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Liebe Eltern,
immer wieder werden wir von zahlreichen Schreckensmeldungen heimgesucht, die uns oft ratlos machen. Ob
es um Dioxin in Lebensmitteln geht,
um verunreinigte Kindernahrung, um
Schadstoffe in Kinderspielzeug oder um
die Auswirkungen von Erdbeben geht –
als verantwortungsbewusste Eltern werden Sie sich ebenso wie wir Kinder- und
Jugendärzte fragen, welche Zukunft unseren Kindern noch bevorsteht und was
wir als verantwortliche Generation tun
müssen, um allen Kindern dieser Welt
ein Aufwachsen in sicherer und gesunder Umgebung zu ermöglichen.
Was sagen wir unseren Kindern, wenn
sie diese Skandale und Katastrophen aus
den Medien mitbekommen und selbstverständlich Fragen stellen? Eine Patentantwort gibt es natürlich nicht, aber man
darf solchen Fragen unserer Kinder nicht
ausweichen, sondern muss altersbezogen darauf eingehen und ehrlich antworten. Wichtig ist aber immer, dass Sie
insbesondere im Gespräch mit Kindern
unter zehn Jahren Ruhe vermitteln und
Ihre Ängste nicht allzu deutlich werden
lassen. Kinder haben ein Urvertrauen
und Sie als Eltern müssen ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Sie
müssen für Ihre Kinder glaubwürdig sein!
Ganz wichtig ist, dass Sie in Ihrer
Familie zusammenhalten, miteinander
sprechen und vorleben, was Sie als Familie selbst als Beitrag für eine gesunde
Umwelt tun können. Dazu gehört ein
sorgsamer Umgang mit den endlichen
Resourcen unserer Erde im Alltag. Das
beginnt beim Autofahren, führt über eine
vernünftige Urlaubsplanung ohne unnötige Fernreisen mit kleinen Kindern bis
hin zur Auswahl eines Energielieferanten,
der garantiert, dass er ausschließlich
Strom aus erneuerbaren Energien liefert.
Nutzen Sie Einkaufsmöglichkeiten beim
Bauern Ihres Vertrauens aus Ihrer Umgebung, seien Sie kritisch bei der Auswahl
Ihrer Nahrungsmittel und Ihrer Kleidung.
Nur wenn wir selbst im Alltag unseren
Kindern den verantwortlichen Umgang
mit unserer Umwelt vorleben, sie in
diese Entscheidungen mit einbeziehen,
sind wir glaubwürdig, wenn wir uns über
politische Ignoranz und leichtfertigen
Umgang mit den Gefahren der Natur
und der Technik aufregen, in Bürgerinitiativen engagieren und demonstrieren.

Allerdings bin
ich der Meinung,
dass Kinder auf
Demonstrationen
bei denen Gewalttätigkeiten
nicht
ausgeschlossen sind und deren Sinn sie
aufgrund ihrer Reife nicht verstehen können, nichts zu suchen haben. Massenaufläufe sind für Kinder ohnehin sehr
gefährlich, da sie körperlich zart und
klein sind und von Erwachsenen bei
aufkommender Panik nicht ausreichend
geschützt werden können. Erklären Sie
Ihren Kindern, warum Demonstrationen
manchmal sehr sinnvoll und notwendig
sind, vermitteln Sie Ihren Kindern aber
Toleranz und Respekt vor Andersdenkenden. Machen Sie Ihre Kinder medienkompetent und besprechen Sie in
allen Einzelheiten, warum sie Kinder bestimmte Medien meiden sollten und warum Sie nicht wollen, dass sie bestimmte
Sendungen im Fernsehen sehen. Kinder
bis zum zwölften Lebensjahr sollten auf
keinen Fall einen eigenen Fernseher in
ihrem Zimmer haben!
Üben Sie mit Ihren Kindern den Umgang mit den neuen Medien und machen Sie sie auf die Gefahren sozialer
Netzwerke im Internet aufmerksam.
Sollten Ihre Kinder in solchen Netzwerken gemobbt werden, handeln Sie bitte
umgehend und schalten Sie die Schule
und notfalls auch die Polizei ein. Ihre
Kinder müssen wissen, dass sie solche
Probleme kaum allein bewältigen und
sich jeder Zeit vertrauensvoll an Sie als
Eltern wenden können. Sie als Eltern
müssen wissen, wo Ihre Kinder im Netz
unterwegs sind und was sie alles von sich
und ihrer Familie offenbaren. Vorsicht
auch mit Webcams im Kinderzimmer!
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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BESONDERE KINDER:
ERNÄHRUNG:

Kinder mit Trisomie 21:

Fördern statt
überfordern
E

Dinge veranschaulichen
Kinder mit Down-Syndrom denken
konkret und lernen am besten, wenn
sie etwas sehen oder sich bildlich vorstellen können. So lernen Down-Syndrom-Kinder Sprache leichter mit der
Hilfe von Gesten. Eltern sollten ihrem
Kind bei täglichen Aktivitäten, wie Anziehen, Baden, Einkaufen, Spielen, Spazierengehen erklären, was sie gerade
tun. Kleine selbst gemachte Foto- oder
Bildsammlungen von Alltagsgegenständen, Familienmitgliedern und kleinen
Ereignissen, wie z.B. einen Hund streicheln, helfen, um erste Wörter und Sätze
einzuführen. Im Vorschul- und Schulalter

Hilfreiche Adressen
Arbeitskreis Down-Syndrom e.V.
in Bielefeld
Telefon: 0521/44 29 98
Internet: www.down-syndrom.org
Down-Syndrom Netzwerk
Deutschland e. V.
Info-Hotline: 0700/0021 0021
Internet: www.down-syndromnetzwerk.de
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Down-Syndrom:
Fördertipps im Überblick
unterstützen Spiele, bei denen Kinder
Bilder Wörtern zuordnen sollen und
umgekehrt, die Lesefähigkeit. Auch abstrakte Dinge wie Zahlen und Mengen
können die Kinder sich besser mit Hilfe
von bekannten Abläufen vorstellen, wie
z.B. das Bezahlen in einem Geschäft und
das Abwiegen von Zutaten für ein Gebäck. Diese Strategie gilt nicht nur für die
Grundschulzeit, sondern bis ins Teenageralter hinein. Im Gedächtnis prägen
sich Tätigkeiten leichter ein, wenn Eltern dem Kind etwas vormachen, was es
dann selbst nachahmen kann.

Lernen in kleinen Schritten
Da feinmotorische Aufgaben Kindern
mit Trisomie 21 häufig besonders schwer
fallen, sollten Eltern diese in möglichst
viele kleine Schritte unterteilen, damit
das Kind nicht frustriert ist und das Interesse daran verliert. Aufgaben dürfen
nicht zu lange dauern. Wie alle Kinder
greifen Kinder mit Down-Syndrom gerne zu Vermeidungstaktiken, wenn sie
etwas nicht mehr wollen. Ganz wichtig
ist es daher, dass Eltern ihr Kind nicht
nur für Fortschritte loben, sondern auch
bei misslungenen Versuchen die Bemühungen anerkennen.

Auch Sport ist wichtig
Obwohl Kinder mit Trisomie 21 im
Vergleich zu gesunden gleichaltrigen
Kindern weniger Muskelspannung aufweisen, entwickeln sie mit Training eine
verbesserte Ausdauer und auch Kraft.
Eine ärztliche Untersuchung und Beratung hilft, die richtige Sportart zu finden.

© philidor - Fotolia.com

ltern mit Down-Syndrom-Kindern
stehen oft großen Herausforderungen gegenüber, um ihr Kind in
seiner Entwicklung optimal zu fördern,
ohne es dabei zu überfordern. Bei Kindern mit Trisomie 21 gibt es – wie bei
allen anderen Kindern auch – große
individuelle Unterschiede. Doch ihnen
gemeinsam ist, dass ihre motorische und
geistige Entwicklung verzögert verläuft
und sie mehr Übung für Bewegungsabläufe und Lerninhalte benötigen als ihre
gesunden Altersgenossen. So kann es
bis zu drei Jahren dauern, bis ein Kind
mit Down-Syndrom seine ersten Wörter
spricht und richtig laufen kann.

