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EDITORIAL:

Liebe Eltern,
im Gesundheitswesen kehrt leider
keine Ruhe ein. Ich kann verstehen,
wenn viele von Ihnen verunsichert sind
und nicht mehr wissen, wem sie was
glauben sollen. Viele Arztgruppen rufen
zu Protesten auf, zögern Termine hinaus
und schließen tage- oder wochenweise
ihre Praxen, um die Unterfinanzierung
des Gesundheitswesens deutlich zu machen. Denn es klafft eine große Lücke
zwischen der Nachfrage nach Leistungen
des Gesundheitssystems und der Finanzierung dieser Leistungen durch die gesetzlichen Krankenkassen. Natürlich gibt
es auch Unwirtschaftlichkeit in diesem
System und weiterhin einen erheblichen
Reformbedarf.
Die Medien berichten häufig nicht
objektiv – aber dieses System ist selbst
für langjährige Insider nur sehr schwer zu
verstehen. Wir Kinder- und Jugendärzte
sind von diesem Wirrwarr und der Unterfinanzierung natürlich ebenso betroffen,
wie andere Arztgruppen, tun uns aber
sehr schwer, unseren Protest gegen die
fehlerhafte Gesundheitspolitik auf dem
Rücken unserer Patienten auszutragen.
Wir setzen uns auf allen uns möglichen
Ebenen für eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung von Kindern und
Jugendlichen im ambulanten und stationären Versorgungsbereich ein. Und wir
verlangen, dass die Solidargemeinschaft
alle Leistungen voll und ganz finanziert,
die dazu notwendig sind, dass unsere
Kinder unabhängig vom Einkommen der
Eltern und ihrer sozialen Umgebung gesund und in allen Bereichen ihrer Entwicklung bestens gefördert erwachsen
werden können.
Dazu benötigen wir Ihre solidarische
Unterstützung – gerade auch bei den
anstehenden Wahlen. Fragen Sie Ihre
Kandidaten nach den Plänen für die
zukünftige gesundheitliche Versorgung
von Kindern und Jugendlichen. Aus der
jüngsten Umfrage in unseren Praxen,
an der sich über 50.000 Eltern beteiligt
haben, und aus der KIGGS-Erhebung
zur Gesundheitssituation von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland der
Bundesregierung von 2008 wissen wir,
dass Sie die Qualität einer guten gesundheitlichen Versorgung von Kindern
und Jugendlichen durch entsprechend
weitergebildete Kinder- und Jugend-

ärzte sehr zu schätzen wissen und auch
bereit sind, erhebliche Anfahrtswege
in Kauf zu nehmen, um ihre Kinder qualifiziert versorgen zu lassen.
Leider gibt es aber seit dem 1. April
2009 erneut Beschränkungen in der Gesundheitsversorgung. Der Gemeinsame
Bundesausschuss, das höchste Beschlussgremium für den Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen, hat neue
Arzneimittelrichtlinien in Kraft gesetzt,
die uns untersagen, etliche bewährte
Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen
Krankenkassen zu verordnen. Dazu gehören z.B. alle Säfte mit einem Alkoholgehalt von mehr als 5 %, viele Hustensäfte,
die mehrere Inhaltsstoffe enthalten, viele
Präparate gegen Durchfallerkrankungen
und sämtliche Basispflegeprodukte bei
chronischen Hauterkrankungen. Wir sind
bei der Neufassung dieser Richtlinien
nicht befragt worden, müssen uns aber
daran halten, wenn wir nicht einem Regressrisiko ausgesetzt sein wollen.
Schimpfen Sie bitte nicht Ihre(n)
Kinder- und Jugendarzt (-ärztin) oder
deren Mitarbeiterinnen aus, wenn Sie
bewährte und bisher selbstverständliche Präparate nicht mehr zu Lasten der
Krankenkassen verordnet bekommen,
beschweren Sie sich bei Ihren Bundestagsabgeordneten.
Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten. In Bayern haben wir mit der AOK zum
01.04.2009 einen Vertrag zur „Pädiatriezentrierten Versorgung“ abgeschlossen,
der bundesweit Modellcharakter hat und
die zukünftige qualifizierte Versorgung
von Kindern und Jugendlichen durch
entsprechend qualifizierte Ärztinnen und
Ärzte sichert. Helfen Sie mit, dass auch
Ihre Krankenkasse mit uns einen solchen
Vertrag abschließt.
Lesen Sie auch unsere aktuellen Informationen unter www.kinderaerzteim-netz.de.
Herzlichst

Dr. Wolfram Hartmann,
Präsident des Berufsverbands der
Kinder- und Jugendärzte
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Sanfte Hilfen
bei Spucken
und Blähungen
D

er drei Monate alte Tim gleicht
einem kleinen Vulkan. Fast nach
jeder Stillmahlzeit spuckt er die
Milch schwallartig in die eilig hingehaltene Windel. Tims Mutter macht sich
Sorgen. Der Großmutter-Weisheit „Speikinder-Gedeihkinder“ traut sie nicht. Es
kann doch nicht normal sein, dass Tim
immer spuckt. Und wenn die Nahrung
doch mal in seinem kleinen Bauch bleibt,
schreit er, weil ihn Blähungen quälen.
Blähungen und Spucken sind bei Säuglingen kein Grund zur Sorge,“ erklärt dazu
der Düsseldorfer Kinder- und Jugendarzt
Dr. Josef Kahl. Nach der Geburt muss
sich der kleine Organismus erst einmal
auf die veränderten Lebensbedingungen
außerhalb des Mutterleibs einstellen. Besonders der Verdauungstrakt muss erst
einmal noch ein wenig nachreifen und
seine Arbeit lernen. Das gelingt oft nicht
auf Anhieb. Das Resultat sind Spucken
und Blähungen, manchmal auch Durchfall
- unabhängig davon, ob sie mit Muttermilch, der besten Nahrung für Säuglinge,
oder mit dem Fläschchen gefüttert werden. Mütter brauchen sich daher zunächst
keine Sorgen zu machen, wenn ihr Baby
spuckt und Blähungen hat, wenn es deshalb unruhig ist und schreit.“

Spucken oder Erbrechen?
Etwa jedes fünfte Baby stößt beim
„Bäuerchen“ etwas von der Muttermilch
oder Säuglingsnahrung wieder auf. Anders als beim Erbrechen, wenn das Kind
längere Zeit nach der Mahlzeit anverdaute, säuerlich riechende und flockige
Nahrung wieder hervorbringt, wird beim
Spucken die Nahrung unmittelbar nach
der Aufnahme wieder aufgestoßen. So
lange die Säuglinge gut gedeihen, sich
wohl fühlen und nicht husten, ist dies
kein Grund zur Sorge.

Warum das Baby spuckt
Meist spucken Babys, weil der
Schließmuskel am Ende der Speiseröhre
noch nicht richtig arbeitet. Auch Stress
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bewirkt ein krampfartiges Zusammenziehen des Muskels während der Mahlzeit, so dass die Nahrung nicht in den
Magen hineinfließen kann. Eine Ultraschall-Untersuchung beim Kinder- und
Jugendarzt bringt hier Klarheit.
Bei Flaschenkindern kann die Ursache auch ein falscher Sauger sein. Wenn
das Loch zu groß ist, trinkt das Baby zu
hastig und schluckt dabei viel Luft. Diese transportiert die Nahrung beim Aufstoßen wieder nach oben. Das Gleiche
passiert, wenn im Fläschchen zu viele
Luftbläschen sind.

Was hilft gegen das
Spucken?
• Schaffen Sie eine ruhige, entspannte
Athmoshäre bei den Mahlzeiten
• Lieber mehrere kleine Mahlzeiten als
wenige große
• Bei Flaschenkindern: Sauger überprüfen
• Wenn das Kind ungewöhnlich häufig
und heftig spuckt und sich dabei unwohl fühlt, kann auch in Abstimmung
mit dem Kinder- und Jugendarzt eine
spezielle Anti-Reflux-Nahrung helfen. Sie enthält hochwertige Stärke,
die schnell aufquillt und die Nahrung
sämiger macht. Dadurch vermindert
sich der Nahrungsrückfluss in die
Speiseröhre. Speziell gespaltenes
Eiweiß (Pro HA) macht die Nahrung
leichter verdaulich, sie passiert den
Magen schneller. Die enthaltenen
probiotischen Bifiduskulturen fördern zusätzlich eine ausgeglichene
Verdauung. Die Anti-Reflux-Nahrung
sollte aber wirklich nur in Abstimmung
mit dem Kinder- und Jugendarzt gefüttert werden.

Blähungen
Blähungen bei Babys können viele
Ursachen haben: die Unreife des Verdauungstraktes, und/oder auch elterlicher Stress, Nahrungsmittelallergien
und Unverträglichkeiten, beispielsweise

von Laktose (Milchzucker) gerade in den
ersten Lebenswochen.

