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

www.janssen-cilag.de
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EDITORIAL:

Liebe Eltern,
der alte Bundestag hat sich
wegen des internen Parteiengezänks nicht mehr
dazu durchringen können, Jugendliche und
ihre Eltern von der Kostenübernahme
bei nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten wieder zu befreien. Trotz
zweier Anhörungen im zuständigen Bundestagsausschuss, bei denen sich neben dem Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte auch die meisten anderen
Sachverständigen für die Kostenübernahme für alle zum Therapiestandard
gehörenden Medikamente aus dieser
Gruppe durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgesprochen haben, und
trotz zweier Anträge zu einer entsprechenden Gesetzesänderung der Oppositionsparteien CDU/CSU und FDP hat
die Mehrheit im Bundestag trotz gegenteiliger Zusicherungen der Gesundheitspolitiker aus den Regierungsfraktionen
anders entschieden und keine Regelung
im Sinne der chronisch kranken Jugendlichen gefunden.
Wir lassen aber nicht locker und fordern neben der Übernahme der Kosten
für diese nicht-verschreibungspflichtigen Medikamente für Jugendliche von
der nächsten Bundesregierung:
1. Die beitragsfreie Mitversicherung
von Kindern und Jugendlichen in
der Gesetzlichen Krankenversiche-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

rung (GKV) und den Verzicht auf Zuzahlungen bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr.
Die Übernahme der Kosten für alle
von der STIKO empfohlenen Impfungen durch die GKV mittels einer
entsprechenden Änderung im Sozialgesetzbuch (SGB) V (§ 20).
Den Ausbau der Untersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten bei
Kindern und Jugendlichen bis zum
18. Lebensjahr durch Änderung im
SGB V (§ 26).
Die Sicherung einer qualifizierten ambulanten Kinder- und Jugendmedizin
als eigenständige Fachgruppe mit einer Sonderstellung im Bereich der
haus- und fachärztlichen Versorgung .
Modelle der pädiatriezentrierten Versorgung für Patienten bis zum 18. Lebensjahr durch Kinder- und Jugendärzte analog zur hausarztzentrierten
Versorgung für Erwachsene.
Den Erhalt und Ausbau des jugendmedizinischen Dienstes im öffentlichen
Gesundheitsdienst ÖGD (Reihenuntersuchungen, aufsuchende Gesundheitsfürsorge, gesundheitliche Beratung und Betreuung von Kindertageseinrichtungen und Schulen), der
besonders für sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche eine unverzichtbare Säule des Gesundheitssystems ist.
Sicherheit für die Arzneimittelversorgung von Kindern und Jugendlichen
durch entsprechende Bestimmungen
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im Arzneimittelgesetz, Änderungen
beim Zulassungsrecht und entsprechende Anreize für die forschende
Pharmaindustrie.
8. Den Erhalt von Kinderkliniken und
Spezialambulanzen für Kinder und
Jugendliche mit chronischen und/
oder seltenen Erkrankungen sowie
die Sicherung einer qualifizierten
Facharztweiterbildung zum Kinderund Jugendarzt.
9. Die psychosoziale Nachsorge gerade für Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen in Deutschland verbessern.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst
und viel Spaß bei der Lektüre des vorliegenden Heftes. Nutzen Sie auch unsere
aktuellen Informationen in www.kinderaerzte-im-netz.de.
Herzlichst

Dr. W. Hartmann, Präsident
des Berufsverbands
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HOCHBEGABUNG