• Konzentrieren Sie sich auf
bildliches Lernen
• Machen Sie mehrere
Wiederholungen
• Zeigen Sie praktische Tätigkeiten
• Reduzieren Sie
feinmotorische Aufgaben
• Unterteilen Sie Lerninhalte
in kleinere Schritte
• Achten Sie auf körperliche
Bewegung
• Nutzen Sie Unterstützungsmöglichkeiten durch Fachkräfte

Regelmäßige Check-ups
Kinder mit Trisomie 21 benötigen
häufiger als die meisten anderen gleichaltrigen Kinder gesundheitliche Checkups beim Kinder- und Jugendarzt, um
Krankheiten, für die sie besonders anfällig sind, rechtzeitig erkennen und behandeln zu können. Hierzu gehören z.B.
Hörstörungen, die den Spracherwerb
beeinträchtigen können. Aber auch
Herzprobleme und Fehlfunktionen der
Schilddrüse treten bei ihnen oft auf. Sie
neigen zudem zu Übergewicht und Bluthochdruck – Eltern sollten sich von ihrem
Kinder- und Jugendarzt beraten lassen
wie man diesen gesundheitlichen Risiken
am besten vorbeugen kann. Und auch
in anderen Belangen sollten sich Eltern
nicht scheuen, Hilfsangebote anzunehmen. Denn: Kinder mit Down-Syndrom
sind besondere Kinder und brauchen
eine besondere, liebevolle und ihrem
Tempo angepasste Förderung.
Monika Traute
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ERNÄHRUNG:

Babys ausgeglichene
Verdauung – ein großes Thema
im 1. Lebensjahr
G
estillte Kinder haben es gut. Die
Muttermilch liefert ihnen nicht nur
alle Nährstoffe, die sie brauchen,
sie macht ihren Darm auch fit für die Zukunft. Dies ist wichtig, denn Babys Verdauungssystem ist nach der Geburt und
im ersten Lebensjahr noch nicht vollständig ausgereift und deshalb sehr empfindlich. Gleichzeitig muss es aber in dieser
Phase eine Reihe von Ernährungsumstellungen bewältigen wie zum Beispiel die
erste feste Nahrung, das Abstillen etc.
Eltern wundern sich dann häufig, dass ihr
Baby Blähungen, unregelmäßigen Stuhl
oder andere Verdauungsprobleme hat.
Und manchmal verzweifeln sie, weil ihr
Kind deshalb so herzzerreißend weint und
kaum schläft. Doch keine Sorge: die Anpassungsprobleme in der ersten Zeit sind
normal, der unreife Verdauungstrakt des
Babys „übt“ noch. Mit der Zeit verschwinden die Anpassungsprobleme ganz von
selbst. Denn Muttermilch ist so zusammen gesetzt, dass sie optimal auf die
noch empfindliche Verdauung von Babys
abgestimmt ist. Besonders ausschlaggebend ist dabei zum Beispiel, dass Muttermilch den Darm des Säuglings mit genau
den richtigen Bakterien ausstattet, die er
braucht, um die Verdauung zu regeln und
die Darmfunktionen zu unterstützen. Zu
diesen nützlichen kleinen Verdauungs-
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helfern gehören probiotische Milchsäurekulturen, zum Beispiel Lactobazillus
reuteri. Manchmal klappt es jedoch nicht
mit dem Stillen und die Säuglinge müs-

Das „lernt“ Babys
Verdauungssystem im
1. Lebensjahr
Geburt und Abnabelung: das Verdauungssystem nimmt jetzt zum ersten Mal
seine Funktion auf. Aufbau einer verdauungsfördernden Darmflora mit natürlichen Milchsäurekulturen. Beikosteinführung: nach dem 4.-6. Monat muss sich der
Organismus an die neue Beschaffenheit
und Zusammensetzung der Nahrung,
an Fremdeiweiß und neue Nährstoffe
gewöhnen. Abstillen: Mit dem Abstillen
verändert sich die Zusammensetzung
der Darmflora des Kindes – der Anteil
an Milchsäurekulturen nimmt je nach
Ernährungsweise des Kindes wieder ab.
Milch aus dem Fläschchen sollte daher
so zusammengesetzt sein, dass sie eine
gesunde Darmflora fördert (z.B. durch
Milchsäurekulturen) Übergang zur Familienkost: ab dem zehnten Monat beginnt
das Baby, an den Familienmahlzeiten
teilzunehmen. Es muss sich an die neue,
komplexe und ungewohnte Zusammensetzung der Nahrung gewöhnen.

sen mit dem Fläschchen ernährt werden.
Früher brachte das große Nachteile mit
sich. Flaschenmilch machte die Säuglinge
zwar satt, aber sie verfügte nicht über die
gesundheitsfördernden Eigenschaften
der Muttermilch. Flaschenkinder hatten
daher im Durchschnitt häufiger Verdauungsprobleme als gestillte Kinder – zumal
die Milch aus dem Fläschchen nicht so gut
verträglich war wie Muttermilch. Das ist
heute zum Glück anders. Wissenschaftler
haben Säuglingsnahrungen entwickelt,
die nach dem Vorbild der Muttermilch zusammengesetzt sind und gut verträglich
sind. Doch nicht alle Säuglingsnahrungen
sind gleich: Wer sein Kind mit dem Fläschchen ernährt, sollte die Säuglingsmilch
wählen, die am besten auf die noch empfindliche Babyverdauung abgestimmt ist.
Zur optimalen Zusammensetzung von
Säuglingsnahrung gehört dann auch die
verdauungsfördernde Milchsäurekultur
Lactobazillus reuteri, die sich auch in Muttermilch finden lässt. Vom Fläschchen aus
gelangen die Milchsäurekulturen in den
Darm, siedeln sich dort an und helfen
beim Aufbau einer gesunden Darmflora.
Sie unterstützen die Reifung des Verdauungssystems und sorgen dafür, dass der
empfindliche Darm mit jedem Tag besser funktioniert – ganz ähnlich wie bei
gestillten Säuglingen. Eltern stellen die

jung+gesund 2/11

09.05.11 11:00

positiven Effekte der L. reuteri-Kulturen
schon nach kurzer Zeit fest. Ihr Kind hat
eine ausgeglichene Verdauung, d.h. der
Stuhl wird regelmäßig, Blähungen nehmen ab, so dass es auch weniger schreit,
weil es sich insgesamt wohler fühlt. Zwei
ganz aktuelle wissenschaftliche Studien
zum Einfluss von L. reuteri auf die geregelte Babyverdauung haben dies gerade
eindrucksvoll belegt*. Besonders wenn
Säuglinge ein noch etwas sensibleres
Verdauungssystem haben, ist eine Säuglingsmilch mit L. reuteri Kulturen empfehlenswert.
Und für die Eltern ist es beruhigend
zu wissen, dass der empfindliche Organismus ihres Kindes die Herausforderungen im ersten Lebensjahr gut
meistert und sich gesund entwickelt.
Typische Verdauungsprobleme können
so vermieden werden, so dass das Kind
und auch die Eltern ruhiger schlafen.

