ins Wanken! Denn auch das
zweite Feld färbt sich rosa, das
Testergebnis ist eindeutig – schwanger!
Und das mit gerade 15, selbst erst auf
der Schwelle zum Erwachsenwerden, ein
Jahr vor dem Schulabschluss. Was soll ich
tun? Was sagt der „Vater“? Wie werden
meine Eltern reagieren? Oder soll ich
„die Sache“ lieber mit mir ausmachen,
Stillschweigen bewahren und hoffen,
dass sich alles fügt? Fragen über Fragen,
bei denen die Betroffenen auf keinen Fall
allein gelassen werden dürfen.
Frühe Geschlechtsreife & unsicheres Halbwissen Etwa 14.000 Mädchen
unter 18 Jahren werden laut des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF) jährlich in Deutschland schwanger, die Zahl
stieg in den letzten Jahren beständig an.
Die Gründe für diese Entwicklung sind
vielschichtig, einer ist sicher die frühe
Geschlechtsreife. Denn heute erfahren
Mädchen die erste Monatsblutung mit
durchschnittlich 12,5 Jahren, Bei Jungen
findet in diesem Alter meist auch schon
der erste Samenerguss statt.
Fatalerweise glauben die meisten Jugendlichen, ausreichend aufgeklärt zu
sein, doch weist ihr Wissen im Bereich
Verhütung und Schwangerschaft leider
ganz erhebliche Lücken auf.
Nach einer Umfrage des Robert KochInstituts und der Ärztlichen Gesellschaft
zur Gesundheitsförderung der Frau
(ÄGGF) weiß ein Viertel der 15-Jährigen
nicht, ab wann man schwanger werden
kann. Viele meinen, beim „ersten Mal“
könnte es nicht zu einer Empfängnis
kommen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kennen
über 80% der 15- bis 16-jährigen Mädchen auch den Zeitpunkt ihrer fruchtbaren Tage nicht. Dennoch hat bereits jede
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Was kann im Vorfeld
getan werden?

Foto: Heidi Velten

Junge
Mütter
brauchen
Hilfe
D

zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten für sich und ihr Kind oder aber auch
einen Schwangerschaftsabbruch zu informieren.

zehnte 14-Jährige und jeder vierte 15Jährige Geschlechtsverkehr – meistens
ohne Verhütung!
Der Einfluss von außen ist ebenfalls
nicht außer Acht zu lassen. Viele Jugendliche denken, dass Gleichaltrige
schon mehr sexuelle Erfahrung haben
als sie selbst. Da sie nicht zu den „Spätentwicklern“ gehören wollen, setzen sie
sich selbst unter Druck.

Der Wunsch nach
Geborgenheit
Insbesondere Mädchen aus zerrütteten Familien neigen zu frühen sexuellen
Kontakten und mangelhaftem Verhütungsverhalten. Sozial benachteiligte
Mädchen sehnen sich stark nach familiärer Geborgenheit. Sie brechen die
Schwangerschaft seltener ab als Mädchen aus gesicherten sozialen Verhältnissen, weil sie sich durch die Mutterschaft
neue Lebensinhalte und gesellschaftliche Anerkennung erhoffen. Doch all zu
oft zerplatzt die Seifeblase, die häufig
allein erziehenden Mütter landen in der
Armutsspirale, abhängig von der Sozialhilfe.
Einer Vertrauensperson außerhalb der
Familie, wie Kinder- und Jugend- oder
Frauenarzt, könnte laut einer Untersuchung der BZgA vor allem bei diesen
Mädchen aus einkommensschwachen
und bildungsfernen Familien eine besondere Rolle hinsichtlich der Beratung
über Verhütung und Schwangerschaft
zukommen. Ergebnisse der „ÄrztinnenInformationsstunde“ – ein Angebot der
ÄGGF in Schulen – bestätigen dies. Aber
auch junge Schwangere aus sozial stabilen Verhältnissen können sich an ihren
Jugend- oder Frauenarzt wenden, um
sich beraten zu lassen und sich über die

Aufklärung muss heute frühzeitig und
zielgruppenorientiert erfolgen. Mehrere
Studien weisen darauf hin, dass trockene
Wissensvermittlung, wie sie vielfach im
Sexualkundeunterricht stattfindet, nicht
ausreicht. Jugendliche müssen sich persönlich angesprochen fühlen, um Konsequenzen für ihre Entscheidungen zu
ziehen. Die körperlichen Veränderungen
in der Pubertät, die verschiedenen Verhütungsmethoden wie Kondome, Pille etc.
sowie ihre konkrete Anwendung müssen
genau wie sexuell übertragbare Krankheiten auf dem Lehrplan stehen – der Unterricht sollte beratenden Charakter haben
und die Lehrer sollten sich einfühlsam mit
den Problemen ihrer heranwachsenden
Schüler auseinandersetzen.
Dabei hat sich bewährt, wenn Jungen
und Mädchen getrennte Unterrichtseinheiten haben mit dem jeweils gleichgeschlechtlichen Lehrer, weil sie dann eindeutig offener sprechen können!
Und was können Eltern tun? – Bleiben
Sie im Gespräch mit Ihrer Tochter. Zeigen
Sie Verständnis und erinnern Sie sich an
Ihre eigene Pubertät mit ihren Problemen. Damit kann Ihre Tochter Selbstbewusstsein aufbauen, zu sich „Ja“ sagen,
eigene Standpunkte entwickeln und verantwortungsbewusst mit sich und ihrem
Körper umgehen.
Monika Traute