Was hilft bei Blähungen?
Auch hier gilt zunächst: Ruhe bewahren, nicht die Nerven verlieren. Wenn Sie
merken, dass ihr Kind sich sehr unwohl
fühlt wegen seiner Beschwerden oder
wenn es an Gewicht verliert, sollten Sie es
Ihrem Kinder- und Jugendarzt vorstellen.
Wenn er feststellt, dass Ihr Kind eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, kann er
Ihnen eine laktosearme Ernährung sowie
hydrolysierte Nahrung für Ihr Kind empfehlen, die besser verdaulich ist. Babys
mit erhöhtem Allergierisiko kann er ebenfalls eine spezielle Milch empfehlen.
Wie können Sie Ihrem Kind bei Blähungen und Bauchweh zusätzlich helfen?
• Geben Sie Ihrem Baby zwischendurch
Fencheltee, Kümmeltee oder einen
Baby-Tee
• Achten Sie auf den richtigen Sauger,
damit Ihr Baby keine Luftbläschen
schluckt
• Bei Flaschenkindern: Damit die Milch
nicht so viele Bläschen enthält, sollten
Sie das Milchpulver einrühren statt
einschütteln
• Das Bäuchlein Ihres Babys mit Kümmelöl oder Windsalbe (Apotheke) im
Uhrzeigersinn massieren
• Das Baby nur locker wickeln, damit
das Bäuchlein nicht eingequetscht
wird. Lieber noch ein zusätzliches
Höschen überziehen.
• Das Baby nach jedem Trinken an die
Schulter legen und ihm leicht auf den
Rücken klopfen, damit die geschluckte Luft entweichen kann.

Foto: © Monkey Business - Fotolia.com

ERNÄHRUNG:

Durchfall
Durchfälle kommen bei Säuglingen
häufig vor, können vielfältige Ursachen
haben, ... Bei Durchfall immer zum Kinder- und Jugendarzt!
Spezialnahrung hilft die Darmflora nach
Durchfall rasch wieder aufzubauen.
Regine Hauch
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VORBEUGEN:

Eine Erfolgsgeschichte in
Zahlen:
Hirnhautentzündungen
werden seltener
und es gibt
sogar weniger
MittelohrFoto: poys GmbH

entzündungen

Pneumokokken
– so schützt die Impfung Ihr Kind

D

as bekannte Schlagwort „Impfen
schützt – Impfen nützt“ wurde selten so schnell und beeindruckend
bestätigt wie nach der allgemeinen Einführung der Impfung gegen Pneumokokken. Diese Impfung ist erst seit August
2006 fester Bestandteil der Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission
STIKO beim Robert-Koch-Institut Berlin
– und der Erfolg ist bereits messbar!
Pneumokokken sind Bakterien, die
auch den Namen Streptococcus pneumoniae (Pneumonie = Lungenentzündung) tragen. Mittlerweile unterscheidet
man rund 90 verschiedene Pneumokokken-Typen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind
Pneumokokken die weltweit bedeutendsten bakteriellen Krankheitserreger
beim Menschen. Jedes Jahr sterben
zwei Millionen Menschen infolge einer
Pneumokokken-Infektion. In Deutschland erkranken laut Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung auch heute
noch jährlich etwa 970 Kinder unter fünf
Jahren an einer Pneumokokkeninfektion. Zwei Drittel dieser Erkrankungen tre-
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ten bereits in den ersten beiden Lebensjahren auf. In zwei bis zehn Prozent der
Fälle verläuft die Krankheit tödlich, bei
etwa 15 Prozent der erkrankten Kinder
entstehen bleibende Folgeschäden.
Pneumokokken sind bei Kindern die
dritthäufigste Ursache für Hirnhautentzündungen (Meningitis) und können
auch weitere schwere Infektionen wie
Lungenentzündungen,
Mittelohrentzündungen und Nasennebenhöhlenentzündungen hervorrufen. Eine besonders
gefürchtete Komplikation ist die Blutvergiftung (Sepsis), einer Überschwemmung des gesamten Blutkreislaufs mit
Bakterien. Die Zahl so genannter „invasiven“ Infektionen liegt in Deutschland
zwischen 1.000 und 1.500 bei Kindern
unter 16 Jahren. Bei 200 bis 250 Kindern führen die aggressiven Keime zu
einer Hirnhautentzündung, die in etwa
sieben Prozent der Fälle tödlich verläuft.
Wegen einer Lungenentzündung durch
Pneumokokken müssen bis zu 15.000
Kinder ins Krankenhaus, die Zahl der
zu Hause behandelten Kinder liegt zwischen 30.000 und 45.000. Jedes Jahr er-

leidet außerdem über eine halbe Million
Kinder eine Mittelohrentzündung durch
Pneumokokken.

Sieben auf
einen Streich
Der Kinder- und Jugendarzt impft die
Kinder mit dem so genannten „7-valenten Pneumokokken-Konjugatimpfstoff“. Zwar schützt dieser Impfstoff ein
Baby nicht vor allen 90 Arten dieser
bakteriellen Krankheitserreger. Er erfasst
jedoch jene sieben für Kinder wichtigen
Pneumokokkenstämme, die bei Säuglingen und Kleinkindern die gefährlichsten
Infektionen hervorrufen können. Mit
Hilfe dieser Impfung lassen sich etwa
90 Prozent der Hirnhautentzündungen
durch Pneumokokken und insgesamt
70 bis 80 Prozent aller schweren („invasiven“) Pneumokokkeninfektionen bei
Kindern unter zwei Jahren verhindern.
Mittlerweile sind weltweit über 235
Millionen Impfungen mit dem siebenvalenten Pneumokokken-Konjugatimpfstoff durchgeführt worden. Kaum war
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VORBEUGEN:

die Impfung in Deutschland ins Standardimpfprogramm aufgenommen, stiegen die Durchimpfungsraten auch hierzu
Lande innerhalb kurzer Zeit auf über 80
Prozent. Die Folge: Bereits im zweiten
Halbjahr 2007, also ein Jahr nach Einführung der Standardimpfung, sank die
Anzahl der invasiven Pneumokokkeninfektionen, deren Erreger im Impfstoff enthalten ist. Bis März 2008 hat sich dann die
Zahl invasiver Pneumokokkeninfektionen
um etwa die Hälfte vermindert.

Aktuell: Schutz für Babys erweitert
Ab sofort steht für Kinder im ersten und zweiten Lebensjahr ein weiterer Impfstoff gegen Pneumokokken zur Verfügung. Der bisherige 7-valente Impfstoff
schützt vor sieben Pneumokokken-Typen . Nun wurde das Spektrum ergänzt: Der
neue Impfstoff bietet Schutz vor 10 Typen.
Außerdem soll schon bald ein weiterer Pneumokokken-Impfstoff mit noch mehr
Komponenten weltweit zugelassen werden: Dabei handelt es sich um einen
13-valenten Konjugatimpfstoff, der gegen die 13 häufigsten, mit schweren
Pneumokokken-Erkrankungen assoziierten Erregertypen schützen soll. Sobald
der 13-valente Impfstoff verfügbar ist, ersetzt er den 7-valenten Impfstoff. Mit
einem 7-valenten Impfstoff begonnene Impfserien können problemlos mit dem
13-valenten Impfstoff fortgeführt werden

Der Rückgang von Infektionen im Kindesalter wird von einer gleichzeitigen
Verringerung der Erkrankungsraten bei
Erwachsenen begleitet. Die Impfung
schützt nämlich nicht nur geimpfte,
sondern auch ungeimpfte Kinder und
Erwachsene. Dieses Phänomen wird als
Herden-Immunität bezeichnet: Durch
die vielen geimpften Kinder wird die
Übertragung des Erregers auf ungeimpfte Personen erschwert.
In den USA, wo bereits seit neun
Jahren geimpft wird, hat die Seuchenüberwachungsbehörde CDC die Auswirkungen der Pneumokokkenimpfung
systematisch untersucht. Sie nutzte ein
Meldesystem, um die Häufigkeit von

durch Pneumokokken ausgelösten Hirnhautentzündungen vor und nach Einführung des Impfstoffs festzustellen. Die
Ergebnisse sind beeindruckend:
Erfasst wurden 1 379 Meningitisfälle
durch Pneumokokken. Das Alter der Erkrankten lag zwischen zwei Tagen und
93 Jahren. Der Median lag bei Kindern
bei 15 Monaten und bei Erwachsenen
bei 53 Jahren.
Das jährliche Auftreten der Pneumokokken-Meningitis ging insgesamt von
1,13 auf 0,79 pro 100 000 Personen
zurück. In der Gruppe der Kinder unter
zwei Jahren sank das Auftreten der Meningitis um 64 Prozent, bei Patienten
über 65 Jahren um 54 Prozent.