Brüllen, Wimmern, Jammern – kleine Schreikunde
Weinen und Schreien sind die wichtigsten Kommunikationsmöglichkeiten des Säuglings, er kann ja noch nicht sprechen. Wenn Ihr Baby weint, will es Ihnen mitteilen, dass
irgendetwas nicht stimmt. In den ersten Lebenswochen ist es für Eltern manchmal noch
schwierig zu erkennen, was hinter dem Schreien steckt: Hunger, Durst, Langeweile,
Bauchschmerzen oder einfach nur das Bedürfnis nach Nähe. Lassen sie sich trotz Ihrer
Unsicherheit nicht aus der Ruhe bringen. Hunger signalisiert Ihr Baby meist erst mal mit
Quengeln, dann mit energischem Schreien, oft begleitet von Schmatzen oder Saugen
an der Faust. Liegt die letzte Mahlzeit mehr als zwei Stunden zurück, sollten sie Ihr Baby
stillen bzw. das Fläschchen geben. Nähe sucht Ihr Baby nach dem ersten unerwiderten
„Kontaktlaut“ meist mit Weinen. Es hört auf, wenn Sie es auf den Arm nehmen. Müdigkeit führt ebenfalls zum Weinen. Ihr Baby reibt sich die Augen, quengelt, weint oder
schreit sogar. Entwickeln sie eine Schlafroutine: regelmäßiger Tagesablauf, feste Schlafzeiten, kleine Einschlafroutinen: Singen, wiegen, ins Bettchen legen. Schmerzen teilt Ihr
Baby mit lautem, schrillen Schreien mit. Bei Bauchschmerzen zieht es meist die Beine
an und strampelt krampfhaft. Wenn Sie die Ursachen (beispielsweise wunder Po) nicht
erkennen und abstellen können, wenn Sie beunruhigt sind oder wenn Ihr Baby häufig
wegen undefinierbaren Schmerzen schreit, stellen Sie es Ihrem Kinder- und Jugendarzt
oder Ihrer Kinder- und Jugendärztin vor.

Was hilft, wenn Ihr Baby Blähungen hat und schreit

* vgl: Savino F. et al. (2010), Pediatrics 126;
S. 528-533. Coccorullo P. et al. (2010), J Pediatr
157 (4), S. 598-602.

Regine Hauch
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ERNÄHRUNG:

Wärme entspannt und kann auch Verdauungsprobleme lindern. Legen Sie ihrem Kind
ein Kirschkernsäckchen auf den Bauch oder eine mit einem Tuch umwickelte Wärmeflasche. Vorsicht: vorher Temperatur überprüfen, damit sich Ihr Baby nicht verbrennt!
Wohltuend wirkt auch eine Bauchmassage, bei der man das Bäuchlein um den Nabel
herum im Uhrzeigersinn sanft ausstreicht. Kräutertees, die Fenchel, Anis oder Kamille
enthalten, wirken wohltuend, krampflösend und entspannend. Oft helfen Ihrem Baby
aber auch schon Ihre vertraute Stimme und Ihre Körperwärme. Wiegen Sie Ihr Kind auf
dem Arm und singen Sie etwas Beruhigendes. Viele Babys schreien abends, weil sie
von Reizen überflutet sind. Und sie merken überdies, dass auch Sie müde und gereizt
sind. Das verunsichert sie zusätzlich. Ein ruhiger und regelmäßiger Tagesrhythmus hilft,
die abendlichen Schreiphasen zu vermeiden. Bewahren Sie Ruhe, wenn Ihr Kind schreit.
Schütteln Sie es auf keinen Fall. Schütteln verletzt die zarten Blutgefäße Ihres Kindes,
es kann zu bleibenden Hirnschäden und sogar zum Tod kommen. Holen Sie sich unbedingt Entlastung, ehe Sie an Ihre Grenzen stoßen: Partner, Babysitter, Schreiambulanz,
Kinderschutzbund. Wenden Sie sich an Ihren Kinder- und Jugendarzt oder Ihre Kinderund Jugendärztin, wenn Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Kind Verdauungsprobleme
hat, die Probleme zum ersten Mal auftreten oder ungewöhnlich heftig und viel schreit.

– Pressemeldung –

Kinder erlernen spielerisch gesunde
Ernährung und Bewegung
Rundum erneuert: Nutrikid – Die Online-Abenteuerwelt für Kinder

E

rweitertes Onlineportal zu gesunder
Ernährung und Bewegung für Kinder
zwischen 7 und 10 Jahren / Zusätzliche
Hintergrundinformationen für Eltern
und Material für Lehrer / Reinklicken
unter http://www.nutrikid.com
Zu einer umfangreichen Ernährungsplattform für Kinder zwischen 7 und
10 Jahren erweitern die Stiftung Lesen und das Nestlé Ernährungsstudio
das bekannte Online-Ernährungsspiel
„Nutrikid & Das Geheimnis der Pyra-
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mide“. Unter dem Titel „Nutrikid – Die
Abenteuerwelt, die durch den Magen
geht!“ ist die Website mit den neuen
Abenteuern seit Mitte März unter www.
nutrikid.com online. „Die Kinder lernen
darin spielerisch, wie sie sich gesund ernähren und wie wichtig Bewegung ist“,
erklärt Dr. Elke Arms, Ernährungswissenschaftlerin im Nestlé Ernährungsstudio.
In verschiedenen Abenteuern wie „Mit
den Nutrikids im Supermarkt“ und „Die
bunte Welt der Berufe“ tauchen sie in

die Welt der Lebensmittel ein. Kinder
können das spielerisch erworbene Wissen im Gespräch mit ihren Eltern vertiefen beziehungsweise Lehrer die Themen
in ihren Unterricht einbeziehen. Hierzu gibt es neben der Kinderwelt einen
Bereich für Erwachsene, der weitere
Hintergrundinformationen und didaktische Anregungen für den Unterricht
zur Ernährungsbildung anbietet, wie
beispielsweise Broschüren und Anleitungen für Spiele sowie Experimente.
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TEENAGER:

Warum Jungs mehr Hilfe
brauchen als Mädchen
Ihre Gesundheit wird vernachlässigt – dabei sind sie
wesentlich stärker gefährdet

U

heiten kommen bei Jungen in fast allen
Altersgruppen nahezu doppelt so häufig
vor wie bei Mädchen, ergab erst kürzlich
eine Expertise der Charité für das Bundesgesundheitsministerium.
Die Benachteiligung des männlichen
Geschlechts beginnt bereits im Mutterleib, berichtet Sexualpädagoge Professor Dr. Norbert Kluge von der Universität
Landau in der Pfalz. Es kommen auch
heute noch jedes Jahr mehr Jungen als
Mädchen tot zur Welt. Jungen werden
außerdem häufiger krank geboren und
müssen deshalb aus der Geburtsstation
öfter in eine Kinderklinik verlegt werden.
Auch in den nächsten Monaten steht
die Gesundheit männlicher Babys unter einem schlechten Stern. Zwar geht
in Deutschland die Sterblichkeit der
Säuglinge im ersten Lebensjahr auch in
den letzten Jahren kontinuierlich zurück.
Dennoch sterben nach wie vor 1,34-mal
mehr Jungen als Mädchen bereits im
ersten Lebensjahr.
Dabei versucht die Natur, die geringeren Chancen von Knaben von vornherein durch einen höheren Anteil männ-

licher Neugeborener auszugleichen
– auf 100 weibliche Babys entfallen bei
der Geburt 106 Jungen – , doch offenbar
nur mit wenig Erfolg. Der Organismus
von Frauen scheint gegen schädliche
Einwirkungen und Krankheitserreger
einfach besser gewappnet zu sein als
der Körper von Männern.