Infos & Beratung
CD-ROM „Loveline“ Aufklärungs-CDROM der BZgA für Jugendliche u.a. mit
interaktivem Spiel, Body-Map, Info-Datenbank von A-Z zur Sexualaufklärung.
Zu bestellen bei www.loveline.de oder
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Ostmerheimer Str. 220,
1109 Köln, Tel.: 0221/8992-0,
Fax: 0221/8992-300, www.bzga.de,
E-Mail: poststelle@bzga.de
Weiter hält die BZgA zahlreiche Infomaterialien zur Sexualaufklärung bereit!
pro familia Bundesverband, Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am Main,
Tel: 069/63 90 02, Fax: 069/63 98 52,
www.profamilia.de,
www.jugendaerzte-im-netz.de,
www.firstlove-ambulanz.de,
www.aeggf.de
www.leisas-haus.de
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HAUTPFLEGE:

WELLNESS

Zweimal wöchentlich
milder Badespaß

B

abyhaut verfügt noch über keine
voll entwickelte Schutzfunktion,
ihre Dicke entspricht nur einem
Fünftel der Erwachsenenhaut und sie
kann nicht so viel Fett produzieren. Trotzdem ist die empfindliche Kinderhaut
schon in den ersten Monaten vielen schädigenden Einflüssen ausgesetzt: Wind
und Wetter, Speichel, Milch- bzw. Essensreste reizen die zarte Gesichtshaut,
Urin und Kot irritieren den Gesäßbereich
und das ständige Liegen belastet zusätzlich. Besonders schnell entzünden sich
die zahlreichen Hautfalten (dazu zählt
auch der Bereich hinter den Ohren!),
denn dort sammeln sich leicht abgestoßene Hautzellen bzw. Talg an. Und
auch die ersten warmen Frühlingstage
bergen Gefahr: Da Kinderhaut noch keine ausreichende Pigmentierung besitzt,
ist sie durchlässiger für den schädlichen
Strahlenanteil der Sonne. Aufgrund dieser zahlreichen Belastungen stellt die
Babyhaut besondere Ansprüche – nur
mit einer sorgsamen Pflege können Reizungen und wunde Stellen so weit wie
möglich vermieden werden.

10
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fürs Baby – Körper und
Seele verwöhnen

Früher galt die Regel: Täglich baden.
Doch heute wissen Eltern, dass es ausreicht, wenn sie ihr Baby ein- bis zweimal
in der Woche 5 bis 10 Minuten bei etwa
37 °C baden. An den übrigen Tagen
sorgen der Kleidungswechsel und die
„Katzenwäsche“ für die nötige Sauberkeit. Wechseln sie häufig den Waschlappen oder verwenden Sie am besten
Einmalwaschlappen, denn in der Feuchtigkeit können sich Keime bilden und
sammeln. Ist häufigeres Baden notwendig, z.B. weil das Baby stark geschwitzt
hat oder die Windel „übergelaufen“ ist,
sollte das Badevergnügen nicht länger
als 5 Minuten dauern, damit die Haut
nicht zu sehr austrocknet.
Bei der Reinigung darf der natürliche
Schutzmantel der Haut nicht gestört werden: Nur milde, unparfümierte Schaumund Ölbäder – möglichst ohne Konservierungsstoffe – dürfen in die Babybadewanne. Badezusätze sollten rückfettend
und feuchtigkeitsspendend wirken, denn
Wasser alleine (insbesondere wenn es
sehr kalkhaltig ist) entzieht der Haut zu
viel Fett. Produkte mit Mandel- oder Jojoba-Öl sind empfehlenswert. Auch das
Shampoo sollte auf die empfindliche
Kopfhaut abgestimmt sein.

Rund-um-Schutz
für zarte Kinderhaut
Die meisten Kinder lieben das Baden,
Abtrocknen und Eincremen. Genießen
auch Sie die Badezeiten mit Ihrem Kind
– und verbinden Sie diese vielleicht mit
einer entspannenden Baby-Massage.
Körperpflege bedeutet für Ihr Baby Nähe
und Zuwendung, denn die Haut stellt
die Verbindung zwischen ihm und seiner
Umwelt dar. Der enge Kontakt mit Mama
oder Papa kann herrlich mit Schmusen
und kleinen Spielen verbunden werden.
Trocknen Sie die Haut des Babys
sorgfältig und sanft ab. Verwenden Sie
für die anschließende Hautpflege nur
spezielle Baby-Pflegeprodukte. Eine
gute Kindercreme bzw. -lotion sollte sich
leicht verstreichen lassen, einen dünnen
Schutzfilm auf der Haut bilden, aber auch
einfach aus der Kleidung zu entfernen
sein. Ausgewählte natürliche Wirkstoffe
wie Ringelblume (Calendula), und Aloe
Vera beruhigen die Haut. Die Produkte
sollten aber nicht zu dick aufgetragen
werden.
Besonders der Windelbereich muss
gründlich gereinigt und eingecremt werden, beim täglich mehrmaligen Windeln
können rückfettende Pflege- bzw. Öltücher mit entzündungshemmenden Stoffen wie D-Panthenol verwendet werden.
Ist der Po gerötet oder sogar wund,
führt Zinkoxid zur schnellen Heilung.
Puder gehört hingegen nicht mehr zum
Pflegesortiment für den Windelbereich,
denn dieser kann im Kontakt mit Cremes
Krümel bilden, welche die Haut eher
reizen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das Baby den feinen Staub
einatmet. Besser ist es, das Kind hin
und wieder nackt strampeln zu lassen,
damit sich die gestresste Haut am Po
erholen kann. Puder ist allerdings sehr
gut, wenn Ihr Baby schwitzt. Dann sollten
Sie den Puder zunächst auf Ihre eigene
Hand stäuben und ihn erst dann auf der
Babyhaut verteilen.
Auch beim Spaziergang darf die Pflege nicht vergessen werden: Für Frühlingsausflüge sollte die Haut Ihres Babys mit
einer Wind&Wetter-Creme vor dem Austrocknen geschützt sein und bei intensiveren Sonnenstrahlen ist ein Mittel mit
Lichtschutzfaktor ratsam. Weitere Tipps
zur Babypflege erhalten Sie unter www.
kinderaerzte-im-netz.de.
Monika Traute

jung+gesund 01/06

13.03.2006 13:14:39 Uhr

IMPFUNGEN:

Neues über die rätselhaften Keime mit machmal tödlichen Folgen

D

ie Situation ist paradox: Spielen hier zu Lande vier Menschen
miteinander Skat, hat einer von
ihnen mit ziemlicher Sicherheit Meningokokken-Keime im Mund oder in der
Nase. Er fühlt sich dennoch pudelwohl,
es sei denn, das Blatt „läuft schlecht“.
Die gleichen Bakterien jedoch, die bei
ihm lediglich als harmlose Mitbewohner
auf den Schleimhäuten hausen, könnten bei seinen Skatbrüdern – und auch
bei seinen Kindern! – zu hochgefährlichen Krankheitsbildern führen, die im
schlimmsten Fall sogar tödlich enden.
Wie ist das nur möglich?
Bei dieser Frage muss die Medizin
auch heute noch passen. Warum bis zu 30
Prozent der Bevölkerung symptomlose
Träger von von Meningokokken (Neisseria meningitidis) sind, ohne durch sie
zu erkranken, lässt sich nicht genau klären. Möglicherweise sind manche Bakterienstämme nicht ganz so „böse“ wie
die anderen – oder sie warten nur auf
die passende Gelegenheit. Im letzten
statistisch aufgeschlüsselten Jahr 2004
registrierte das Robert-Koch-Institut Berlin 603 schwere Infektionen durch Meningokokken. Am häufigsten betroffen
waren Kinder unter fünf Jahren, darunter
vor allem Babys unter einem Jahr. Bei
71,5 Prozent der gemeldeten Fälle führte
die Infektion zu einer eitrigen Meningitis,
bei 37,3 Prozent entwickelte sich eine so
genannte Sepsis, eine hochgefährliche
Überschwemmung des ganzen Körpers
mit Bakterien. In 8,8 Prozent der Fälle
traten beide Verlaufsformen gemeinsam
auf. Insgesamt 47 Menschen konnten
trotz Behandlung mit Antibiotika nicht
gerettet werden, darunter mehrere Kinder unter fünf Jahren.

Höchste Alarmstufe bei
diesen Zeichen
Die Krankheit beginnt mit hohem
Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagen-
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heit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, LichtÜberempfindlichkeit und einem schweren Krankheitsgefühl. In der Mehrzahl der
Fälle entstehen auch rot-violette, purpurfarbene oder rötlich-braune Hautflecken,
Zeichen einer Einblutung. Als typisches
Symptom des „Meningismus“ gilt auch
die Nackensteifigkeit: Das Kind kann im
Liegen den Kopf nicht nach vorn beugen
und im Sitzen mit angewinkelten Beinen
sich keinen Kuss aufs Knie geben.
Bei Babys und kleinen Kindern sind
die Symptome leider nicht so eindeutig zu erkennen. Hier müssen Eltern auf
Bauchschmerzen, Nahrungsverweigerung, Durchfälle, Berührungsempfindlichkeit, hohes und schrilles Schreien,
Unruhe, Stöhnen, blasse oder fleckige
Haut achten. Wenn das Kind kaum auf
Reize reagiert und schwer zu wecken
ist, hell- bis dunkelrote Flecken hat oder
die Fontanelle sich leicht nach außen
wölbt, sollten Eltern unverzüglich reagieren und so schnell wie möglich den
Not- oder Kinderarzt konsultieren oder
ein Kinderkrankenhaus aufsuchen. Jede
Minute zählt!

Kann man Kinder gegen
Meningokokken impfen?
Es gibt 13 verschiedene Typen von
Meningokokken, von denen in Deutschland fast ausschließlich die Typen B und
C vorkommen. Gegen die häufiger auftretenden Meningokokken des Typs B
gibt es leider noch keinen Impfstoff.
Gegen Typ C dagegen gibt es auch in
Deutschland gut verträgliche Impfstoffe. In einigen unserer Nachbarländer wie
Großbritannien, Niederlande, Italien,
Spanien und Griechenland sowie in den
USA und Kanada gehört die Impfung gegen Meningokokken-C zum allgemein
empfohlenen Impfprogramm.
Die neu entwickelten so genannten
Konjugatimpfstoffe sind auch für die

besonders gefährdete Altersgruppe der
Kinder unter zwei Jahren geeignet und
können bereits ab zwei Monaten verabreicht werden. Ein Säugling muss zwei
Impfungen erhalten, gefolgt von einer
Auffrischung nach dem ersten Geburtstag. Für Kinder nach dem 13. Lebensmonat, Jugendliche und Erwachsene reicht
eine Impfung.
Die Impfung gegen MeningokokkenC wird von der Ständigen Impfkommission STIKO zur Zeit nur für eine Gruppe
von gesundheitlich besonders gefährdeten Menschen empfohlen und nur in
solchen Fällen von den Kassen bezahlt.
Dazu gehören zum Beispiel Kinder mit
einer Immunschwäche. Eine Ausnahme
bildet Sachsen: Die Sächsische Impfkommission empfiehlt die Impfung
generell für alle Babys ab dem vollendeten zweiten Lebensmonat und allen
Kindern und Jugendlichen bis zum 18.
Geburtstag.

Foto: Chiron Vaccines

Hirnhautentzündung durch
Meningokokken – selten aber
hochgefährlich!

Generelle ImpfEmpfehlung gefordert
Die derzeitigen STIKO-Empfehlungen halten etwa zwei Drittel der Kinder- und Jugendärzte nicht für ausreichend und plädieren für eine generelle
Impf-Empfehlung. Auch eine damit
einhergehende Übernahme der Impfkosten durch die Krankenkassen wird
von ihnen als sehr wichtig eingeschätzt.
In Sachsen hat sich bereits eine Krankenkasse zur Übernahme dieser Kosten
bereiterklärt.
Auf eigene Kosten können alle Eltern
ihr Kind impfen lassen. Der Betrag für
die Impfung liegt pro Dosis bei knapp
50 Euro. Eltern, die ihr Kind vor der
Meningokokken-C-Meningitis schützen
möchten, sollten das mit ihrem Kinderund Jugendarzt besprechen und die
Kostenfrage im Einzelfall mit der Krankenkasse abklären.
Lajos Schöne
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KINDERKRANKHEITEN:

Fieber senken – aber wie?