Meningitis – das gefürchtete Risiko
Unser Gehirn ist zuständig für Bewusstsein und Gefühle, für Lieben und Lernen,
für Hören und Sehen, Denken und Sprechen. Kein Wunder, dass die Menschen
vor Erkrankungen des Gehirns seit Urzeiten große Angst haben. Zu diesen
Erkrankungen gehört die Hirnhautentzündung (Meningitis). Gemeinsam mit den
Meningokokken sind Pneumokokken die häufigsten Erreger einer eitrigen Hirnhautentzündung.
Zu Beginn bestehen grippeähnliche Symptome. Dann setzen plötzlich starke
Kopfschmerzen ein, gefolgt von Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Nackensteifheit
und hohes Fieber. Bei Babys und kleinen Kindern sind die Symptome häufig
schwieriger zu erkennen. Schreit ein Kind in schrillen Tönen, ist es sehr unruhig
oder aber im Gegensatz auffallend teilnahmslos, hat Fieber, will nicht essen oder
erbricht, sollte sofort der Kinder- und Jugendarzt eingeschaltet werden. Eine
durch Pneumokokken ausgelöste Meningitis kann auf das Gehirn oder das Rückenmark übergreifen und zu bleibenden neurologischen Schäden und Ausfällen
führen: zu Lähmungen, Taubheit, Blindheit und psychischen Wesensveränderungen.
Der Verdacht auf eine Hirnhautentzündung ist ein Notfall. Der Kinder- und
Jugendarzt wird das Kind fast immer in eine Kinderklinik einweisen. Dort wird
die Rückenmarkflüssigkeit untersucht (Lumbalpunktion). Um sicherzugehen, wird
meist auch eine Kernspintomographie (MRT) vorgenommen. Schon bevor die
Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen, wird mit einer Antibiotika-Therapie
begonnen, um die bakteriellen Erreger zu bekämpfen. Das Schicksal der Patienten entscheidet sich allerdings oft schon in den ersten 24 bis 48 Stunden. Eine
schwere Pneumokokkeninfektion kann tödlich verlaufen, bevor das Antibiotikum
überhaupt zum Einsatz kommt.
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Babyimpfung beschützt
die ganze Familie

Betrachtet man die Erregertypen, die
durch den Impfstoff erfasst werden, fiel
der Rückgang besonders deutlich aus,
nämlich von 0,66 auf 0,18 Erkrankungen
pro 100 000 Einwohner pro Jahr. Das entspricht einer Reduktion um 73,3 Prozent!

Zusatzschutz für
die Ohren
Seit Einführung des PneumokokkenImpfstoffs ist auch die Zahl der Mittelohrentzündungen (Otitis media) deutlich gesunken. Studien in den USA und Finnland
ergaben einen Rückgang der Behandlungsfälle zwischen 20 und 50 Prozent.
Geimpften Kindern musste um 44 Prozent seltener ein Paukenröhrchen ins Ohr
eingesetzt werden als Nichtgeimpften.
Die Verschreibungen von Antibiotika gingen um 42 Prozent zurück.
Pneumokokken sind Bakterien, können also mit Antibiotika bekämpft werden. Das große Problem dabei: Immer
mehr Bakterien werden gegen Antibiotika unempfindlich (resistent). Dieses
Problem betrifft auch die Erkrankungen
durch Pneumokokken. Der Impfstoff
gegen Pneumokokken hilft deshalb
auch, einer Antibiotika-Resistenz vorzubeugen: Durch den selteneren Gebrauch von Antibiotika kommt es bei
den Krankheitserregern schwerer zu einer Resistenzbildung und die Antibiotika
behalten so ihre Wirksamkeit bei.
Lajos Schöne
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NACHGEFRAGT:

Ist Ihr Kinderarzt no
Auch Pädiater leiden unter dem

W

er Kinder und Jugendliche behandelt, sollte es auch können.
Bei den 6 495 Kinderärzten, die
in Deutschland ambulant tätig sind, ist
das offenbar durchwegs der Fall. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Zeitschrift
„Eltern“ und der Krankenkasse DAK hat
jedenfalls erneut bestätigt: Der wichtigste Ansprechpartner, wenn es um die
Kindergesundheit geht, ist für Eltern in
Deutschland der Kinder- und Jugendarzt.
Die repräsentative Befragung von 1 008
Personen durch das Institut Forsa ergab:
Acht von zehn Eltern wenden sich selbstverständlich an eine Kinderärztin oder
einen Kinderarzt, wenn ihr Kind krank
ist, nur 13 Prozent ziehen den Hausarzt
vor. 77 Prozent kontaktieren den Kinderund Jugendarzt, wenn sie Fragen und
Probleme haben, dann erst kommen Bekannte, Verwandte und die Medien. Und
das wichtigste Ergebnis: 95 Prozent der
Eltern sind mit ihrem Kinderarzt „sehr
zufrieden“ oder „zufrieden“.
Angesichts dieses riesengroßen Vertrauens in das Können der Pädiater in
Deutschland ist es vielleicht verwunderlich, dass viele Kinderärzte sich große Sorgen machen um ihre eigene Existenz und
um den künftigen Bestand ihrer Fachdisziplin. Müssen sich deshalb auch Eltern
Sorgen machen über die fachlich qualifizierte Betreuung ihrer Kinder in den kommenden Jahren? „ jung+gesund “ sprach
darüber mit Dr. Wolfram Hartmann, dem
Präsidenten des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte BVKJ.

jung+gesund: Warum brauchen Kinder eigentlich einen eigenen Arzt?
Dr. Hartmann: Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen und
keine halben Portionen. Sie gehören mit
ihren speziellen gesundheitlichen Problemen zu ihrem Facharzt! Kinder- und Ju-
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gendärzte haben eine hohe Qualifikation
zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch eine mindestens fünfjährige
Weiterbildung nach Abschluss des Medizinstudiums. Bei allen gesundheitlichen
Problemen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind wir die am besten qualifizierten Ansprechpartner. Wir sind die
Experten für Prävention und Entwicklung.
Der Gesetzgeber erlaubt uns, gleichzeitig als Haus- und als Facharzt zu arbeiten.
Unter uns gibt es Spezialisten für Neonatologie, Neuropädiatrie, Hämatologie/
Onkologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Rheumatologie, Endokrinologie/
Diabetes mellitus, Pneumologie/Allergologie und Kardiologie mit ihren besonderen Kenntnissen der Erkrankungen
bei Kindern und Jugendlichen.

jung+gesund:Sind auch Allgemeinärzte zur Behandlung von Kindern befähigt?
Dr. Hartmann: Für einige trifft das sicher zu, doch keineswegs auf alle. Nur
eine Minderheit aller Medizinstudenten
besucht Vorlesungen im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin bzw. wird im
Staatsexamen mit Fragen aus diesem
Fachgebiet geprüft. Die Ausbildung ist
theoretisch, praktische Fertigkeiten werden im Studium so gut wie nicht vermittelt und auch nicht geprüft. Praktische
Kenntnisse über die Besonderheiten der
Erkrankungen von Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen bzw.
die Besonderheiten der Entwicklung, die
Früherkennung und die Vorbeugung haben weniger als 10 Prozent der jungen
Mediziner, die sich als Allgemeinärzte
niederlassen. Trotzdem beabsichtigt die
Gesundheitspolitik mit ihrer Gesetzgebung zur hausarztzentrierten Versorgung,
auch die Versorgung von Kindern und
Jugendlichen zu den Allgemeinärzten zu
verlagern. Das ist ein völlig falscher Weg
und könnte für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen geradezu fatale
Folgen haben.

jung+gesund: Die
Medien berichten Tag für Tag
über die wachsende Unzufriedenheit
vieler ärztlicher Fachgruppen mit dem
Gesundheitssystem und mit ihrer Honorierung. Fühlen sich auch die Kinder- und
Jugendärzte ungerecht behandelt?
Dr. Hartmann: Kinder- und Jugendärzte müssen in vielen Regionen möglicherweise mit zweistelligen Umsatzeinbußen rechnen. Sie haben wie andere
Ärzte für ihre Praxis ein so genanntes
Regelleistungsvolumen zugeteilt bekommen. Das ist ein Betrag, mit dem
a l l e Leistungen honoriert werden, die
wir bei einem kranken Kind oder Jugendlichen im Laufe eines Quartals erbringen,
ganz gleich, ob das Kind nur einmal oder
zehnmal im Vierteljahr zu uns gebracht
wird. Nur für Vorsorgen, Impfungen und
einige weitere Leistungen wie Ultraschall
gibt es zusätzliche Honorare. Dieser
Regelbetrag liegt für uns Pädiater im
Bundesdurchschnitt bei 33,80 Euro pro
Patient und Quartal. Es ist zu befürchten, dass etliche Kinder- und Jugendärzte durch eine derartige „Flatrate“ von
ganzen elf Euro im Monat in Existenznöte
geraten und sogar ihre Praxen schließen
müssen. Das könnte gerade in sozial benachteiligten Wohngegenden mit wenig
Privatpatienten und hohem Bedarf an
sozialem Engagement der Fall sein.