Schon als Babys
benachteiligt
Bereits in ihrer frühen Kindheit erweisen sich Jungen anfälliger gegenüber
Krankheiten als Mädchen. Das zeigt sich
schon in der Bewältigung der meisten
Kinderkrankheiten. Vom so genannten
plötzlichen Kindstod (SIDS) sind Jungen doppelt so häufig betroffen wie
Mädchen. Bei fast allen Infektionskrankheiten des Kindesalters herrscht eine
ausgeprägte Knabenwendigkeit. Typische Beispiele: An Mumps (Ziegenpeter) erkranken Jungen doppelt so häufig
wie Mädchen und sie sind auch von den
Komplikationen öfter betroffen. Auch an
Pseudokrupp, einer charakteristischen
Erkrankung der ersten drei Lebensjahre,
leiden Jungen zwei- bis dreimal häufiger
als Mädchen. Als eine der wenigen Ausnahmen gilt Keuchhusten: Er tritt bei
Mädchen häufiger auf und verläuft bei
ihnen auch schwerer als bei Jungen.
Auch mit anderen Problemen sind
Jungen häufiger auf ärztliche Hilfe angewiesen. Das beweist schon ein flüchtiger
Blick in die aktuelle Liste der häufigsten
Foto: © Yulia Kravchenko - Fotolia.com

m die Probleme von Mädchen
kümmern sich viele Fachleute:
Die Regale des Buchhandels
biegen sich unter unzähligen Ratgeberbüchern über Mädchenprobleme
und Frauengesundheit. Das Stichwort
„Jungen“ oder „Knaben“ sucht man
dagegen meist vergebens. Fast überall
bieten Kinder- und Jugendärzte, Frauenärzte und Kinder- und Jugendpsychiater mädchenspezifische Spezialangebote an wie Teenagersprechstunde,
Mädchensprechstunde, Kinder- und Jugendgynäkologie. Für Jungs gibt es nur
selten Vergleichbares. Dabei sind ihre
gesundheitlichen Probleme mindestens
so beachtenswert, wie die der Mädchen,
eigentlich sogar in vielen Fällen noch
schwerwiegender. Chronische Krank-
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TEENAGER:

Diagnosen in den Praxen von Kinderärztinnen und Kinderärzten. Häufiger als
Mädchen werden Jungen bei folgenden
Krankheitsbildern zum Arzt gebracht:
Husten, akute Bronchitis, Neurodermitis,
Asthma, gestörte Sprachentwicklung,
Bauchweh,
Zappelphilipp-Syndrom
(dreimal häufiger als bei Mädchen!),
Halsweh, allergischer Schnupfen und
motorische Entwicklungsstörungen.
Erst allmählich rücken Jungen und ihre
speziellen Probleme verstärkt ins Blickfeld der medizinischen Aufmerksamkeit.
„Alle hacken auf den bösen Jungen herum, dabei sind sie das eigentlich benachteiligte Geschlecht“, gaben jüngst
Experten auf Kongressen der Kinder- und
Jugendärzte in Potsdam und Weimar zu
Protokoll. So berichtete Kinderarzt und
Jugendgynäkologe Dr. Nikolaus Weissenrieder aus München: Nach aktuellen
Daten sind Jungen im Vergleich zu ihren
weiblichen Altersgenossen viermal so
häufig von Stottern, Legasthenie, Bettnässen und Autismus betroffen. Es sind
doppelt so viele Jungen wie Mädchen in
einer psychosomatischen oder psychiatrischen Behandlung.
Dr. Weissenrieder verwies zudem auf
aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes: Danach erleiden über alle
Altersgruppen hinweg Jungen bis zu
viermal häufiger Stürze mit tödlichem
Ausgang als Mädchen. Das Gleiche
zeigt die Statistik für den Tod durch Ertrinken. Verbrennungen, Vergiftungen
und Verkehrsunfälle führen bei Jungen
drei- bis viermal häufiger zum Tod.

Jugendliche sind auch später auf der
ständigen Suche nach Spannung, Abwechslung und neuen Erlebnissen und
erleiden Verletzungen durch Unbekümmertheit oder durch Alkohol-, Nikotinund Drogenkonsum. Ihre Gesundheit
wird auch durch sexuell übertragbare
Krankheiten stärker bedroht.
„Es wird schlicht zu wenig beachtet,
dass Männermedizin bei den Jungs
anfängt“, bedauert auch Kinder- und
Jugendarzt Dr. Bernhard Stier aus Butzbach. Er gehört zu den Kinder- und Jugendärzten, die sich schon länger intensiv um die speziellen Gesundheitsprobleme männlicher Jugendlicher kümmern.
„Die gesundheitliche Benachteiligung
von Jungen ist ein Paradox unseres Gesundheitssystems. Jungen haben höhere
Risiken für Krankheit und Tod, dennoch
gibt es mehr Versorgungsstrukturen für
Mädchen und Frauen“.

Hilfe zu suchen
ist uncool
Dr. Stier weiß aus seiner eigenen
Praxis, dass sich auch Jungs durchaus
Sorgen um ihre Gesundheit machen. Sie
neigen aber dazu, bei Krankheitszeichen
erst einmal abzuwarten. Ihre Beschwerden sind ihnen einfach nur peinlich. Jungen begreifen ihren Körper als Maschine, die zu funktionieren hat. Sie gehen
deshalb seltener zum Arzt und nehmen
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Beim Pädiater
gibt es keine Tabus
Auch Jungen sollten laut Dr. Stier
eingehend über die ärztliche Schweigepflicht informiert werden, damit sie das
nötige Vertrauen fassen, auch über ihnen
besonders peinliche Erkrankungen, etwa
im Bereich ihrer Geschlechtsorgane, zu
sprechen. Ein wichtiges Anliegen des
Butzbacher Kinder- und Jugendarztes:
Jungen sollten zur Selbstuntersuchung
der Geschlechtsorgane und auch der
Brust angeleitet werden. So können Erkrankungen von Hoden, Vorhaut und
Brustdrüsen frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Lajos Schöne

Bildschirmmedien – für Jungen ein größeres Risiko

Auf der Suche nach
„Äktschn“
Ein Grund für die erhöhte Verletzungsgefahr dürfte am steigenden Testosteron-Spiegel während der Pubertät liegen: Das Männerhormon führt zu
einer erheblich höheren Bereitschaft zu
risikofreudigem, aber auch aggressivem
und antisozialem Verhalten. Der Anstieg
des Testosteronspiegels in der Pubertät
ist offenbar auch verantwortlich für die
ausgeprägte Suche männlicher Jugendlicher nach Risiken und erregenden Erlebnissen, in der Fachsprache als „sensation seeking“ bezeichnet“.
Dr. Weissenrieder: „Jungen suchen
sich besonders gern risikoreiche Sportarten aus, wie Snowboarden in der Halfpipe, Kitesurfen oder Rafting. Das Risiko,
auf dem Fahrrad zu verunglücken, ist bei
Jungen pro Kilometer 4,5-mal so hoch
wie bei den Mädchen“. Viele männliche

auch Beratungsangebote seltener in
Anspruch. Hilfe suchen zu müssen ist
„uncool“ und wird von ihnen als Zeichen
von Schwäche gewertet.
Eine gute Gelegenheit zum Thematisieren des männlichen Befindens bieten
die beiden Jugendvorsorgen J1 (13 bis
15 Jahre) und J2 (17 bis 18 Jahre), siehe
dazu auch Seite 13. Dr. Bernhard Stier
betont: „Auch männliche Jugendliche
brauchen einen Arzt, der ihre spezifischen Probleme, Ängste und Verhaltensweisen versteht. Wir sollten ihnen
mehr geschlechterbewusste Beratungsangebote machen, um ihre Gesundheitskompetenz zu verbessern“.

Im Alltag von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren
eine regelrechte „Medienrevolution“
vollzogen. Die Heranwachsenden verbringen ihre freie Zeit immer mehr mit
dem Spielen von Computerspielen,
mit Chatten und Surfen im Internet,
mit dem Konsum von Videos oder
von Fernsehsendungen. Der Wandel
der Freizeitaktivitäten birgt besonders
für die Entwicklung von männlichen
Jugendlichen neue Risiken mit sich,
warnte kürzlich die in München beheimatete „Stiftung Kindergesundheit“:
Jungen entwickeln weitaus häufiger als
Mädchen in ihrem Mediennutzungsverhalten extreme Gewohnheiten, die
nachteilige Folgen für ihre körperliche
und seelische Gesundheit haben und
sogar zu einer regelrechten Suchtentwicklung führen können.