Kleine
Genies früh
erkennen
und richtig
fördern

S

tellt Ihr Kind früher als andere viele Warum-Fragen, besitzt es eine
überdurchschnittlich schnelle Auffassungsgabe und durchschaut es früh
Ursache-Wirkung-Prinzipien, dann steckt
in ihm vielleicht ein kleiner Einstein. Auch
ein selbstständiges Erkundungsverhalten im Kleinkindalter, ein ausgeprägtes
Detailwissen in einzelnen Themenbereichen, ein für das jeweilige Alter ungewöhnlich großer Wortschatz sowie
selbst erlerntes Lesen vor Schulbeginn
sprechen für eine Hochbegabung.
Doch nicht immer zeichnen sich hochbegabte Kinder durch – für alle erkennbare – äußerst früh entwickelte Fähigkeiten oder herausragende Leistungen aus.
Das ist bei einigen, aber nicht bei allen
der Fall. Häufig sind erst Auffälligkeiten
in Familie, Kindergarten oder Schule
Anlass für Eltern, Erzieher und Lehrer
sich mit dem Thema
„Hochbegabung“ ausWeitere Informationen
einander zu setzen. Der
& Hilfen
Umgang mit besonders
Deutsche Gesellschaft
begabten Kindern kann
für das hochbegabte
sehr anstrengend sein,
Kind e.V., Schillerstr. 4-5, da sie oft eine gren10625 Berlin,
zenlose Wissbegierde
Tel.: 030 / 34 35 68 29,
haben. Hochbegabte
Fax: 030 / 34 35 69 25,
Jungen neigen dazu,
www.dghk.de
ihre Bedürfnisse durch
Hochbegabtenförderung so genannte „Verhale.V., Am Pappelbusch 45, tensauffälligkeiten“ zu
44803 Bochum,
zeigen. Während hochTel.: 0234/93 56 70,
begabte Mädchen sich
Fax: 0234/9 35 67 25,
meist still der Norm
www.hbf-ev.de
anzupassen versuchen,
nicht selten mit der Folge von psychischen Störungen. Insgesamt sind hochbegabte schnell unterfordert, langweilen sich, wirken unkonzentriert und schließen sich damit selbst
aus den Gruppenspielen aus. Sie finden
keinen Gefallen an den üblichen „altersgemäßen“ Freizeitaktivitäten. Sie sind
perfektionistisch und stehen sich und
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ihrer Umwelt kritisch gegenüber. Doch
wirken sie oft ungeschickt, da bei ihnen
die Feinmotorik häufig noch nicht so gut
entwickelt ist wie bei „normalen“ Gleichaltrigen. Hochbegabte Kinder möchten
gerne auch ihr Wissen mitteilen, ecken
damit leider oft an und werden leicht
als Streber verschrien. Unterstützen Sie
Ihr Kind in seinem Wissensdurst. Viel
zu oft hören Eltern von wohlmeinenden
Erziehern: „Sie wollen wohl ein Genie
aus Ihrem Kind machen?“ Ihr Kind will
aus eigenem Antrieb lernen und das ist
gut so!!!

Beratung beim Kinder- und
Jugendarzt
Viele Eltern sind unsicher und wissen
nicht, ob sie sich nur einbilden, dass ihr
Kind hochbegabt ist. Hochbegabung
ist ein komplexes Phänomen, das sehr
unterschiedlich zum Ausdruck kommen
kann und nicht einfach zu bestimmen
ist. Die Hochbegabung erstreckt sich in
der Regel über mehrere Disziplinen und
betrifft nicht nur Teilgebiete wie den
logisch-mathematischen, den sprachlichen, den musikalischen, den künstlerischen, den sportlichen oder den sozialen Bereich. Bei Hinweisen auf eine
Hochbegabung ihres Kindes sollten
Eltern ihren Kinder- und Jugendarzt ins
Vertrauen ziehen. Der berät und über-

weist auf Wunsch zu einem Spezialisten.
Auf diese Weise können Eltern einerseits
vermeiden, dass normal begabte Kinder
mit übersteigerten Erwartungen ihres
Umfeldes kämpfen müssen. Andererseits kann eine Prüfung auch sicherstellen, dass tatsächlich hochbegabte Kinder die notwendige Förderung erfahren
und nicht als Problemkind angesehen
werden. Zudem ist eine Abgrenzung
zum Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom unbedingt notwendig.