Foto: © Jörg Vollmer - Fotolia.com

Foto: © Monika 3 Steps Ahead - Fotolia.com

Reform-Chaos der Gesundheitspolitik

jung+gesund: Werden denn die
Vorsorgeuntersuchungen besser honoriert?
Dr. Hartmann: Für eine Kindervorsorgeuntersuchung, deren Gewissenhaftigkeit ja für das weitere Leben eines
Kindes von herausragender Bedeutung
ist, wird ein Honorar von gerade einmal
30 Euro gezahlt, ein Hohn für Ärzte und
Patienten. Angesichts des Zeitaufwands
wäre ein Mindestbetrag von 50 Euro pro
Untersuchung unbedingt erforderlich.
Der Stundenlohn für viele Handwerksleistungen liegt, wie jeder weiß, deutlich
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NACHGEFRAGT:

zu retten?

höher. Unter
solchen
Umständen sehen wir
keine Möglichkeit mehr,
die bisher auf hohem Niveau
geleistete Versorgung von Kindern
und Jugendlichen durch entsprechend
weitergebildete Kinder- und Jugendärzte weiterhin zu gewährleisten. Was sind
Kinder unserer Gesellschaft nun wirklich
wert? Ein Skandal!

jung+gesund: Ihr Berufsverband
nahm vor 15 Jahren die Bezeichnung
„Jugendmedizin“ in seinen Namen auf
und nennt sich heute „Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte“. Warum
sind Jugendliche besser bei Ihnen und
Ihren Kollegen aufgehoben als bei Allgemeinärzten und Internisten?
Dr. Hartmann: Etwa 20 bis 30 Prozent
aller Jugendlichen haben heute eine völlig unzureichende körperliche Leistungsfähigkeit durch Übergewicht und/oder
mangelnde Bewegung. Folgeerkrankungen im Erwachsenenalter nehmen
daher in erschreckendem Ausmaß zu.
Hinzu kommen Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere Rücken-,
Kopf- und Gelenkschmerzen, aber auch
Allergien. Auch erreichen immer mehr
Kinder mit seltenen und chronischen Erkrankungen das Jugendlichenalter. Mit
diesen Problemen sind Heranwachsende bei ihrem eigenen Arzt, der sie von
klein auf kennt und ihre Entwicklung begleitet hat, am besten aufgehoben. Auch
ein großer Teil der so genannten Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wäre
durch eine frühzeitig bei Kindern und
Jugendlichen einsetzende Gesundheitsvorsorge bzw. -erziehung vermeidbar.
Damit würde man auch mindestens 40
Prozent aller Kosten im Gesundheitswesen einsparen. Dazu müsste aber die
wichtige primäre Prävention endlich den
Stellenwert erhalten, der ihr zusteht.
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#6032_jung+gesund_02-09.indd 7

jung+gesund: Gibt es in Deutschland
genug Kinder- und Jugendärzte?

jung+gesund: Welche Ziele verfolgt
Ihr Berufsverband?

Dr. Hartmann: Heute ist das noch der
Fall. Für die Zukunft sehen wir allerdings
erhebliche Probleme: Es gibt nicht genug Stellen für die Weiterbildung. Außerdem liegt das Durchschnittsalter der
jetzt aktiven Kinder- und Jugendärzte
relativ hoch, so dass schon bald viele von
ihnen aufhören werden. Deshalb verlangen wir die politische Unterstützung für
eine ausreichende Zahl an Weiterbildungsplätzen in Kliniken und Praxen.

Dr. Hartmann: Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf eine qualifizierte haus- und fachärztliche Versorgung
durch speziell weitergebildete Kinderund Jugendärzte in Klinik und Praxis.
Wir möchten diese Versorgung auch für
die Zukunft sichern – im ambulanten Bereich genauso wie in den Kinderkliniken
und eigenständigen Kinderabteilungen
und im Öffentlichen Gesundheitsdienst.
Der BVKJ setzt sich für die bestmögliche
gesundheitliche Versorgung der Kinder
und Jugendlichen in Deutschland ein
und kämpft für entsprechende Rahmenbedingungen. Die wenigen Kinder, die
bei uns noch geboren werden, benötigen die Ausschöpfung aller Chancen
und Möglichkeiten und eine optimale
Förderung, damit sie möglichst gesund
erwachsen werden. Dafür setzt sich der
Berufsverband mit
Nachdruck auf allen Ebenen ein.

jung+gesund: Durch den „Pillenknick“
sind die Geburtenzahlen in Deutschland
von 1964 bis 2007 drastisch von 1,4 Millionen auf 684.862 zurückgegangen. Das
Statistische Bundesamt rechnet für die
nächsten 20 Jahre mit einer weiteren
Verminderung der Geburtenzahl auf
etwa 500 000 Kinder pro Jahr. Es wird
also immer weniger Babys, Kinder und
Heranwachsende zu betreuen geben.
Welche Auswirkungen hat das auf die
niedergelassenen Kinderärzte und auf
die Kinderkliniken?

Foto: © Dana Heinemann - Fotolia.com

och

Interview:
Lajos Schöne

Dr. Hartmann: Es gibt in der Kinder- und Jugendmedizin heute
schon einen Trend zur Spezialisierung und Zentrenbildung.
Dadurch wächst die Gefahr einer wohnortferneren und weniger familienfreundlichen Versorgung der kranken Kinder. In dünn
besiedelten Gegenden Deutschlands müssen Eltern heute bereits
bis zu 30 km zurücklegen, um einen Kinder- und Jugendarzt zu
erreichen. Bei Kinderkliniken bzw.
Kinderabteilungen kann es sogar
sein, dass Anfahrtswege von 50
bis 60 km nötig werden. Da Kinderabteilungen nicht immer über
90 % ausgelastet sind, befinden
sie sich bereits heute in einer noch
schlechteren finanziellen Situation
als Kliniken für Erwachsene. Der
drastische Geburtenrückgang hat bereits zu einer deutlichen Reduzierung
der Bettenzahlen geführt. Die Existenz
vieler Kinderkliniken ist ernsthaft gefährdet.
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SCHULKINDER:

Wenn Diktate eine Qual sind

J

onas hat große Schwierigkeiten
beim Lesen und Schreiben. Er kann
sich einfach nicht merken, ob man
„Kleid“ mit „ie“ oder „ei“ schreibt, ob
mit oder ohne „h“ und ob ein „b“ oder
„d“ am Ende des Wortes steht. Lesen
strengt den 8-Jährigen unheimlich an,
weil er sich die Wortbilder nicht merken
kann, sondern Buchstabe für Buchstabe
entziffern muss. So versteht er oft den
Text gar nicht, obwohl er ein intelligenter,
wissbegieriger Junge ist. Jonas macht
viele Fehler im Diktat, nicht nach einem
bestimmten Muster, sondern ganz unterschiedliche, mal schreibt er ein Wort
richtig, zwei Zeilen später wieder falsch.
Sein Selbstbewusstsein leidet mittlerweile sehr, er ist verunsichert und hat jeden
Morgen Angst, in die Schule zu gehen
und dort wieder zu versagen.

Betroffene haben gestörte
Wahrnehmung
Jonas leidet an einer Lese-Rechtschreibstörung.
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten können unterschiedlich
ausgeprägt sein, bei einer besonders
schweren Form, einer Störung, spricht
man von Legasthenie. Hiervon sind etwa
2-4% aller Kinder betroffen, Jungen
3-mal häufiger als Mädchen. Die LeseRechtschreibstörung kann auch in Verbindung mit anderen Erkrankungen wie
einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) auftreten.
Die Ursachen sind noch nicht völlig
geklärt. Genetische Faktoren spielen
eine große Rolle. Lese-Rechtschreibstörungen kommen in Familien gehäuft vor.
Untersuchungen haben zudem ergeben,
dass betroffene Kinder Wahrnehmungs-
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störungen bei der Differenzierung und
Verarbeitung von Lauten haben. Einfach
geheilt werden kann eine Lese-Rechtschreibstörung nicht, aber die Betroffenen
können individuell gefördert werden.
Vorab muss aber eine genaue Untersuchung beim Kinder- und Jugendarzt bzw.
Kinder- und Jugendpsychiater erfolgen.
Diagnostiziert werden kann eine LeseRechtschreibstörung erst im Schulalter.