Jungen beschäftigen sich wesentlich
häufiger als Mädchen mit jugendgefährdenden Programmen und Spielen,
die für ihr Alter noch nicht freigegeben
sind. Sie nutzen die Medien auch länger
und bevorzugen gewaltbetonte und
aggressive Filme und Spiele.
Mehr Infos im Internet unter:
www.fv-medienabhaengigkeit.de
www.onlinesucht.de
www.bzga.de
www.spieleratgeber-nrw.de
www.internet-abc.de
www.klicksafe.de
www.schau-hin.info
www.bmfsfj.de
www.spielbar.de
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KINDER:

Papa, komm spielen!
Kinder wünschen sich
von ihren Vätern Zeit und
Aufmerksamkeit. Väter
sind ein wichtiger Kontrast
zur Mutter. Aber in vielen
Familien herrscht das
alte Rollenbild: der Vater
nimmt am Familienalltag
kaum teil. Wie kann man
das gemeinsam ändern?
8
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T

ill ist glücklich. Soeben hat er
seinen Vater am Spielfeldrand erblickt. Der Neunjährige freut sich:
der Papa ist extra früher aus dem Büro
gekommen, um sein Fußballspiel zu sehen. Nach dem Spiel wird er Till im Vereinshaus eine Limo ausgeben und dann
werden die beiden noch ein bisschen
über Fußball fachsimpeln.
Till und sein Vater sind keine Ausnahme: 63 Prozent der Neun- bis 14jährigen
pflegen mit ihren Vätern ein gemeinsames Hobby, hat das LBS-Kinderbaromer 2009 bei einer Befragung von
10000 Kindern herausgefunden. Gibt
es sie also, die „neuen Väter“? Leider
nicht. Auch dies zeigt die Umfrage: Viele
Kinder finden, dass ihre Väter sich zu
wenig für ihr Leben, für ihre Freunde und
für ihre Probleme interessieren. Väter

kümmern sich zu wenig um schulische
Dinge und überhaupt haben sie generell
zu wenig Zeit für ihre Kinder.
Für die Entwicklung von Kindern bedeutet dies nichts Gutes. Denn Kinder
brauchen Väter – von Anfang an. Sie
brauchen sie nicht nur stundenweise
bei gemeinsamen Aktivitäten, sondern
im Alltag. Mit Vätern haben Kinder die
Chance, ganz andere Erfahrungen zu
machen als mit Müttern. Mit Vätern können sie toben und mit dem Vater fühlen
sie sich in vielen Situationen geborgener
und beschützter als mit der Mutter.

Väter und Söhne
Vor allem Jungen orientieren sich
am väterlichen Vorbild auf der Suche
nach der eigenen Geschlechtsidentität.
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Warum Väter für ein gesundes Aufwachsen wichtig sind

KINDER:

Schon Vierjährige erzählen stolz, dass
sie später einmal so groß und stark sein
wollen wie der Papa und möglichst auch
noch genauso einen Bart haben und ein
Auto fahren wollen wie dieser. Durch
Väter gelingt es Söhnen vor allem auch,
sich aus der engen Bindung zur Mutter
zu lösen.

Auch Mädchen
brauchen Väter

© Monkey Business - Fotolia.com

Für Mädchen ist der Vater der erste
Kontakt mit dem männlichen Geschlecht.
So lange sie klein sind, wünschen sie sich
den Vater als Spielkamerad und Vertrauten. Kurz vor der Pubertät beginnen
sie, sich von ihm abzugrenzen. Väter
ihrerseits signalisieren ihren Töchtern ihr
Frauenbild, sie prägen damit das Selbstverständnis ihrer Töchter als erwachsene
Frauen.

Väter in der Abseitsfalle

Kinder sind konservativ. Sie schätzen
vor allem Verlässlichkeit: Vereinbaren
Sie regelmäßige feste Familienzeiten,
in denen Sie den Kindern ungeteilte
Aufmerksamkeit schenken, mit ihnen
reden, gemeinsam kochen, essen, spielen je nach Alter und Wünschen des
Kindes.
• Dabei gilt: Handy aus, keine Zeitung,
kein Alltagskram „nebenbei“.
• Nutzen Sie Ihr Handy, damit Sie erreichbar sind, wenn Ihr Kind Sie dringend braucht. Auch ein wichtiges
Meeting kann Ihre Abwesenheit im
Notfall für ein paar Minuten verkraften.
• Machen Sie hemmungslos Gebrauch
von Ihren „Kernkompetenzen“ als
Mann. Kinder lieben z. B. Väterwochenenden mit möglichst viel Aufenthalt im Freien, Grillen, Campen,
Bogen bauen, Herumtollen etc. Noch
schöner wird’s, wenn Freunde mitkommen dürfen, aber das eigene
Kind steht an erster Stelle.

• Spezielle Angebote bieten vielerorts
z. B. Jugendherbergen, Kirchen, Bildungswerke oder Vätergruppen.
• Sprechen Sie sich mit der Mutter Ihrer
Kinder ab (gilt auch bei getrennten
Haushalten):
welche
„lästigen“
Pflichten wie Hausaufgabenkontrolle,
Elternabende, Kinderzimmer „ausmisten“ etc wollen Sie übernehmen?
Kinder honorieren dieses Engagement nicht unbedingt euphorisch,
aber sie bekommen mit, dass Sie in
allen Lebensbereichen für sie da sind.
• Beweisen sie Mut: machen Sie Ihrem
Arbeitgeber klar, dass Sie beides wollen – Kind und Karriere. Sprechen Sie
über Möglichkeiten für eine bessere
Work-Life-Balance.
• Besprechen Sie mit Ihrer Partnerin,
wie Sie den Haushalt so organisieren,
dass möglichst viel Zeit für die Kinder
bleibt. Dabei hilft – wie in der WGZeit ein gut strukturierter Putzplan
oder auch eine Putzhilfe. Lästiges
stundenlanges Hemden- und Blusenbügeln übernehmen in Großstädten
Betriebe für Minipreise.
Regine Hauch

© Monkey Business - Fotolia.com

Trotz Vätermonaten, Elterngeld und
tonnenweise guter Vorsätze, sich die
Familien- und Erziehungsarbeit zu teilen, engagieren sich die meisten jungen
Väter weitaus weniger in der Erziehung
ihrer Kinder als die Mütter. Dies liegt zum
Teil daran, dass die Jahre der Familiengründung meist auch die wichtigsten
Karrierejahre sind. Wer aufsteigen will,
muss jetzt Gas geben. In vielen Unternehmen gilt immer noch die Devise:
Karriere wird ab 17 Uhr gemacht. Teilzeitarbeitsmodelle sind Mangelware
oder einfach nicht vorhanden. Männer,
die sich mehr auf ihre Kinder konzentrieren wollen, müssen dies anders als
Frauen häufig auch mit einem Imageverlust bei Kollegen und Chefs bezahlen.
Wie kann Vaterschaft besser gelingen?

Zeit finden
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NACHGEFRAGT:

Rechenschwäche: Bauchschmerzen beim Gedanken an Mathe

Wie können Eltern
ihrem Kind helfen?

Viele Kinder bekommen schon beim Gedanken an die nächste Mathestunde
Bauchschmerzen. Sie haben Schwierigkeiten beim Rechnen, scheitern schon an
den einfachsten Aufgaben und bringen schlechte Noten nach Hause.
Seit ca. 15 Jahren wird bei schweren Problemen von einer Rechenschwäche/
Dyskalkulie gesprochen. Die Eltern sind aufgerüttelt. Sie wissen ohne Mathe
geht es aber in der Schule und im Beruf nicht. Aber was tun?

U

nsere Zeitschrift sprach
darüber mit Hans-Joachim Lukow, Leiter des
Zentrums für angewandte
Lernforschung und des Osnabrücker Zentrums für mathematisches Lernen.
Dyskalkulie scheint die neue Modekrankheit zu sein. Ist es nur
die Umschreibung für allgemein schwache intellektuelle
Leistungen oder schlechten
Matheunterricht?