Gut 2% der Kinder eines
Jahrgangs haben einen IQ
über 130
Mit offiziell anerkannten, altersgerechten Intelligenztests (z.B. Hamburger-Wechsler-Intelligenztest) kann eine
Hochbegabung erkannt werden. Bei
IQ-Werten über 130 sprechen Experten
von einer Hochbegabung. Niedrigere
Ergebnisse schließen eine mögliche
Hochbegabung jedoch nicht aus. Rund
2% der Kinder eines Jahrgangs gelten
als hochbegabt. In Deutschland gibt es
vermutlich etwa 300.000 hochbegabte
und ca. 1,2 Millionen überdurchschnittlich intelligente Kinder.
Bei einigen Kindern bleibt ihre Hochbegabung unerkannt. Da diese Kinder
nicht gefördert werden, können sie ihre
besonderen geistigen Fähigkeiten nicht
entfalten und entwickeln sich nicht selten zu Schulversagern. Dabei gibt es
heute vielfältige und individuelle Wege
der Förderung für hochbegabte Kinder:
Sie haben z.B. die Möglichkeit, am Unterricht höherer Schulklassen zur Probe
teilzunehmen, Klassen zu überspringen,
spezielle Förderprogramme zu besuchen
oder in eine Schule für Hochbegabte zu
gehen. Wichtig ist es bei allen Maßnahmen, den intellektuellen Ansprüchen
des Kindes gerecht zu werden und es
gleichzeitig ein „normales“ Kind sein zu
lassen.
Monika Traute

“Hoch begabt – und trotzdem glücklich“

Buchtipp

Das Forder- und Förderprogramm für besonders begabte Kinder
Herbert Horsch, Götz Müller, Hermann-Josef Spicher , ObersteBrink Verlag
GmbH, ISBN: 3-93433-316-8, ca. 20 Euro
Hochbegabte Kinder haben es nicht immer leicht. In Elternhaus und Schule spielen sie eine außergewöhnliche Rolle, in der sie schnell zum Außenseiter werden
können. Dieses Buch zeigt Eltern, Erziehern und Lehrern, was sie dafür tun können, dass besonders begabte Kinder integriert und glücklich aufwachsen, ohne
unterfordert zu werden. Der Ratgeber zeigt individuelle Wege der Förderung
auf, ohne Problemkinder heranzuziehen.
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NACHGEFRAGT:

Wie kommen Eltern und kranke
Kinder zu ihrem Recht?
Seit zwei Jahren gibt es in Berlin die Patientenbeauftragte Helga
Kühn-Mengel. Jung und gesund sprach mit ihr über die Möglichkeiten, die das neugeschaffene Amt Eltern und Kindern bietet.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
zum ersten Mal wurde mit
Januar 2004 in Deutschland
eine Beauftragte für die Belange der Patientinnen und
Patienten eingesetzt.
Gemeinsam mit meiner
Geschäftsstelle bin ich dafür
da, dass Ihre und die Rechte
ihrer Kinder auf Beteiligung
und Aufklärung im medizinischen Entscheidungsprozess umgesetzt werden.
Selbstverständlich stehe
ich Ihnen auch mit Rat und
Information zur Seite. Ihre
Anliegen und Vorschläge
geben wichtige Hinweise
darauf, wie Patientenrechte und Versorgungsqualität
weiterentwickelt werden.
Patientinnen und Patienten
müssen ihre Rechte kennen,
denn nur gut informierte Patienten können als selbstbewusste Partnerinnen und
Partner auftreten.
Dafür sind mit der Gesundheitsreform sehr konkrete Möglichkeiten geschaffen worden. Zum ersten Mal sind die Mitwirkungsrechte der Patientinnen und Patienten gesetzlich verankert. Sie haben
jetzt ein verbrieftes Recht
auf Beteiligung bei Fragen der medizinischen Versorgung. Mit diesem qualitativ bedeutenden Schritt
wurde ein Beteiligungsprozess in Gang gesetzt, den
ich gemeinsam mit Patienten-, Selbsthilfe- und Verbraucherorganisationen sowie politischen Gremien vorantreiben werde.
Mit freundlichen Grüßen
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Was macht eigentlich eine
Patientenbeauftragte?“
Helga Kühn-Mengel: „Ich
verstehe mich in meinem Amt
als Sprachrohr der Patienten
und Versicherten und als Mittlerin zwischen Patienten, Politik und den Leistungserbringern. Damit ich diese Aufgaben wahrnehmen kann, ist
mein Amt mit verschiedenen
Rechten ausgestaltet worden.
Die Bundesministerien müssen mich zum Beispiel bei allen Gesetzes-, Verordnungsund sonstigen wichtigen Vorhaben beteiligen, soweit die
Rechte Patientinnen und Patienten berührt werden. Auch
sind Behörden aufgefordert,
mich in der Ausübung meiner
Tätigkeit zu unterstützen.
Eine meiner wichtigsten
Aufgaben ist es, die Rechte
von Patientinnen und Patienten zu stärken und weiterzuentwickeln. Dafür wurde ich
Ende 2003 von der Bundesregierung in mein Amt berufen.
Ich halte es für unerlässlich,
dass Patientinnen und Patienten frühzeitig, umfassend
und unabhängig über ihre
Rechte als Patienten und
über verschiedene Behandlungs- und Untersuchungsmöglichkeiten beraten wer-