Hilfe im Alltag annehmen
Mit Hilfe einer gezielten und frühen
Förderung im Sinne von Wahrnehmungsarbeit, d.h. Trainieren der visuellen Informationsverarbeitung, bei speziell
ausgebildeten Therapeuten lassen sich
die Schwierigkeiten deutlich verbessern.
Es ist auch hilfreich, das phonologische
Bewusstsein, also die sprachliche Informationsverarbeitung, zu trainieren. Das
heißt, die Lautstruktur der gesprochenen
Sprache zu verstehen und sprachliche
Einheiten wie Wörter, Reime, Silben und
Buchstabenlaute zu erkennen.
Im heutigen digitalen Zeitalter können auch Computerprogramme die
Förderung von Schülern mit LeseRechtschreibschwierigkeiten unterstützen. Es gibt hierfür spezielle SoftwareProgramme, die auf die Bedürfnisse der
Betroffenen zugeschnitten sind. Anders
als im „herkömmlichen“ Microsoft WordKorrekturmodus erkennt diese TrainingsSoftware auch die Intention in falsch geschriebenen Wörtern – wie Pferd in Fert
oder Gepäck in Gepek – und bietet einen
Vorschlag zur richtigen Schreibweise an.
Bei mehreren Vorschlägen lässt sich der
Anwender die Wörter durch die Com-

puterstimme vorlesen, um das gesuchte
Wort zu ermitteln. Dadurch erhält das
Kind sofortiges Feedback und erkennt
seine Fehler.

Foto: © Leah-Anne Thompson - Fotolia.com

Kinder mit LeseRechtschreibstörung
früh fördern!

Motivieren, üben & stärken
Neben diesen Fördermaßnahmen
und der Unterstützung der Schule spielen Sie, die Eltern eine wesentliche Rolle.
Motivieren Sie Ihr Kind bei Schreib- und
Leseübungen und loben Sie es, unabhängig vom Ergebnis, schon allein für seinen
Einsatz. Lesen Sie gemeinsam laut vor
und trainieren Sie die richtige Schreibweise von Wörtern mit einem KarteikartenSystem. Wichtig ist es auch, dass Kind
über seine krankhafte Störung aufzuklären, ihm Schuldgefühle und das Gefühl
des Dummseins zu nehmen. Stärken Sie
ihm den Rücken, heben Sie seine Talente
hervor und üben Sie mit ihm regelmäßig
und geduldig nach den therapeutischen
Empfehlungen.
Monika Traute

Vorbeugendes Training
im Vorschulalter
Mögliche Probleme kündigen sich oft
schon im Kleinkindalter an, z.B. durch
einen verspäteten Sprachbeginn,
vorübergehende Sprachfehler, eine
gestörte feinmotorische Entwicklung
(z.B. schlechte Stifthaltung, Probleme
beim Schneiden, Desinteresse am
Malen), Probleme beim Anziehen sowie Konzentrationsmängel. Eine frühzeitige Vorstellung beim Kinder- und
Jugendarzt ist in vielen Fällen ratsam,
da eine phonologische Frühförderung
bereits im Vorschulalter sinnvoll ist.
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TEENAGER:

Reden über Sex
K

inder, besonders wenn sie ins
„Bravo-Alter“ kommen, wissen
alles über Sex. Sie können Gang
Bang buchstabieren, haben aber keine
Ahnung von Verhütung, sie schauen sich
hinter verschlossener Kinderzimmertür
Pornos an, werden aber blass, wenn das
erste Date bevorsteht.
Experten raten Eltern daher, das „Gespräch zu suchen“ mit dem Kind. Doch
das ist gar nicht so einfach. Besonders
Jugendliche sind misstrauisch, wenn die
Erziehungsberechtigten ihnen plötzlich
mit ernster Miene oder auch betont locker ein Gespräch über Sex aufdrängen
wollen. Zu recht finden sie das „voll
peinlich“ oder „total pervers“.
Also Rückzug? Keine gute Idee. Denn
Reden über Sex ist wichtig, je mehr Kinder darüber wissen, desto sicherer, verantwortungsvoller und auch glücklicher
werden sie in ihrem sexuellen Erleben.

Reden über Sexualität:
wie geht’s richtig?
Die wichtigste Regel, die Sie beherzigen sollten: Nerven Sie den Nachwuchs
nicht!

Foto: © fuxart - Fotolia.com

„Komm, lass stecken“ –
Wenn Ihr Kind nicht mit
Ihnen über Sexualität
sprechen will

hend einen Termin beim Frauenarzt und
kaufen dem Sohn Kondome.
Besser: sprechen Sie Ihre Tochter oder
Ihren Sohn an, sagen Sie, dass Sie sich
Gedanken machen über Verhütung
und ungewollte Schwangerschaft. Bieten Sie an, dass Sie Ihr Kind unterstützen, wenn es Infos oder Rat braucht.
Ob Ihre Tochter zum Frauenarzt gehen
möchte und mit wem, sollte sie selbst
entscheiden. Sie können ihr jedoch anbieten, dass Sie mitgehen, wenn sie es
möchte.
Ihre Kinder- und Jugendärztin oder
Ihr Kinder- und Jugendarzt kann Ihnen
oder Ihrer Tochter eine Gynäkologin
oder einen Gynäkologen nennen, bei
denen Jugendliche besonders gut aufgehoben sind.

Kinder brauchen die Gewissheit, dass
sie mit ihren Fragen jederzeit zu Ihnen
kommen können. Aber sie brauchen
auch umgekehrt die Gewissheit, dass
Sie ihnen kein Gespräch aufdrängen.
Respektieren Sie die Grenzen, die Ihre
Kinder Ihnen setzen.

Sex im Netz: tolerieren
oder verbieten?
Besonders ältere Jungen laden sich
manchmal aus dem Internet Pornos runter. Sie sollten das nicht „übersehen“.
Fragen Sie Ihren Sohn, was er wissen
möchte, und sagen Sie ihm, was Sie
davon halten.

Sex und Liebe/1
Vor allem Jungs sind Superhelden in
ihrer Phantasie, sie geben an mit ihren
Erfolgen, sind supercool, und wenn ein
Mädchen fragt „Gehen wir ins Kino?“,
bekommen sie kein Wort mehr heraus.
Sie können Ihrem Sohn helfen, indem
Sie von Ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Das heißt nicht, dass Sie Details
ihrer eigenen Sexualität erzählen sollen.
Das wollen Kinder nicht wissen - und
geht sie auch nichts an. Aber Sie können
von Erfolgen und Misserfolgen reden.
Verzichten Sie dabei darauf, Ihre Erlebnisse mit Moralratschlägen zu garnieren.
Erzählen Sie lieber beiläufig und ohne
große Worte von Ihren Gefühlen.

Das erste Mal
Manche Eltern werden hektisch,
wenn ihr Kind zum ersten Mal verliebt
ist. Sie organisieren der Tochter umge-

Von Anfang an
miteinander reden
Sexualerziehung ist nichts, was
Sie mit einem einmaligen Vortrag erledigen können. Antworten Sie von
Anfang an und so unbefangen wie
möglich auf alle Fragen ihrer Kinder.
Kinder schalten bei langen Reden „auf
Durchzug“, verzichten Sie deshalb auf
den großen pseudo-medizinischen
Rundumschlag.

Darüber kann ich
nicht reden
Wenn es Ihnen schwer fällt, über
Sexualität zu reden, hilft es manchmal
auch, sich gemeinsam ein Buch zum
Thema anzuschauen.
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Sex und Liebe/2
Foto: @ F. Aumüller - digitalstock

Foto: © Leah-Anne Thompson - Fotolia.com

– voll peinlich

Wenn Mädchen sich zum ersten Mal
verlieben, sind sie sehr unsicher. Sie sehnen sich nach Romantik und fühlen sich
gleichzeitig häufig unter Druck gesetzt,
„ES“ zu tun. Auch hier gilt: sprechen
Sie mit Ihrem Kind, machen Sie ihm
deutlich, dass es auf seine Gefühle hören
soll. So schützen Sie es am besten vor
ungewollten Übergriffen.
Regine Hauch
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FAMILIE:

Chinesisch für KiTa-Kinder, Englisch in der Grundschule, griechisch in der Familie – zweisprachig aufwachsen macht Kinder
fit für die Globalisierung. So
werben private Sprachschulen
und KiTas, so propagieren es
Lehrer und so glauben es Pisageschockte Eltern. Doch Studien
zeigen: zweisprachliche Früherziehung bringt nicht in jedem
Fall einen Gewinn für das Kind.