Ü

ber die Bedeutung des Fiebers
bei Kindern klaffen die Ansichten von Ärzten und Eltern stark
auseinander. Während die Mediziner die
heilsame Wirkung des Fiebers in der Bekämpfung von Bakterien und Viren schätzen gelernt haben, glauben viele Eltern
nach wie vor, gestiegene Temperaturen
bei ihrem Kind sofort und energisch bekämpfen zu müssen. Sie schießen dabei
manchmal über das Ziel hinaus.
Fieber ist ein wichtiges Mittel des Organismus, sich selbst zu heilen. Es treibt
die Immunkräfte zu Hochleistungen an,
um Krankheitserreger zu bekämpfen. Vor
allem gegen Virus-Infektionen ist Fieber
besonders wirksam. Die Vermehrung
zahlreicher Viren wird bei Temperaturen
über 38,5 Grad deutlich gebremst. Da
Kinder noch für viele Viren anfällig sind,
gegen die Erwachsene längst eine Immunität entwickelt haben, setzt ihr Körper
das Abwehrmittel Fieber ganz besonders
häufig ein. Darum können kleine Kinder
auch manchmal sehr hoch fiebern, was
Sie, die Eltern, eher erschrecken kann.
Doch es gilt: So lange sich Ihr Kind
nicht zu krank fühlt und auch sonst einen
guten Allgemeineindruck macht, müssen
Sie gegen das Fieber nicht angehen.
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Welche Fiebermedikamente
sind geeignet?
Am häufigsten werden Zäpfchen zur
Fieberbekämpfung verwendet. Sie sind
einfach zu verabreichen, auch dann,
wenn das Kind jegliche Flüssigkeitszufuhr verweigert.
Die zweite Darreichungsform ist der
Saft, den vor allem etwas größere Kinder
lieber mögen, weil Zäpfchen nicht mehr
der Hit sind.
In der Wirksamkeit gegen Fieber sind
die Substanzen Ibuprofen und Paracetamol gleichwertig. Zur gleichzeitigen Linderung von Schmerzen ist Ibuprofen eher
besser geeignet. Das hat sich z.B. vor
allem auch bei Mittelohrentzündungen
bewährt.

Die Dosierung muss genau beachtet
werden, da besonders bei einer Überdosierung von Paracetamol schwere Leberschäden auftreten können!
Acetylsalizylsäure (ASS, „Aspirin“),
sollte wegen des sehr seltenen, aber
gefährlichen Risikos eines „Reye-Syndroms“ (mit der Gefahr einer schweren
Leber- und Gehirnschädigung) bei Kindern unter zwölf Jahren nicht verwendet
werden.

Welche Hausmittel helfen
am besten?
Kinder mit Fieber brauchen viel Flüssigkeit, um das durch Schwitzen verlorene
Wasser zu ersetzen. So lange das Kind zu
Beginn des Fieberanstiegs fröstelt, sorgen Sie – am besten mit einer Wolldecke
oder einer Wärmflasche – für Erwärmung.
Abkühlungsmaßnahmen bitte erst dann,
wenn sich nicht nur Gesicht und Stirn,
sondern auch die Beine und der übrige
Körper des Kindes warm anfühlen.
Die meisten Kinder baden gern, deshalb empfinden sie ein fiebersenkendes Abkühlungsbad als angenehm. Die
ebenfalls bewährten Wadenwickel müssen nicht kalt sein: Es reicht völlig, wenn
der Temperaturunterschied zehn Grad
beträgt. Verwendet man zimmerwarmes
(22 Grad) oder sogar bis zu 30 Grad
warmes Wasser, vermeidet man überdies
das unnötige Erschrecken des Kindes.
Auch das Abwaschen des nackten Kindes
mit lauwarmem oder kühlem Wasser wird
von vielen Kindern als angenehm empfunden. Haben Sie keine Angst vor einer
weiteren „Erkältung“: Die Ursache des
Fiebers sind ja nicht die Lufttemperaturen, sondern der Krankheitserreger.
Lajos Schöne

Foto: DAK/Wigger

Fieber ist selten gefährlich, meist
hilft es sogar dem Kind, schneller
gesund zu werden. Manchmal
sollten Eltern trotzdem etwas tun.
Wann und was, das lesen Sie hier

Nicht das Fieber macht Ihr Kind krank,
sondern der Erreger, der hinter der Infektion oder der Entzündung steckt!
Die Suche nach der Ursache des Fiebers ist wichtiger als seine Senkung. Das
Fieber ist lediglich ein begleitendes Symptom der beginnenden Erkrankung, ein
Warnzeichen, das jedoch für sich allein
nicht gefährlich ist. Die Regel der Kinder- und Jugendärzte lautet heute: „Die
Krankheit behandeln, nicht das Thermometer“.
Kleine Kinder ertragen hohe Temperaturen überdies in aller Regel viel besser
als Jugendliche oder Erwachsene. Selbst
hohes Fieber über 40 Grad macht ihnen oft nichts aus. Nur dann, wenn das
Kind durch das Fieber leidet, unruhig
und quengelig ist, Trinken und Essen
verweigert, nicht schlafen kann, verwirrt
ist oder wenn es schon einmal einen Fieberkrampf hatte, sollten Sie unbedingt
Gegenmaßnahmen ergreifen.

Wann muss mein fieberndes Kind zum Arzt?
Babys mit Fieber gehören grundsätzlich zum Kinder- und Jugendarzt.
Auch etwas ältere Kinder sollten ihm in folgenden Fällen vorgestellt werden:










?