den. Das ist eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Doch
noch lange nicht jeder Akteur
innerhalb des Gesundheitswesens hat das verinnerlicht.
Patientinnen und Patienten
müssen ihre Rechte kennen,
denn nur gut informierte
Patienten können als selbstbewusste Partnerinnen und
Partner auftreten. Die Selbstverwaltung von Leistungserbringern, Kostenträgern und
die Gesundheitsbehörden
sammeln erst jetzt erste Erfahrungen damit, dass die
Vertreterinnen und Vertreter
der Patienten auf gleicher
Augenhöhe am selben Tisch
Platz nehmen. Denn seit der
letzten Gesundheitsreform
sitzen die Patientenvertreter
mit im Gemeinsamen Bundesausschuss und diskutieren
dort mit über die Fragen der
Sicherstellung der medizinischen Versorgung.“
Was habe ich als Mutter,
Vater oder Kind davon?“
Helga Kühn-Mengel: „Als
Eltern oder als Patientin oder
Patient erwarten Sie bei einer Behandlung zu Recht eine
gute Qualität und nachvollziehbare, mit Ihnen abgestimmte Behandlungsschrit-

So erreichen Sie die Patientenbeauftragte:
Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der
Patientinnen und Patienten, Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Tel.: 01888/441-3420, Fax: 01888/441-3422, EMail:
info@die-patientenbeauftragte.de, www.patientenbeauftragte.de
An jedem zweiten Montag im Monat erreichen Sie Helga KühnMengel von 9.00 bis 11.00 Uhr in ihrer Bürgersprechstunde unter
folgender Telefonnummer: 01888-4411912.
Für telefonische Fragen zur gesetzlichen Krankenversicherung
steht Ihnen außerdem das Bürgertelefon des Bundesministeriums
für Gesundheit und Soziale Sicherung von Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung:
018059966020800-15 15 15 - 9. 12 Cents pro Minute.

te. Qualität und Transparenz
im Gesundheitswesen sind
die entscheidenden Stichworte. Für beides wurden
die Weichen mit den Gesundheitsreformen 2000 und 2004
gestellt. Mein Team und ich
werden gemeinsam mit Ihnen
die Umsetzung begleiten.“
Was können Sie als Patientenbeauftragte individuell
für Eltern und Kinder tun?
Helga Kühn-Mengel: „Mein
Amt versteht sich auch als
eine Ombudsstelle. Zusammen mit meinem Team prüfe
ich jede Beschwerde und jeden Einzelfall. Darüber hinaus bringe ich viele der mir
geschilderten Erfahrungen in
den Gremien der Selbstverwaltung zur Sprache oder trage sie in die politische Diskussion. Ich kenne das Gesundheitssystem recht genau und
weiß um seine Unübersichtlichkeit. Ich war viele Jahre
lang gesundheitspolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion
im Deutschen Bundestag und
habe darüber eine Menge
Kontakte zu Selbsthilfegruppen bekommen. Als DiplomPsychologin habe ich zudem
über 25 Jahre in einem Zentrum für Frühförderung gearbeitet. Ich weiß gut, was es
zum Beispiel für die Angehörigen bedeutet, wenn ein
Kind schwer erkrankt ist und
man verzweifelt versucht, an
Informationen, an Unterstützung und die richtige Hilfe
zu kommen. Zusammen mit
Patientenvertretern, Verbraucherzentralen und Selbsthilfeorganisationen setze ich mich
dafür ein, dass Sie Ihre Rechte
wahrnehmen können.“
Regine Hauch
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PSEUDOKRUPP