Zweisprachig aufwachsen:
Wie kann es gelingen?
Wie entwickelt sich
Zweisprachigkeit?
In Familien, in denen die Eltern selber unterschiedliche Sprachen sprechen, haben
Kinder die besten Chancen, zweisprachig
aufzuwachsen. Aber auch hier werden die
Kinder am Ende meist eine starke und
eine schwache Sprache haben. Welche
Sprache stark und welche die schwächere
ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Muttersprache –
Vatersprache/1
In den ersten Lebensjahren hängt die
Gewichtung starke / schwache Sprache
im Wesentlichen von der Sprachverteilung innerhalb der Familie ab: Welche
Sprache spricht der Vater, welche die
Mutter mit dem Kind? Wer verbringt
mehr Zeit mit ihm? Welche Sprache
sprechen Geschwister untereinander?
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Später spielt auch die Sprachumgebung außerhalb der Familie, etwa auf
dem Spielplatz, in der KiTa oder Grundschule, eine Rolle.
Die meisten Kinder haben je nach
Sprache einen unterschiedlichen Wortschatz, z.B., weil ein Thema hauptsächlich in einer Sprache gelernt oder mit
einer Person verknüpft wurde. Manchmal ist auch die eine Sprache die „Gefühlssprache“, die andere ist reserviert
für rationale Überlegungen. Solche Präferenzen können sich jedoch auch im
Laufe der Jahre verändern.
Zweisprachigkeit ist also etwas Dynamisches: Der Erwerb und die Beherrschung einer Sprache hängen vom Umfeld, von Vorlieben und Personen ab.

Sprachensalat
Kleine Kinder merken nicht bewusst,
dass sie zwei unterschiedliche Sprachen

lernen. Manchmal vermischen sie deshalb die Sprachen in einem einzigen Satz.
Das ist zunächst einmal nicht besorgniserregend. Probleme entstehen erst, wenn
die Kinder älter werden und sich eine
Mischsprache angewöhnen. Wichtig daher: versuchen Sie von Anfang an, das
Sprachgefühl Ihrer Kinder zu entwickeln,
indem Sie selbst Ihre Sprache pflegen.

Zwei Sprachen sind eine
zuviel?
Lange Zeit dachten Wissenschaftler,
der Erwerb zweier Sprachen belaste das
Gehirn zum Nachteil anderer kognitiver
Leistungen und könne gar zu Schizophrenie führen. Inzwischen weiß man,
dass Kinder durch den Erwerb von zwei
Sprachen keineswegs überfordert sind.
Aber: Sehr wohl können aber die Rahmenbedingungen des Zweitspracherwerbs ein Kind überfordern.
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FAMILIE:

„Eine Person –
eine Sprache“
Wenn Sie sich entschieden haben, Ihr
Kind zweisprachig aufwachsen zu lassen,
sollten Sie dieses Ziel konsequent verfolgen:
• Entscheiden Sie, welche Sprache Sie
mit ihrem Kind sprechen können und
möchten: Welche Sprache empfinden Sie als Ihre Muttersprache? In
welcher Sprache können Sie eine tiefe Bindung zu Ihrem Kind aufbauen,
in welcher ihm die Welt erklären?
• Klären Sie Ihre Erwartungen an Ihr
Kind: Soll es beide Sprachen annähernd perfekt sprechen oder möchten Sie ihm in einer der Sprachen nur
Grundlagen vermitteln?
• Als Vertreterin oder Vertreter der Nichtumgebungssprache: Sie haben eine
zentrale Bedeutung für die zweisprachige Entwicklung Ihres Kindes. Von
Ihnen hängt es ab, wie gut Ihr Kind
die Zweitsprache beherrscht. Entscheidend ist aber auch: Gibt es andere Kontakte zu Personen, die Ihre Muttersprache sprechen? Welche Möglichkeiten
des Austausches existieren? Gibt es
Kindergärten und Schulen, in denen
Ihre Muttersprache gefördert wird?
• Ist es Ihnen sehr wichtig, dass Ihr Kind
Ihre Muttersprache möglichst perfekt
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erwirbt, ist es gut, wenn Ihr Kind die
Notwendigkeit erkennt, diese Sprache zu erwerben. Dazu müssen Sie
konsequent mit Ihrem Kind diese
Sprache sprechen.
Setzen Sie sich und Ihr Kind jedoch
nicht zu sehr unter Druck, sonst wird
ihr Kind sich durch die Zweitsprache
stigmatisiert fühlen und den Gebrauch verweigern: „Deine doofe
Sprache spreche ich nicht mehr.“
Es ist absolut in Ordnung, wenn Ihr
Kind mit Ihnen vor Fremden, die Ihre
Sprache nicht sprechen, nicht in Ihrer
Muttersprache spricht.

Muttersprache –
Vatersprache/2
Bitten Sie Ihren Partner, Ihre Muttersprache zu lernen. Gute Sprachkenntnisse Ihres Partners in Ihrer Muttersprache
erleichtern die zweisprachige Erziehung.
Versteht der Partner, was Sie mit Ihrem
Kind sprechen, müssen Sie nicht alles
übersetzen.

Zweitsprachen in KiTa
und Schule lernen
Auch wenn beide Eltern Deutsch als
Muttersprache sprechen, wünschen sie
sich häufig, dass ihr Kind eine weitere

Sprache lernt. In den meisten großen Städten bieten private KiTas deshalb Sprachkurse an. In den Grundschulen ist Englischunterricht fast
flächendeckend eingeführt. Meist ab
der dritten Klasse. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und neuerdings
auch NRW beschallen sogar schon
Erstklässler mit englischen Idiomen.
Und der Effekt? Der Englischdidaktiker
Heiner Böttger von der Katholischen
Universität Eichstätt hat dazu im Sommer 2008 an bayerischen Realschulen
und Gymnasien geforscht, berichtete
der Spiegel jüngst. Das Resultat seiner
noch unveröffentlichten Studie ist ernüchternd: 95 Prozent der Lehrer bemerken am Ende der fünften Klasse
keinen signifikanten Unterschied mehr
zwischen Schülern mit oder ohne Vorwissen aus Grundschultagen. Zwei Drittel
der Pädagogen halten den Englischunterricht vor Klasse 5 für überflüssig.
„Der Effekt des Grundschulenglisch
ist gleich null“, urteilt auch Wolfgang
Klein, Direktor des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik im niederländischen Nijmegen. Zu unterschiedlich,
erklären viele Pädagogen übereinstimmend, seien die Wissensstände der
Kinder. In einigen Grundschulen werde
nämlich schon auf Englisch geschrieben, während andere nur singen und
sprechen. Der Sprachwissenschaftler
Manfred Pienemann von der Universität
Paderborn hat herausgefunden, dass
Grundschulkinder derzeit nach zwei
Jahren Englischunterricht mit zwei Wochenstunden die gleiche Sprachlernstufe erreichen, die Fünftklässler im
Gymnasium in der Regel nach einem
Halbjahr mit fünf Stunden pro Woche
aufweisen.
Als eine der Hauptursachen für den
mäßigen Erfolg fremdsprachlicher
Früherziehung gilt unter den Beteiligten
die fehlende Weiterbildung der Grundschullehrer.
Auch die Erzieherinnen in privaten
Sprachschulen haben oft keine besonders gründliche Ausbildung in der Didaktik von Fremdsprachen. Die Hoffnung, dass Kinder dort mehr als ein
paar Worte in der fremden Sprache
lernen, ist deshalb wohl eher illusorisch.
Experten sind ohnehin überzeugt davon, dass Fremdsprachenlernen nur
gelingt, wenn die Kinder nicht nur ein
paar Wochenstunden lernen, sondern
die fremde Sprache in ihre Lebenswelt
eingebettet ist.
Regine Hauch
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Wenn das Kind
über Kopfweh
klagt
Dieses Problem ist gar nicht so selten,
wie viele Eltern glauben!
Wenn ein Kind über Kopfschmerzen klagt, wird es
von den Eltern häufig nicht ganz ernst genommen.
Kinder können ja noch gar keine Kopfschmerzen
haben, glauben viele. Schön wär’s! Früher
Foto: © Monkey Business - Fotolia.com

als typisches Leiden gestresster Erwachsener
angesehen, ist Kopfweh inzwischen auch zu einer
Kinderkrankheit geworden. Es tritt heute nicht nur
häufiger auf, sondern plagt immer jüngere Kinder.

B

ereits im Vorschulalter leidet jedes fünfte Kind zumindest hin und
wieder unter Kopfschmerzen. Am
Ende der Grundschulzeit haben weit
mehr als die Hälfte aller Kinder Erfahrungen mit Kopfweh, Mädchen häufiger
als Jungen. Sieben von zehn Teenagern
geben an, innerhalb der letzten drei Monate mindestens einmal Kopfschmerzen
gehabt zu haben. Die wichtigsten Auslöser sind Hektik, Zeitdruck, Belastung
durch Schulstunden und Hausaufgaben,
Familienstreit und vor allem zu langes
Sitzen vor dem PC oder Fernsehgerät.
In Deutschland werden schätzungsweise eine Million Schultage wegen Kopfschmerzen versäumt!