Lukow: Die Begriffe Rechenschwäche oder Dyskalkulie
sind relativ neu, was sich dahinter verbirgt, ist nicht neu.
Wir sprechen hier von Kindern, deren Probleme beim

10
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Rechnen in der Regel bis in
die erste Schulklasse zurückreichen. So wird beispielsweise die Aufgabe 8-7 von einem
Schüler aus der zweiten Klasse korrekt gelöst, indem das
Ergebnis „Eins“ nach einer
kleinen Pause stolz verkündet
wird. Gelöst hat er die Aufga-

be allerdings, indem er von
8 ausgehend an den Fingern
kontrolliert sieben Schritte
zurückgezählt hat. Dies hat
zu einem richtigen Ergebnis
geführt, aber der Zahlaufbau
ist gänzlich unverstanden geblieben.Dass 8 einer mehr ist
als sieben und dass deshalb
die Differenz eins sein muss,
weiß dieses rechenschwache
Kind nicht. Um auf die Frage
zurückzukommen: Die weitaus meisten Kinder sind in
den anderen Leistungsfächer
unauffällig, aber der normale
Mathematikunterricht hat sie
nicht erreicht.

Lukow: Nein, zum Glück nicht.
Bei rechenschwachen Kindern
geht es um die Kinder, die
in der ersten Klasse den Einstieg in das rechnerische Denken gänzlich verpasst haben.
Nach offiziellen Schätzungen
leiden cica fünf bis sechs
Prozent der Grundschüler an
einer Rechenschwäche. Ein
Schüler, der z.B. die Bruchrechung nicht verstanden hat ist
chancenlos, was den MatheStoff einer weiterführenden
Schule angeht. Eine Rechenschwäche hat er deswegen
aber nicht.

jung+gesund:
jung+gesund: Ist jedes Kind,
das nicht rechnen kann, von
Dyskalkulie betroffen?

Woran können Eltern erkennen, dass
es sich um Rechenschwäche
handelt?
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Lukow: In der Regel stellen
Eltern bereits früh fest, dass
etwas mit den „Rechenkünsten“ ihres Kindes nicht in
Ordnung ist. Eltern sollten
aufmerksam
beobachten,
wie ihr Kind zu seinen Ergebnissen kommt. Ab Mitte
der ersten Klasse sollten sich
die Kinder Schritt für Schritt
von sogenannten zählenden
Verfahren lösen und der Zusammenhang von Plus und
Minus sollte verstanden sein.
Wenn 4 + 3 = 7 ist, dann muss
7 – 3 = 4 sein. Ausführliche
Symptomfragebögen nach
Klassenstufen unterschieden
finden Eltern unter www.arbeitskreis-lernforschung.de.

jung+gesund: Wo finden
Eltern und Kinder bei Dyskalkulie Hilfe?
Lukow: Eltern sollten sich selber kundig machen. Die erste
Anlaufstelle ist die Schule.
Aber Achtung! Die schulischen Fördermöglichkeiten
sind sehr unterschiedlich.
Bei der Wahl einer Facheinrichtung sind spezialisierte
Einrichtungen vorzuziehen.
Standardisierte Tests helfen
als Diagnosemittel nicht weiter. Die Facheinrichtung muss
förderdiagnostisch ermitteln
und genau analysieren, wie
die Kinder zu ihren Ergebnissen kommen. Ein schriftlicher
Bericht sowie ein ausführliches
Beratungsgespräch
müssen
selbstverständlich
sein. Empfohlene Facheinrichtungen unter: www.arbeitskreis-lernforschung.de/
links.html

jung+gesund: Wer kann entscheiden, ob bzw. dass ein
Kind eine Therapie braucht?
Lukow: Ob Schule oder auch
die Kinder- und Jugendärzte
– sinnvoll ist es für Eltern, sich
anhand der oben empfohlenen
Symptomfragebogen
über Auffälligkeiten der Kinder zu verständigen. Im Zweifelsfall ist dann eine Facheinrichtung hinzuzuziehen.

jung+gesund: Wie lange
dauert eine Lerntherapie und
was passiert dort?
Lukow: In der Lerntherapie
muss die Motivation und
Schritt für Schritt das mathematische Verständnis beim
Kind neu aufgebaut werden.
Manchmal scheint es fast
endlos, bis der Zahlenraum
bis 10 neu erarbeitet wurde
und sitzt. Aber die Mühe lohnt
sich. Der Zahlenraum bis 10
ist so etwas wie der Schlüssel
für den gesamten mathematischen Grundschulstoff. Es
ist entscheidend, dass die
Kinder sich in diesem Zahlenraum absolut sicher fühlen. Erst dann geht es weiter.
Ziel ist der Anschluss an den
aktuellen Schulstoff. Das dauert im Schnitt zwei Jahre.

jung+gesund:

Wie können
Eltern eine Lerntherapie unterstützen?
Lukow: Sich klar machen, dass
Üben nicht das Verständnis
ersetzt und das weniger beim
Üben oft mehr ist. Ratschläge
des Lerntherapeuten sind unbedingt zu berücksichtigen.

Juckende, entzündete
Kinderhaut? Neurodermitis?
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Die Fragen stellte Regine Hauch

Literaturtipp:
„Bloß kein minus... lieber plus!“
von den Autoren Katja Rochmann
und Michael Wehrmann unter:

Mit Pﬂanzenkraft. Ohne Kortison.

www.arbeitskreislernforschung.de
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WIRBELSÄULE:

Testen Sie Ihr Kind:

Ist es Skoliose gefährdet?
Wichtige Informationen über eine Krankheit, die nicht
weh tut und trotzdem gefährlich ist

B
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den eingeengt und es kommt zu Atembehinderungen. Die Leistungsfähigkeit
ist vermindert. Das Herz wird überlastet. Viele Kranke leiden unter Rückenschmerzen.

Mädchen haben ein
größeres Risko
Die Ursache der Skoliose ist in der
Mehrzahl der Fälle nicht geklärt. Es
gibt zwar eine größere Zahl bekannter
Krankheiten, die mit einer Skoliose einhergehen, aber das Leiden stellt sich in

acht von zehn Fällen ohne erkennbare
Ursache ein.
Skoliosen treten bei Mädchen besonders häufig im Alter zwischen elf und 13,
bei Jungen zwischen 12 und 14 Jahren
auf, in Zeiten also, in denen die Kinder
besonders rasch wachsen. In diesen Altersphasen sollten die Eltern ihre Kinder
mindestens alle halben Jahre dem oben
beschriebenen Skoliosetest unterziehen, am besten beim Baden, Waschen,
Anziehen oder beim Sport.
Die Mühe lohnt sich bestimmt: Im
günstigsten Fall ist gar keine Behandlung nötig. Wenn aber doch, lässt sich
in vielen Fällen eine Operation umgehen, wenn die Behandlung früh genug
einsetzt. Die Therapie besteht dann aus
einem genau angepassten Korsett
und aus Krankengymnastik.