Das Fieber steigt über 39 Grad.
Das Fieber besteht länger als drei Tage.
Das Kind verweigert das Trinken, verliert Flüssigkeit und droht auszutrocknen.
Das Erbrechen dauert länger als zwölf Stunden.
Der Durchfall dauert länger als zwei Tage.
Das Kind hat schwere Bauchschmerzen oder -krämpfe.
Die Schmerzen werden trotz Behandlung stärker.
Das Kind krampft.
Das Kind hat einen Hautausschlag, Symptome von Ohrenschmerzen oder
Atmungsbeschwerden.

Im Zweifelsfalle sollten Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt aber lieber jung+gesund
eher zu früh
als zu spät aufsuchen!

01/06
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ADHS:

Was hilft gegen Tics und
Tourette-Syndrom?
Wie Kevins Mutter, so finden die
meisten Eltern die Tics ihrer Kinder
beunruhigend. Sie versuchen
mit Ermahnungen ihr Kind
zum Unterlassen der seltsamen Zuckungen oder Lautäußerungen zu bringen.
Bei Tics hilft aber kein
„Lass das!“ und kein“
Reiß dich endlich mal
zusammen!“ „Bei
leichteren und
vorübergehenden Tics
hilft am besten, wenn Sie
gelassen bleiben und den
Tic ignorieren,“ rät Experte
Skrodzki. „Liegt jedoch eine
chronische Tic-Störung oder
ein Tourette-Syndrom vor,
ist eine ausführliche

jung+gesund 01/06
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Tics: wenn der Körper
nicht gehorcht
ADHS und Tics

Hüpfen, zupfen, fluchen – Tic-Symptome

Tics und auch das viel seltenere Tourette-Syndrom treten häufig gemeinsam
mit der ADHS auf.
In diesen Fällen muss die ADHS
ebenfalls behandelt werden. Wenn
dabei eine Stimulanzientherapie
erforderlich ist, kann diese auch zur
Verringerung oder dem Verschwinden
der Tics führen. Nur in seltenen Fällen
verschlechtern sich Tics unter Stimulanzientherapie oder treten neu auf. Auch
hier reicht meistens Abwarten aus, um
die Tics wieder zum Verschwinden zu
bringen. Verschwinden die Tics nicht,
kann die Stimulanzienbehandlung
kombiniert werden mit den Medikamenten zur Behandlung der Tics. Nur
in seltenen Fällen ist das Absetzen der
Stimulanzien nötig. In diesen Fällen
kann eventuell eine Behandlung mit
Atomoxetin von Vorteil sein.
Bei der Kombination von ADHS mit
einem Tourette-Syndrom kann die
Bahndlung mit Atomoxetin möglicherweise von vorneherein günstiger sein.

Tics können einfach sein, auch langsam ablaufen
und alltäglichen Bewegungen sehr ähnlich sein,
wie z.B. Hüpfen, Schlagen des eigenen Körpers
oder Zupfen an den Haaren. Komplexe vokale
Tics zeichnen sich durch das laute Äußern von
zusammenhängenden Lauten aus, die normalen
sinnvollen Wörtern ähneln können. Bei 5-10%
aller an einem Tourette-Syndrom Erkrankten
ist eine so genannte Koprolalie zu finden:
Herausplatzen mit obszönen Ausdrücken.
Mitschüler, Lehrer und Freunde reagieren
darauf verständlicherweise beleidigt. Um dem
Kind die Ausgrenzung zu ersparen, sollten die
Eltern offen mit der Störung umgehen und die
Umwelt darüber informieren. Tics können bei
starker Konzentration nachlassen, bei Freude
oder Stress verstärken sie sich.

Erläuterung des Krankheitsbildes und
der Hinweis auf die Vererbbarkeit des Leidens erleichternd. In diesem Zusammenhang kann auch die Kontaktaufnahme zu

Ursachen
Die Ursache der Tic-Störungen ist bisher
nicht vollständig geklärt. Umweltfaktoren und
Vererbung sind an der Krankheitsentstehung
mitbeteiligt. Man geht heute von einer gestörten Regulierung des Gehirnstoffwechsels
(Neurotransmitter-Systeme) aus.

einer Tourette-Selbsthilfegruppe und das
Gespräch mit anderen betroffenen Familien von großem Nutzen sein.“
Je nach Schweregrad und Leidensdruck der Betroffenen kann der Kinderund Jugendarzt auch Medikamente
verschreiben.
Eine Verhaltenstherapie kann
ebenfalls helfen,
die Tics besser
kontrollieren
zu können.
Eventuell ist
auch eine
Familien- und
Gesprächstherapie hilfreich, um die
Probleme des
Alltags besser
zu bewältigen.
Regine Hauch

Foto: Corbis

D

ieses ständige Blinzeln!“ Zuerst
fand sie es nur seltsam, dann be„
gann es, sie nervös zu machen,
und schließlich machte sie sich Sorgen.
Vielleicht hat Kevin einen Fremdkörper
im Auge und muss deshalb ständig blinzeln und die Stirn runzeln. Katrin M. stellt
ihr Kind dem Kinder- und Jugendarzt
vor. „Kevin hat einen Tic,“ sagt der Arzt
nach gründlicher Untersuchung und Befragung. „Erst mal nichts Schlimmes, die
meisten Tics verschwinden von selbst.
Wir werden Kevin beobachten.“
Kinder, die wie Kevin blinzeln, Grimassen schneiden, plötzliche, ruckartige Bewegungen mit dem ganzen
Körper oder einzelnen Muskelgruppen
vollführen, die plötzlich Laute ausstoßen, sich auffällig räuspern oder hüsteln
und dies auch nicht mit ihrem Willen
beeinflussen können, sind nichts Seltenes. Manche haben sogar mehrere motorische und stimmliche Tics zusammen.
Dies nennt man Tourette-Syndrom.
„Vorübergehende Tic-Störungen sind
im Kindes- und Jugendalter sehr häufig,
bei Jungen mehr als bei Mädchen. Typischerweise beginnt die Tic-Störung ab
6. Lebensjahr. Nur selten tritt sie erstmals
nach der Pubertät auf.“ so der Kinderund Jugendarzt Dr. med. Klaus Skrodzki,
“Nur wenn ein Kind mehrere Tics über
ein Jahr oder ein Tourette-Syndrom hat,
ist eine intensive Therapie nötig, damit
die Störung nicht chronisch wird und das
Kind am Ende sozial ausgegrenzt und
schulisch benachteiligt wird.“
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GUT ZU WISSEN:

u den beliebten Urlaubsmitbringseln von Teenagern gehören Tätowierungen
mit Henna, die in vielen Ferienorten auf der Straße oder
am Strand angeboten werden. Der coole Hautschmuck
führt manchmal allerdings zu
ungeahnten Folgen.
Henna ist ein pflanzlicher
Extrakt aus einem ägyptischen Färberstrauch und wird
seit mehr als 3 000 Jahren zum

Tod statt Glücksgefühle

W

ochenende, Disco, die
Musik hämmert, die
Tanzfläche bebt. Die Atmosphäre ist gut, man ist glücklich und warum soll man nicht
noch mehr Spaß und Energie haben, noch glücklicher
sein? Die Versuchung, Ecstasy (XTC) „einzuwerfen“, ist
für viele Jugendliche groß
– das Widerstehen bisweilen schwer. Die Wirkung von
Ecstasy und Co ist stark aufputschend und antreibend.
Dadurch werden Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeit
und Wachheit gesteigert.
Schmerzempfinden, Schlafbedürfnisse, Hunger- und
Durstempfinden werden vermindert. Das bedeutet beispielsweise, dass man die
ganze Nacht lang durchfeiern
kann. Speed, die andere Partydroge, wirkt ähnlich. Hinter
dem beschönigenden Namen
Speed stecken Amphetamine oder Methamphetamine.
Es wird in der Regel als Pulver
oder in kristalliner Form auf
dem Schwarzmarkt verkauft.
Man zieht es durch die Nase
ein oder schluckt es in Form
eines „Bömbchens“.

14
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Warum die „Designerdrogen“ so gefährlich sind.
Niemand weiß genau,
welche Stoffe in den Pillen
oder dem Pulver stecken.
Viele Pillen tragen kleine
Smileys, Logos oder Herzen. Gleiche Prägungen bedeuten aber nicht gleiche
Inhaltsstoffe. „Die eine Pille
kann Glücksgefühle hervorrufen, die andere schwere
Gesundheitsschäden oder
im schlimmsten Fall den Tod,
mit Speed verhält es sich ähnlich, “ sagt Drogenexperte
Dr. med. Wolf-Rüdiger Horn,
„Außerdem kann Ecstasy
zu psychischen Entzugserscheinungen und Speed sogar zu einer starken psychischen Abhängigkeit führen.
Wenn’s Probleme gibt oder
Jugendliche „durchhängen“,
versuchen sie, mit den Designerdrogen neue Energie
zu tanken. Dazu kommt,
dass Ecstasy und Speed oft
in Kombination mit Alkohol
eingenommen werden, was
Wirkung und Risiken potenziert, die stimulierende Droge Nikotin ist auch fast immer
dabei. Ermüdung und Durst

aber zu juckenden Ekzemen
führen:
 Unter dem Tattoo kann
sich die Haut entzünden,
es entstehen Bläschen
und trotz des Abwaschens
platzt die Haut auf.
 Es entwickelt sich ein millimeterhohes, stark entzündetes Relief, exakt in der
Form des Tattoo-Motivs.
Selbst wenn es gelungen
ist, das juckende Ekzem
mit Hilfe von kortisonhaltigen Lotionen zu heilen, ist
das Problem noch nicht für

immer aus der Welt. Kinder
und Jugendliche, die durch
die Tätowierung gegen PPA
sensibilisiert werden, stehen
später bei der Berufswahl
vor ernsthaften Problemen:
Da PPA als Ausgangsprodukt
von Azofarbstoffen in zahlreichen Gegenständen des Alltags vorkommt, bleibt ihnen
die Ausbildung zum Drucker,
Friseur, Kürschner, Schuhverkäufer, Chemiewerker oder
Arbeiter in der Leder-, Gummi- und Textilbranche verschlossen.
Lajos Schöne

werden kaum mehr wahrgenommen. Im exzessiven Partyrausch kann das bei hoher
Dosierung zu Austrocknung
und Kreislaufkollaps führen.
Wenn die Rauschwirkung abklingt, treten „Kater-Symptome“ auf. Schlaflosigkeit,
Kopfschmerzen und depressive Stimmung werden wieder
mit Alkohol, Medikamenten
oder weiteren Drogen bekämpft. Ein Teufelskreis beginnt. Langfristig kann Missbrauch von Ecstasy in hohen
Dosen zu bleibenden Hirnschäden führen, meistens
wenn das Gehirn bereits vorgeschädigt ist durch Alkohol,
Nikotin und Cannabis.

len euphorischer. Jugendliche, die sonst reserviert und
zurückhaltend sind, treten
plötzlich ganz anders auf.“

Woran merken Eltern, ob
ihr Kind was geschluckt
hat?
Dr. med Wolf-Rüdiger
Horn: „Im Rauschzustand
können die Pupillen vergrößert sein, die Daueranwendung von Amphetaminpräparaten kann zu Konzentrationsstörungen, hektischem
Verhalten, bisweilen auch
zu Realitätsverlust und Halluzinationen führen. Noch
deutlicher ist das veränderte
Kontaktverhalten. Wer häufig Ecstasy schluckt, fühlt sich
integrierter, offener, biswei-