Haare zausen – ein
verräterisches Symptom
Die Diagnose von Kinderkopfweh
ist nicht leicht: Bei kleinen Kindern, die
noch nicht sprechen können, sind Kopfschmerzen nur schwer zu erkennen. Die
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häufigsten Zeichen sind bei Säuglingen:
Die Kinder sind reizbar, unruhig und allgemein empfindlich gegen Berührung.
Und bei Kleinkindern: Sie drücken die
Hände an den Kopf oder vor die Augen,
runzeln auffällig die Augenbrauen oder
zausen sich immer wieder die Haare. Einigermaßen verlässliche Angaben sind
von den Kindern erst etwa vom fünften
Lebensjahr an zu erwarten.
Gelegentlich verbergen sich organischen Störungen hinter dem Kopfweh.
So werden fieberhafte Krankheiten häufig von Kopfschmerzen begleitet. Des
Weiteren gibt es eine Reihe von Infektionen im Kopfbereich, die ebenfalls zu
Kopfweh führen: z. B. Kiefernhöhlenentzündungen, entzündliche Krankheiten
der Ohren, Halsentzündungen, Mandelentzündungen und natürlich eine
Hirnhautentzündung (Meningitis, siehe
auch Seite 5). Auch ein Hirntumor macht
sich mit Kopfschmerzen bemerkbar. Diese treten dann meistens sehr plötzlich
und heftig auf.

Manchmal sind die
Augen schuld
Sehr wichtig zu wissen: Häufig steckt
hinter den Kopfschmerzen ein Sehfehler, zum Beispiel latentes Schielen. So
manches „Kopfwehkind“ konnte schon
mit einer Brille schlagartig geheilt werden. Weitere organische Ursachen
können Kreislaufstörungen oder eine
Gehirnerschütterung sein. Auch zuviel
Sonne löst Kopfschmerzen aus.
Um die eigentliche Ursache besser
herauszufinden, können Kind und Eltern
zunächst getrennt voneinander für vier
bis sechs Wochen einen Kopfschmerzkalender führen. Sie sollten darin Dauer
und Stärke der Schmerzen, die Begleitsymptome, mögliche Auslöser und auch
die eingenommenen Medikamente festhalten. Allein dadurch kommt man oft
individuellen Auslösern auf die Spur.
Die häufigste Form von Kopfweh ist
der Spannungskopfschmerz: Von ihm
wird fast jedes vierte Kind zwischen sie-
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Auch Migräne immer
häufiger
Mit zunehmendem Alter leiden immer
mehr Kinder unter einer regelrechten
Migräne. Dabei entstehen die Schmerzen durch Verkrampfungen der Gefäße,
die vom „vegetativen“, also unwillkürlichen Nervensystem, gesteuert werden.
In den letzten 20 Jahren ist die Häufigkeit der Migräne bei 7-jährigen Kindern
von früher 1,9 Prozent auf 5,2 Prozent
angestiegen. Bis zum 15. Geburtstag
entwickelt sich fast jedes zehnte Kind zu
einem Migräniker.
Die typischen Zeichen: Die Kopfschmerzanfälle treten plötzlich, aus
vollem Wohlbefinden, auf. Dazwischen
liegt eine beschwerdefreie Periode,
die von einer Woche bis zu mehreren
Monaten dauern kann. Die Schmerzen
sind meistens einseitig, manchmal auch
zweiseitig und der Anfall wird häufig von
Erbrechen, oft auch von Sehstörungen
begleitet. Bei vielen Kindern liegt eine
familiäre Belastung vor.
Wenn die bisher aufgezählten Ursachen durch eine Untersuchung beim
Kinder- und Jugendarzt ausgeschlossen worden sind, wird der Arzt nach
den möglichen seelischen Gründen
der Schmerzen fahnden. Die Suche ist
oft sehr schwierig, häufig müssen die
Eltern und das Kind getrennt befragt

werden. Dabei treten manchmal erhebliche Widersprüche auf, die für den Arzt
sehr aufschlussreich sein können. Sehr
häufig liegt die tiefere Ursache in einer
schweren Konfliktsituation (in der Familie oder in der Schule), die dem Kind im
wahrsten Sinne des Wortes „Kopfzerbrechen“ bereitet.

Was hilft nun
wirklich?
Der Kinder- und Jugendarzt kann bei
jüngeren Kindern Zäpfchen, bei Älteren
Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol verordnen. Acetylsalicylsäure
(ASS, „Aspirin“) darf wegen der Gefahr
einer zwar seltenen aber gefährlichen
Komplikation („Reye-Syndrom“) erst ab
zwölf Jahren eingesetzt werden.
Eine pflanzliche Alternative zur
Behandlung von leichten bis mittelschweren Kopfschmerzen vom Spannungstyp bietet die äußere Anwendung
einer zehnprozentigen PfefferminzölLösung aus der Apotheke. Nach dem
Auftragen auf Stirn und Schläfen kommt
es zu einer Stimulierung von Kälte- und
Druckrezeptoren in der Haut. Durch
das entstehende Kältegefühl lassen die
Kopfschmerzen schon nach 15 Minuten
deutlich nach. Die Pfefferminzöl-Lösung
ist als einziges „topisch“ (lokal) anzuwendendes pflanzliches Schmerzmittel
zugelassen und für Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren verordnungs- und
erstattungsfähig.
Mindestens so wichtig wie Medikamente sind auch nichtmedikamentöse Maßnahmen wie Entspannungs-

übungen, ein geregelter Tagesablauf
mit strikter Limitierung von Computerbildschirm und Fernsehen, ausreichend
Schlaf und reichlich Spiel, Sport und
Bewegung an der frischen Luft.
Eine Bitte zum Schluss: Nehmen Sie
den Kopfschmerz eines Kindes nie auf
die leichte Schulter! Eine gründliche
ärztliche Untersuchung ist gerade bei
Kindern unbedingt erforderlich.
Lajos Schöne

Kopfweh durch
Schmerzmittel
Ein wichtiger Hinweis für die Eltern
selbst: Wer über eine längere Zeit
viele Schmerzmittel einnimmt (an
mindestens zehn Tagen pro Monat),
hat ein um das Achtfache erhöhtes
Risiko, chronische Kopfschmerzen zu
entwickeln. Das hat eine Studie des
Deutschen Kopfschmerzkonsortiums
mit 18 000 Personen im vergangenen
Jahr ergeben:

Foto: © epantha - Fotolia.com

ben bis 15 Jahren zeitweise immer wieder mal geplagt. Fünf Prozent der Kinder
klagen während der Kopfschmerzphase
über Übelkeit, viele meiden in dieser Zeit
helles Licht und laute Geräusche.

Klinik Norddeich

Familienreha an der Nordsee

Klinik Norddeich

Badestraße 15
26506 Norden-Norddeich
info.klinik-norddeich@dbkg.de
Chefarzt:
Dr. med. Thomas Drüke
tdrueke@dbkg.de
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Ihr Kind leidet an Asthma oder Neurodermitis? Sie selbst haben Rückenprobleme? In der Klinik Norddeich können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern
therapiert werden – auch bei unterschiedlichen Erkrankungen. Nutzen Sie
unsere langjährige medizinisch-therapeutische Kompetenz, die moderne
Ausstattung unserer Klinik direkt am Strand wie auch das allergenarme
Nordseeklima zur nachhaltigen Gesundung.
Lebensqualität und -freude zurückerlangen
Wir behandeln z. B. Atemwegserkrankungen, Allergien, Hautkrankheiten, internistische
Erkrankungen, Probleme des Bewegungsapparates oder Adipositas mit zertifizierten und auf Wirksamkeit
überprüften Therapien. Wir arbeiten u. a. mit den Gesetzlichen und Privaten Krankenversicherungen sowie der
Deutschen Rentenversicherung zusammen. Wie Sie, Ihr Kind oder alle zusammen eine Rehabilitation in der
Klinik Norddeich erhalten können, erläutern wir Ihnen gerne. Rufen Sie uns an und bestellen Sie
kostenfrei unser Info-Paket. Wir freuen uns auf Sie!
Tel. 0 49 31 / 9 85-0

www.klinik-norddeich.de
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A

uf alten Gemälden wird
das Jesuskind häufig in
eng gewickelten Tüchern abgebildet und auch auf vielen
Karikaturen bringt der Storch
die Babys fast immer in einem
Steckkissen eingepackt. Diese traditionelle, Pucken oder
Fatschen genannte Wickeltechnik ist in vielen Kulturen
auch heute noch üblich
(„Fatschen“ leitet sich von
„fascia“, dem lateinischen
Wort für „Binde“ ab). Dabei
wird das Baby komplett in ein
festes Tuch eingeschlagen
oder einen speziellen Pucksack gesteckt.