Narbe unter
dem Büstenhalter

Illustration: Christina Berreth

ei jedem 200. Kind in Deutschland
muss damit gerechnet werden,
dass es später eine Skoliose, also
eine seitlich verkrümmte, starre Wirbelsäule bekommt. Bei einer Geburtenrate
von 600.000 Kindern pro Jahr bedeutet
das jedes Jahr einen Zuwachs von 3.000
gefährdeten Kindern. Von diesen Betroffenen muss jeder Vierte wegen des Leidens operiert werden. Diese Zahl ließe
sich jedoch deutlich verringern, wenn
die Krankheit früh genug erkannt und
gezielt behandelt würde.
Die Früherkennung einer Skoliose
(griechisch: skolios = krumm) ist dabei
nicht einmal besonders schwer. Es gibt
einen einfachen Test, der ohne jeden
technischen Aufwand von allen Eltern
vorgenommen werden kann. Folgendes
ist dabei zu tun:
• Das Kind beugt mit locker hängenden
Armen und durchgestreckten Beinen
den nackten Oberkörper nach vorn.
• Die Eltern betrachten von der Gesäß- oder Kopfseite aus den Rücken
des Kindes und achten darauf, ob der
Rücken beiderseits der Wirbelsäule
gleich hoch ist.
• Wenn sich eine Rückenhälfte nach
hinten vorwölbt (beginnender Rippenbuckel) – wobei die andere meist
besonders flach erscheint (Rippental)
– besteht der Verdacht auf eine Verdrehung der Wirbelsäule und damit
auf eine Skoliose. In diesem Fall sollte
das Kind unverzüglich dem Kinderund Jugendarzt vorgestellt werden.
Er muss entscheiden, ob eine Untersuchung bei einem Radiologen
(Röntgenfacharzt) oder Orthopäden
notwendig ist.
Normalerweise ist die Wirbelsäule
nicht seitlich geneigt, Krümmungen
in dieser Richtung sind immer Zeichen
einer Fehlhaltung oder einer orthopädischen Erkrankung. Wird eine Skoliose
nicht rechtzeitig erkannt und behandelt,
so entsteht ein einseitiger Buckel mit all
seinen Nachteilen. Die Brustorgane wer-

Bei einer notwendigen Operation
wird ein Teil der Wirbelsäule mit Hilfe
von Schrauben versteift, um die
Verkrümmung auszugleichen.
Die Operation erfolgt häufig
nicht von hinten, sondern
durch einen nur wenige
Zentimeter langen Zugang
an der Seite. Das verspricht
ein besseres kosmetisches
Ergebnis, was für Mädchen
besonders wichtig ist. Die
entstandene kleine Narbe
lässt sich häufig unter dem
Büstenhalter verstecken.
Übrigens: Nutzen Sie
die Möglichkeit der J1! Das
ist die Jugendvorsorgeuntersuchung, die bei jedem
Jugendlichen zwischen 12
und 14 Jahren gemacht werden sollte. Denn hierbei schaut
der Kinder- und Jugendarzt den
Rücken ganz genau an!
Lajos Schöne

jung+gesund 2/11
2/11

09.05.11 11:00

GESUNDHEIT:
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So prüfen Kinderund Jugendärzte
heute, ob sich
ein Kind gesund
entwickelt

Super!
40 Jahre Vorsorge für alle Kinder
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den Kassen erstattete U7a). Die zusätzlichen Gesundheitschecks sollen die Lücken zwischen den bisherigen Terminen
schließen, um in den verschiedenen, für
die Entwicklung des Kindes entscheidenden Altersstufen eine noch genauere
Prävention zu ermöglichen. Die Kosten
für diese Untersuchungen werden aber
noch nicht von allen Krankenkassen erstattet (am besten erkundigen Sie sich
direkt bei Ihrer Krankenkasse). Die privaten Krankenkassen übernehmen die
Kosten der Vorsorgen.

Risiken werden früh erkannt
Wie wichtig die Vorsorgeuntersuchungen sind, zeigt folgende Zahl: Jeder fünfte Fall (21 Prozent) einer kindlichen Entwicklungsstörung wird bei
einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt.
Das ergab eine repräsentative forsaUmfrage im Auftrag der Knappschaft
KBS. Befragt wurden 1000 Eltern mit
einem Kind im Alter zwischen fünf und
14 Jahren. Die Umfrage zeigte außerdem die gute Akzeptanz der freiwilligen Vorsorgeuntersuchungen U10 und
U11: Die Hälfte der befragten Eltern
hat bereits mindestens einen diesen
Termine wahrgenommen. Diese beiden Vorsorgen schließen die große
Lücke zwischen der U9 im Alter von
sechs Jahren und der J1 im Alter von
12 Jahren. Ihre Schwerpunkte sind Ent-

wicklungsstörungen wie Legasthenie
oder ADHS.
Eine weitere Vorsorgeuntersuchung
(J2) hilft den Jugendlichen dabei, gesund ins Erwachsenenleben zu starten.
Schwerpunkt dieser Untersuchung sind
unter anderem Pubertäts- und Sexualitätsstörungen, Verhaltensprobleme, Medienverhalten und Umgang mit Drogen.

Alle Vorsorgen sind wichtig!
Wie die große KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
in Deutschland zeigte, wird das umfangreiche Untersuchungsangebot für Kinder von einigen Eltern immer noch nicht
genutzt. In den ersten beiden Lebensjahren (U1 bis zur U7) liegt die Teilnahme
zwar erfreulicherweise weit über 90 Prozent, fällt aber von 95,3 Prozent bei der
U3 auf 92,4 Prozent bei der U7. Sorgen
bereitet den Kinder- und Jugendärzten
die abnehmende Zahl der Besuche bei
den Terminen im vierten und sechsten
Lebensjahr: Die Teilnahme beträgt bei
der U6 nur noch 89 Prozent und fällt bis
zur U9 auf 86,4 Prozent.
Der Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte appelliert an alle Eltern,
von allen Vorsorgeuntersuchungen für
ihr Kind Gebrauch zu machen. Jede einzelne Vorsorge ist wichtig und kommt
der Gesundheit Ihres Kindes zugute
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s gibt in diesem Jahr ein höchst
erfreuliches Jubiläum: Die ersten
Kinder, die in der Bundesrepublik an einer kostenlosen Vorsorgeuntersuchung teilnehmen durften, werden 40 Jahre alt und sind vermutlich
längst selbst Eltern eines Kindes. 1971
hat nämlich der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass jedes Kind von der Geburt
bis zum (damals) vierten Lebensjahr regelmäßig an einem Früherkennungsprogramm teilnehmen kann. Damals gab
es insgesamt sieben Untersuchungen
auf Krankheiten und Entwicklungsstörungen, mittlerweile werden von den
Krankenkassen die Kosten von elf Untersuchungen übernommen.
Die Vorsorgeuntersuchungen werden im gelben Kinderuntersuchungsheft „Gelbes Heft“ dokumentiert. Für
Kinder sind von der Geburt bis zum 18.
Lebensjahr bisher folgende 11 Vorsorgeuntersuchungen kostenlos: Die U1 bis
U9 im gelben Vorsorgeheft und die J1
außerhalb des Heftes (auf einem gesonderten Dokumentationsbogen).
Seit 2006 bekommen außerdem alle
Kinder und Jugendlichen ein zusätzliches (grünes) Vorsorgeheft mit den
vom Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte empfohlenen drei neuen
Vorsorgen U10, U11 und J2. In diesem
Checkheft ist meist auch noch die erweiterte U7a aufgeführt (das ist eine umfangreichere Untersuchung als die von

Lajos Schöne
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GUT ZU WISSEN:

onig und Ahornsirup können Clostridium-botulinumKeime enthalten. Diese Bakterien bilden ein Gift (Botulinum-Toxin), welches zu Lähmungserscheinungen führen
kann. Aber nur für Kinder unter zwei Jahren sind mögliche
Sporen – ein Stadium der Bakterien, das auch Extrembedingungen aushält – im Honig gefährlich. Denn sie können bei
ihnen aufgrund der noch wenig entwickelten Darmflora den
Darm besiedeln und dort auskeimen. Infizierte Kinder leiden
an Verdauungsproblemen und zeigen Muskelschwäche. Sie
können den Kopf kaum halten und haben Schwierigkeiten
beim Atmen, was sich durch Röcheln äußern kann. Die Reflexe
sind schwach, so dass das Kind schlecht saugen und schlucken
kann, der Speichel rinnt vermehrt aus dem Mund. Betroffene
müssen sofort in die Klinik, denn Säuglings-Botulismus muss
rasch intensiv-medizinisch behandelt werden.