Wie sollten Eltern bei Drogen-Verdacht reagieren?
Eltern spüren ziemlich
schnell, dass etwas nicht
stimmt. Sie sollten dann
rasch Kontakt zu ihrem Kinder- und Jugendarzt oder
mit einer Suchtberatungsstelle aufnehmen. Am wichtigsten ist es aber, mit ihren
Heranwachsenden über ihre
Ängste und Befürchtungen
zu reden. Wenig hilfreich
dabei: Anklagen,Drohungen
und Verbote, die von älteren Jugendlichen ohnehin
nicht eingehalten werden.
Sinnvoll ist dagegen oft das
Aushandeln von Regeln und
Grenzen. Oft hilft es den Jugendlichen schon, wenn man
gemeinsam über die Anziehungskraft, aber auch die Risiken der Partykultur reden
kann und wenn die Eltern
aufhören, nach Exzessen Entschuldigungen für die Schule
zu schreiben und damit die
Entwicklung von Eigenverantwortung hemmen.“
Regine Hauch

Foto: Corbis
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Färben von Haut,
Haaren und Nägeln
verwendet. Normalerweise verblassen Tätowierungen
mit diesem Naturstoff innerhalb von zwei Wochen, ohne
Spuren zu hinterlassen.
Leider nicht immer: Wie
Dermatologen des Universitätsklinikums Essen berichten, wird heute zur Intensivierung der Farbe der
natürlichen Tuschlösung aus
Henna häufig die Chemikalie p-Phenylendiamin (PPA)
zugefügt. Dieser Stoff kann

Foto: Corbis

Warnung vor Henna-Tattoos
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VORBEUGEN:

J

ulie hat Schwierigkeiten, einen
Kreis zu zeichnen, ihre Zwillingsschwester Jessica wackelt gefährlich, als sie auf einem Bein hüpfen soll.
Die fünfjährigen Zwillinge sind beide
„gut dabei“, wie ihre Mutter es nennt.
24 Kilo. „Ein bisschen viel für das Alter
und die Größe,“ sagt Kinder- und Jugendarzt Dr. Josef Kahl, der die Vorsorgeuntersuchung durchführt. Auch mit dem
Sprechen klappt es nicht so richtig. Julie
und Jessica haben Schwierigkeiten, dem
Arzt zu erzählen, was ihr Lieblingsessen
ist und was sie daran so mögen. „Gut,
dass Sie mit Julie und Jessica zur U9
gekommen sind,“ sagt der Kinder- und
Jugendarzt zu Frau M., “jetzt können
wir daran arbeiten, dass die Zwillinge
ihre Beweglichkeit verbessern, langsam
auf Normalgewicht kommen und dass
es mit dem Sprechen besser klappt, so
dass die beiden nächstes Jahr ganz normal eingeschult werden können.“ Wahrscheinlich, so Dr. Josef Kahl, reiche es
schon, wenn Julie und Jessica sich mehr
bewegen, und weniger Fernsehen gucken. Er verabredet mit der Mutter, dass

„Ich geh zur
U! und Du?“
Unter dem
Motto „Ich
geh zur U! Und
Du?“ fördert die
Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Früherkennungsuntersuchungen
bei Kindern. Jedes Kind, das an der U7,
U8 oder U9 teilgenommen hat, erhält ein
U-T-Shirt. Sobald alle Kinder eines Kindergartens ein T-Shirt erhalten haben, wird
ein Foto gemacht und zur Teilnahme am
Fotowettbewerb der BZgA zugeschickt.
Aus den schönsten und kreativsten Fotos
werden dann die Gewinner ermittelt.
Infos unter www.ich-geh-zur-u.de
Materialien zur Aktion „Ich geh zur U!
Und Du?“ können kostenlos unter
folgender Adresse bestellt werden:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 51101 Köln, Fax: 0221-8992257
E-Mail: order@bzga.de R.H.
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die Zwillinge ab jetzt zum Kinderturnen
gehen und dass die Eltern regelmäßige
gemeinsame Lese- und Erzählstunden
mit den Kindern abhalten. Wenn das
nicht helfe, könne man immer noch mit
Therapien den Entwicklungsrückstand
der Zwillinge aufholen.
„Julie und Jessica sind zum Glück
regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gekommen, so dass wir ihre
Fortschritte genau beobachten konnten und jetzt auch noch rechtzeitig die
Weichen für eine gesunde Entwicklung
stellen können. Viele Eltern nehmen die
kostenlosen Vorsorgen aber nicht wahr,“
sagt Dr. Josef Kahl. Vor allem die U7,
U8 und U9, die im Alter zwischen zwei
und fünf Jahren erfolgen, werden häufig
versäumt, so der Präventionsbeauftragte des Berufsverbandes der Kinder- und
Jugendärzte. Störungen der Motorik,
der Sprachentwicklung, aber auch körperliche Störungen bleiben dadurch unbemerkt und unbehandelt. Wenn das
Kind dann in die Schule kommt, haben
sich Störungen oft schon so verfestigt,
dass sie nur mit großem Energie-, Kos-

Alte und neue U´s
Früherkennungsuntersuchungen durch
den Kinder- und Jugendarzt – U1 bis U9
im Vorschulalter und J1 für 12- bis 14Jährige – zählen zu den Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherungen. Sie
sind also kostenfrei für die Kinder, sofern
die vorgeschriebenen Fristen eingehalten
werden. Untersucht werden die körperliche
und psychische Entwicklung, um Krankheiten und drohende Behinderungen frühzeitig
zu erkennen.
Bringen Sie Ihr Kind zur Untersuchung
U2:

3. – 10. Lebenstag

U3:

4. – 6. Lebenswoche

U4:

3. – 4. Lebensmonat

U5:

6. – 7. Lebensmonat

U6:

10. – 12. Lebensmonat

U7:

21. – 24. Lebensmonat

U8:

43. – 48. Lebensmonat

U9:

60. – 64. Lebensmonat

J1:

12. – 14. Lebensjahr

Foto: Heidi Velten

Vorsorgeuntersuchungen:
die beste Chance zur
Früherkennung

ten- und Zeitaufwand zu beheben sind.
Für das betroffene Kind keine gute Erfahrung. Kinder- und Jugendärzte raten daher Eltern, rechtzeitig ihr Kind zu
allen U´s bzw zur Jugenduntersuchung
J1 anzumelden. Rechtzeitig bedeutet:
innerhalb der Frist, die der Gesetzgeber dafür vorsieht (s. Kasten). Nur dann
nämlich übernehmen auch die Kassen
die Kosten für die so wichtigen Vorsorgeuntersuchungen.
Regine Hauch

Zwischen der letzten U und der J1 klafft
eine Lücke von mindestens sieben Jahren,
zwischen der U7 und der U8 liegen zwei
Jahre. In dieser Zeit bleiben Sprach-,
Gewichts- oder Lernprobleme, Verhaltensstörungen und viele andere Entwicklungshindernisse oft unerkannt und damit unbehandelt. Private Krankenkassen gewähren
ihren Mitgliedern daher schon seit 1996
die Möglichkeit einer jährlichen Vorsorgeuntersuchung. Kinder- und Jugendärzte
bieten vier zusätzliche U´s an um frühzeitig
eingreifen zu können!
Da die neuen Vorsorgeuntersuchungen von
den gesetzlichen Krankenkassen noch nicht
bezahlt werden, müssen Eltern die Kosten
zunächst selber tragen. Die Rechnungen
können jedoch bei der jeweiligen Krankenkasse eingereicht und von ihr im Rahmen
von Bonusprogrammen und Leistungen der
primären Prävention freiwillig erstattet werden. Nach den Erfahrungen der Kinder- und
Jugendärzte sind viele Krankenkassen dazu
auch bereit, weil sie den Wert rechtzeitiger
Prävention gerade für Kinder und Jugendliche erkannt haben und wissen, dass sich
damit viel unnötige und teure Behandlungen sparen lassen.
Regine Hauch
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Anzeige

Schutz und gesunde Entwicklung
bei erhöhtem Allergierisiko
Immer mehr Säuglinge kommen mit einem erhöhten
Allergierisiko auf die Welt. Es hat sich gezeigt, dass eine
allergenarme Ernährung in den ersten Monaten einen
entscheidenden Einfluss darauf hat, ob bei einem Kind mit
erhöhtem Allergierisiko bereits in den ersten Lebensjahren
eine Allergie auftritt oder nicht.

Muttermilch – der goldene Standard
Hat Ihr Baby ein erhöhtes Allergierisiko, ist es also besonders
wichtig, dass Sie es zumindest in den ersten 6 Monaten
allergenarm ernähren.
Muttermilch ist natürlich das Beste für Ihr allergiegefährdetes Baby. Sie ist von Natur aus allergenarm und sorgt
so für eine gesunde Entwicklung.
Wenn Muttermilch nicht ausreicht, sollte eine hypoallergene
(H.A.-) Säuglingsnahrung zugefüttert werden. Wichtig: Die
allergenarme Wirkung sollte in wissenschaftlichen Studien
überprüft worden sein. Fragen Sie Ihren Kinderarzt.

Nestlé Beba H.A. – besonderer
Schutz auch bei Säuglingsnahrung
H.A.-Nahrungen sind das Ergebnis einer langjährigen
Entwicklungsarbeit des Nestlé Forschungszentrums.
Nestlé Beba H.A. wurde gemäß den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ständig verbessert und nach
den Anforderungen von Mutter und Kind zu einem
altersgerechten Stufen-System ausgebaut.
Die Sicherheit von Nestlé Beba H.A. wurde inzwischen in über 20 wissenschaftlichen Studien geprüft. Bei ausschließlicher Ernährung
mit Nestlé Beba H.A.-Nahrungen in den ersten
4 bis 6 Lebensmonaten kann das Auftreten von
nahrungsbedingten Allergien während der ersten
fünf Lebensjahre um etwa die Hälfte verringert werden.

Wichtiger Hinweis:
Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Kind. Sprechen Sie
bitte mit Ihrer Klinik oder Ihrem Kinderarzt, wenn Sie
eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden wollen.

Mit der neuen Generation hypoallergener Säuglingsnahrungen mit dem Nestlé Schutzkomplex ist Nestlé
Beba H.A. Start PRE jetzt noch weiter der Muttermilch
und ihren Vorzügen angenähert. Besonders hochwertiges
Eiweiß (Protein) ist in kleine Bausteine aufgespalten und
wird dadurch allergenarm ähnlich der Muttermilch.
OPTI PRO H.A. trägt somit zur Verringerung des Allergierisikos und zur gesunden Entwicklung Ihres Babys bei
und schont den noch zarten Organismus.

Natürliche Bifiduskulturen helfen –
täglich getrunken – unerwünschte
Darmkeime zurückzudrängen, die Abwehrkräfte zu stärken und die Verdauung zu
regulieren.
Nach dem Vorbild gestillter Säuglinge
leisten langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren einen wichtigen Beitrag
für die Entwicklung von Gehirn, Nervensystem und Sehvermögen.
Besonders hochwertiges Eiweiß
(Protein) ist in kleine Bausteine aufgespalten und wird dadurch allergenarm
ähnlich der Muttermilch. OPTI PRO H.A. trägt
somit zur Verringerung des Allergierisikos
und zur gesunden Entwicklung Ihres Babys
bei und schont den noch zarten Organismus.
So leistet Nestlé Beba H.A. Start PRE einen
wichtigen Beitrag zum Schutz
vor Allergien und zur gesunden
Entwicklung Ihres Babys.

Bei Fragen:
Nestlé Alete Babyservice
60523 Frankfurt
Tel.: 0 800-2 344 944 (gebührenfrei)
Internet: www.beba.de

Das sichere Gefühl, das Richtige zu tun.
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