Forscher der Universitätskinderklinik Cottbus gingen
der Frage nach, ob das enge
Wickeln eines Babys (englisch
„Swaddling“) die Nachtruhe
der Eltern rettet. Sie ließen in
ihrem Kinderschlaflabor dreißig Babys in einem speziellen
Wickelkissen fest gewickelt
schlafen, ebenso viele Säuglinge verbrachten die Nacht
in einem handelsüblichen
Schlafsack.
Das Ergebnis bestätigte
Uromas traditionelle Methode: Das Pucken verhalf den
Kindern zu einem ruhigeren
Schlaf. In einem Steckkissen
wachten die Babys auch seltener auf als die Säuglinge der
Kontrollgruppe. Der vermutete Grund: Die Enge erinnert
die Babys an ihren Aufenthalt
in der schützenden Gebärmutter und vermittelt ihnen
das beruhigende Gefühl der
Geborgenheit. Das Pucken
leistet weiteren wissenschaftlichen Studien zufolge auch
bei der Pflege von Schreibabys gute Dienste.
Nachteil der Methode:
Das Pucken steht im Widerspruch zum breiten Wickeln,
das nachweislich Hüftschäden vorbeugt. Ein Kompromiss: Nachts Wickelkissen,
tagsüber Tragetuch und viel
Strampeln.
LS

Neurodermitis:
Weniger Ekzeme durch
enthärtetes Wasser

D

ie Benutzung von Wasserenthärtern kann bei
Kindern mit Neurodermitis
Ekzeme verhindern. Dies
ergaben aktuelle Untersuchungen von Wissenschaftlern der Nottingham-Universität. Bisher war bereits
bekannt, dass das Auftreten
von Neurodermitis in Regionen mit härterem Wasser
im Vergleich zu Gebieten mit
weichem Wasser um 50% zunimmt. Eine Ursache könnte
sein, dass hartes Wasser reich
an Kalzium und Magnesium
ist. Möglicherweise reizen diese Mineralien beim Waschen

Foto: © en thirty-one el - Fotolia.com
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Im Wickelkissen schlafen
Babys besser

Foto: © schweitzer-degen - Fotolia.com

GUT ZU WISSEN:

die Haut oder das Trinken
führt zu trockener Haut. Vielleicht verleitet eine höhere
Wasserhärte auch zu einem
größeren Verbrauch von Seife bzw. Waschmittel, was die
Haut wiederum angreift.
Seit 2007 nehmen 233
Neurodermitis-Patienten im
Alter zwischen sechs Monaten und 16 Jahren an der
britischen Studie teil. Teilnehmende Kinder bzw. deren Familien erhalten medizinische
Wasserenthärter für vier bis
12 Wochen, die anschließend
für vier Wochen wieder aus
dem Haushalt verschwinden,
um mögliche Auswirkungen
feststellen zu können. Jedes
Kind oder ein Elternteil des
Kindes führt Tagebuch über
Neurodermitis-Symptome.
Zusätzlich protokolliert ein
computerunterstütztes Armband das Ausmaß des Kratzens, während das Kind
schläft. Schon nach zwei
Wochen Gebrauch von enthärtetem Wasser konnten die
Forscher eine entscheidende
Besserung des Ekzems bei
den Kindern feststellen. MT
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Zucker oder Süßstoff?
wir wollen immer mehr Süßes
und werden dadurch dick.
Das zeigen auch die jüngsten
Ergebnisse der Deutschen
Verzehrsstudie, die die Wirkung von Süßstoffen untersucht hat.
Fazit: Süßstoffe können
helfen abzunehmen – entscheidend dazu beitragen
können sie aber nicht.
Einen großen Vorteil haben sie aber doch: sie bieten
Karies erzeugenden Bakterien keine Nahrung - gut für
Kinderzähne.

Fotos: © Eisenhans - Fotolia.com / © Christian Rummel - Fotolia.com

Gesund oder nicht?

I

n vielen Familien stehen
die kleinen weißen Tabletten oder die Flasche auf den
Tischen neben der Zuckerdose. Süßstoffe haben keine
Kalorien und machen das
Abnehmen leichter, meinen
viele Menschen. Stimmt aber
nicht unbedingt, haben USamerikanische Forscher bewiesen.

Ratten lieben
süßen Joghurt
Die Wissenschaftler haben
Ratten mit Joghurt gefüttert.
Eine Versuchsgruppe bekam
Joghurt mit Süßstoff, die andere Joghurt mit Zucker. Die
Ratten der ersten Gruppe
nahmen in der Versuchszeit
deutlich zu. Die Forscher er-
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Viele Studien über Süßstoffe widersprechen sich.
Ja nachdem ob sie von den
Herstellern bezahlt wurden

- oder von der Zuckerindustrie. Inzwischen haben auch
viele neutrale Institute Süßstoffe und ihre Wirkungen
untersucht, und neue Stoffe
müssen ein ausführliches Zulassungsverfahren über sich
ergehen lassen. Die empfohlenen Tagesmengen von
Süßstoffen stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Einige
Zuckeraustauschstoffe (Sorbit und Fruktose) , die aus
Zucker gewonnen werden
und im engeren Sinne keine
Süßstoffe sind, können die
Verdauung anregen, wenn
man zu viel davon isst. Besonders Kinder haben die empfohlene Tagesmenge mit ein
paar zuckerfreien Kaugummis
schnell überschritten.
R.H.

klären das so: Wenn es keine
Verbindung zwischen Süße
und Kalorien mehr gibt, fährt
der Körper bei weiteren süßen
Mahlzeiten die Verdauung
nicht mehr auf den normalen
Level hoch. Die Verwertung
der Nährstoffe wird schlechter, der Körper verlangt mehr
süße Produkte als zuvor. Dies
bleibt auch dann noch so,
wenn der süße Eindruck wieder durch kalorienreiche Kost
hervorgerufen wird.

Gewöhnung
macht dick
Es ist nicht der Süßstoff,
sondern eher die Gewöhnung
unserer Geschmacksnerven,
die dick macht. Süßstoffe haben zwar keine Kalorien - aber
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Anzeige

Spezialnahrung
Nestlé BEBA AR
4. US
hilft bei vermehrtem Spucken (Reflux)
Nestlé

I

nennt man „Reﬂux“. Hier bietet die Spezialnahrung Nestlé BEBA AR (Anti-Reﬂux)
durch ihre einzigartige 2-fach-Wirkung
gezielte Hilfe:
1 Die verwendete hochwertige Stärke
macht die Nahrung angenehm sämig und
der Rückﬂuss in die Speiseröhre wird vermindert.

Anzeige folgt!

Stärkeangedickte Nahrung reduziert
Aufstoßen und Spucken bis zu 75 %1)
100
Anteil betroffener Kinder %

m ersten Lebensjahr schafft das Baby
so gewaltige Fortschritte wie danach
nie wieder: Größe, Gewicht, Hirn- und
Sehfunktionen sowie die motorischen
Fähigkeiten steigern sich innerhalb kurzer
Zeit rasant. Die benötigten Nährstoffe und
die Energie für diese einzigartige Leistung
liefert die Ernährung. Gerade in den ersten
Lebensmonaten aber plagen sich manche
Babys mit Verdauungsbeschwerden, weil
der Verdauungstrakt noch unreif ist. Viele
Babys stoßen deshalb beim „Bäuerchen“
sowohl nach Muttermilch, der besten Nahrung für die Kleinsten, als auch nach dem
Fläschchen wieder etwas Milch auf.
Bei gut gedeihenden Kindern ist dies
kein Problem. Handeln sollte man allerdings, wenn das Baby nach dem Trinken
ungewöhnlich oft spuckt und sich sichtlich
unwohl dabei fühlt. Dann arbeitet der
Schließmuskel am Ende der Speiseröhre
noch nicht optimal, so dass die Nahrung
beim Aufstoßen wieder aus dem Magen
über die Speiseröhre zurück ﬂießt. Dies

– 75 %

80
60

2 Zudem enthält Nestlé BEBA AR das
speziell aufgespaltene Milcheiweiß PRO HA.
Diese Eiweißbruchstücke sind besser
verdaulich als vollständiges Eiweiß – und
auch für Babys mit Allergierisiko geeignet,
die sonst HA-Nahrungen (hypoallergene
Nahrungen) erhalten.
Des Weiteren enthält die Nahrung
probiotische Biﬁ duskulturen, die eine
ausgeglichene Verdauung fördern. Nestlé
BEBA AR lässt sich zudem ganz einfach
zubereiten:
Im Gegensatz zu Anti-Reﬂux-Nahrungen
mit Johannisbrotkernmehl ist Nestlé BEBA
AR ohne Nachquellen sofort trinkfertig.
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1) Infante D and Tormo R: [Estudio del tratamiento dietetico de las
regurgiaciones mediante una leche para lactantes de consistencia
modiÀcada]. Ensayoclinico NIDINA A:R: in NIDINA A.R. ensayos
clinicos. Pulso ediciones,Nestlé Espana S.A. 1998; 4–11.

Wichtige Hinweise: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Kind. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Klinik, Ihrer Hebamme oder
Ihrem Kinderarzt, wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen. Nestlé BEBA AR sollte nur auf Empfehlung und
nach Rücksprache mit dem Kinderarzt gefüttert werden. Auch die Fütterungsdauer ist mit ihm abzustimmen. Die
Spezialnahrung ist im Handel und in Apotheken erhältlich.
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