Versteckt in aufgeblähten Konserven
Für größere Kinder und Erwachsene sind nur Lebensmittel kritisch, in denen sich die Bakterien aufgrund schlechter hygienischer Bedingungen vermehren und bereits Sporen auskeimen konnten.
Konserven, die Verformungen zeigen, sollten z.B.
in den Müll. Denn Beulen in einer Dose könnten
durch Gase des Botulismus-Erregers entstanden
sein. Besondere Vorsicht gilt auch bei Selbsteingekochtem. Dieses sollte grundsätzlich zweimal
erhitzt werden, um eventuell ausgekeimte Sporen zu
zerstören. Da die Bakterien ohne Luft auskommen, können
sie auch in vakuumverpackten Lebensmitteln wie Räucherfisch
überleben. Die vorgeschriebene Kühlung muss unbedingt
MT
eingehalten werden.
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Botulismus-Gefahr: Keinen Honig oder
Ahornsirup für Babys und Kleinkinder bis 2 Jahre

Warnung vor Trink-Caps
etränkeflaschen mit speziellen Ansaugventilen
(„Trink-Caps“) – früher nur bei Radprofis im Gebrauch – stehen bei Teenagern seit Jahren hoch im
Kurs. Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege DAJ findet das gar nicht gut.
Sie warnt auf ihrer Webseite www.be-kuessed.
de: „Durch das Saugen an der Flasche werden
die Zähne ständig umspült, so dass die reparierende Wirkung des Speichels nicht zur Wirkung kommen kann und der Zahnschmelz angegriffen wird.“
Vor allem beim Nuckeln an zuckerhaltigen
Getränken wie Eistee, Iso- und Sportlergetränken, Energy-Drinks und Säften besteht
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Gefahr für die Zähne. Die DAJ präzisiert: „Insbesondere die
Schneidezähne können Karies bekommen. Neben dem Zucker enthalten viele dieser Getränke auch Fruchtsäuren bzw.
zugesetzte Säuerungsmittel, die die Schmelzoberfläche der
Zähne aufweichen“. Als alternatives Getränk empfehlen die
Zahnmediziner Wasser oder Mineralwasser aus kleinen Plastikflaschen mit einfachem Schraubverschluss.
Leitungswasser aus dem häuslichen Hahn ist übrigens nicht
nur billig, sondern hält jedem ökologischen Vergleich stand.
Mineralwässer mit weiten Transportstrecken aus dem Ausland
kommen in der Ökobilanz besonders schlecht weg. Aber
auch im Vergleich mit Mineralwasser aus der Umgebung ist
LS
Leitungswasser rund 100 Mal umweltfreundlicher!

C

hlorhaltiges Wasser sowie Sand und Salz am Strand trocknen empfindliche Kinderhaut schnell aus. Eltern sollten
ihre Kinder daher nach dem Schwimmen gut eincremen. Am
besten mit einer Pflegecreme ohne Reiz- und Zusatzstoffe,
die der strapazierten Haut hilft, sich zu regenerieren und verlorene Feuchtigkeit zurück zu gewinnen. Vor allem Kinder mit
Neurodermitis und Schuppenflechte brauchen einen guten
Hautschutz, der entzündungshemmend und juckreizlindernd
wirkt. Je weniger künstliche Zusatzstoffe eine solche Hautpflegecreme hat, desto wohltuender wirkt sie.
Darüber hinaus gilt für Kinder mit sehr trockener Haut:
Schwimmen auch im Chlorwasser ist unbedenklich, aber nur
in Maßen. Nach dem Baden sorgfältig mit lauwarmem Wasser
abduschen und die Haut hinterher mit einer regenerierenden
Pflege versorgen. Die Haut direkt vor dem Schwimmen einzucremen, ist dagegen sinnlos und verschmutzt nur das Wasser.
Auch Neurodermitis- und Psoriasiskinder müssen nicht aufs

14

#6512_jung+gesund_2-11.indd 14

Foto: © Adam Borkowski - Fotolia.com

Badevergnügen bei trockener und
problematischer Haut
Schwimmen verzichten, wenn
ihre Haut hinterher gut gepflegt
wird. Im Zweifelsfall sollten Eltern den anderen Badegästen
oder dem Bademeister erklären: Ekzeme sind nicht ansteckend für andere Badegäste.
Schwimmen im Salzwasser tut gut
Kinder mit Hautproblemen profitieren meist vom Urlaub
am Meer, ihre Haut bessert sich. Dies liegt zum einen an der
allergenarmen Küstenluft und zum anderen am gesundheitsfördernden Mineralstoffgehalt des Salzwassers. Aber Sonne,
Sand und Meerwasser trocknen die Haut auch aus. Auch hier
gilt: abends ausreichend cremen. Dies ermöglicht der Haut
in Ruhe zu regenerieren, Feuchtigkeit wird gebunden und die
R.H.
Haut bleibt elastisch.
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UMFRAGE:

Foto: © Julián Rovagnati - Fotolia.com

• Leserumfrage jung+gesund 02/11
Leserumfrage: Danke für Ihre Teilnahme!

Ijung+gesund

m Heft 02/10 baten wir Sie, unsere
-Leserinnen und -Leser,
um Ihre Meinung zu den Inhalten unseres Elternmagazins. Wir danken Ihnen
für die zahlreichen Rückmeldungen, die
uns zeigen, dass unsere Themenmischung Ihr Interesse findet.
Ihre Anregungen z.B. vermehrt Themen wie “Gesunde Ernährung”, “Kin-

derkrankheiten”, “ADHS”, “Erziehung”,
“Schule”, “Urlaubstipps” und “Impfungen” zu behandeln, greifen wir gern
in unseren nächsten Ausgaben auf.

Gewinner der Verlosung
Alle Einsender nahmen gleichzeitig
an unserem großen Gewinnspiel teil.

Wir gratulieren allen Gewinnern, insbesondere:
Familie Heyer, Kiel zum Gewinn des
1. Preises, ein Traumkinderzimmer von
JAKO-O im Wert von 2.500 Euro, und
Familie Gruß, Holzwickede, zum 2. Preis,
einen Gutschein für 2 Übernachtungen
im Familienzimmer des Berliner Hotels
Estrel im Wert von 350 Euro.

Betulin, Öl und Wasser – sonst nichts!
Imlan® Creme Pur – ideal für Baby- und Kinderhaut.
 Imlan® stärkt die Hautbarriere und hilft die strapazierte Haut zu
regenerieren, wirkt entzündungshemmend und juckreizlindernd1,2.

Imlan® ist ideal geeignet bei:
 Empfindlicher Baby- und Kinderhaut
 Neurodermitis
 Rötungen und Hautirritationen

Imlan® ist garantiert

ohne Emulgatoren, Konservierungsstoffe,
Imlan Creme Pur

Farbstoffe, Duftstoffe, Parafﬁne und Lanolin.

sehr gut
KOMPAKT Babypﬂege 09.07

www.imlan.de
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1

Laszczyk, Gehring, Akt Derm 2009.

2

Laszczyk, Ständer, Poster GA 2009.

Betulin, ein natürlicher Wirkstoff aus der weißen Birkenrinde,
hochwertiges Öl und Wasser bilden die Basis von Imlan®.
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Du verträgst

„

deine Milch gut

ich weiß, dass
du dich wohlfühlst.“
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Jede Umstellung in der Ernährung ist für den noch sensiblen Babyorganismus
eine kleine Herausforderung. Das hat oftmals auch Einﬂuss auf das Wohlbeﬁnden
Ihres Babys. Die neue Alete Folgemilch enthält in der wissenschaftlich geprüften

L comfortis Rezeptur natürliche Milchsäurekulturen nach dem Vorbild der
Muttermilch. Dadurch ist sie optimal auf die noch empﬁndliche Babyverdauung
abgestimmt. Seit über 75 Jahren steht die Natur der Muttermilch im Zentrum
unserer Ernährungsforschung – jedes Fläschchen Alete Folgemilch für das
Wohlbeﬁnden Ihres Babys!

Wir sind ein gutes Team.

Du

ich
Mehr Infos auf alete.de
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