Der erste
Krupp-Anfall
ist immer ein
Schock – Eltern
sollten dennoch
nicht in Panik
geraten

Der
Husten
,
der immer nachts kommt
B

ald geht es wieder los, leider:
Schnupfen-Wetter ist auch KruppWetter. Im Herbst und Winter,
wenn alles niest und hustet, müssen
Eltern eines kleinen Kindes auf diese
höchst beängstigenden nächtlichen Attacken gefasst sein. Krupp-Husten – auch
Krupp-Syndrom oder Pseudokrupp genannt – gehört zu den häufigen Erkrankungen im Kleinkindalter und bedroht
etwa fünf Prozent aller Kinder zwischen
sechs Monaten und fünf Jahren. Jungen
sind häufiger betroffen als Mädchen.
In aller Regel ist der Krupp-Husten
ein Schreck in der Abendstunde: Meist
zwischen 22.00 und 2.00 Uhr dringt aus
dem Kinderzimmer ein bis dahin noch
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nie gehörtes schreckliches Geräusch.
Das Kind hustet mit harten, rauen und
bellenden Tönen, die an das Bellen von
Seehunden erinnern. Manchmal hört
es sich an, als würde das Kind in einen Blecheimer husten. Typisch ist auch
ein ziehendes, manchmal juchzendes,
manchmal brummendes Geräusch
beim Einatmen. Die Stimme ist heiser,
das Kind ringt nach Atem, zittert am
ganzen Leib, weint und kann sich in eine
schwere, manchmal lebensbedrohliche
Atemnot hineinsteigern.
Eltern sollten dennoch wissen: Der
typische Krupp-Husten ist fast immer
gutartig. Schon am nächsten Morgen
geht es dem Kind wieder gut.

Meist ist ein Virus
der Übeltäter
Eine Wetterlage mit Smog und hoher
Schadstoffbelastung kann die Entstehung eines Krupp-Anfalls begünstigen,
ist jedoch nicht der eigentliche Auslöser.
Die Angst erregenden Symptome der
Krankheit entstehen dadurch, dass die
Stimmbänder und die Schleimhäute an
den darunter liegenden Abschnitten im
Kehlkopf und Rachenbereich entzündet
und angeschwollen sind.
Die Ursache ist meist eine Infektion mit
einem der unzähligen Viren, die kleinen
Kindern in der nasskalten Jahreszeit ohnehin schon das Leben schwer machen.
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PSEUDOKRUPP:

Eltern, die bei der ersten Krupp-Attacke wegen der Atemnot des Kindes
unsicher und beängstigt sind, sollten
nicht zögern, den Notarzt zu rufen. In
den allermeisten Fällen reichen jedoch
einfache Maßnahmen aus, um mit der
Situation fertig zu werden. Die wichtige Person bei der ersten Hilfe ist nicht
der Arzt, sondern die Mutter oder der
Vater. Für sie gilt: Ruhe bewahren, das
verängstigte und verkrampfte Kind in
den Arm nehmen, es intensiv trösten
und beruhigen. Bei Angst und Unruhe
steigt nämlich der Sauerstoffbedarf des
Kindes weiter an und es gerät noch stärker in Luftnot.

Pseudokrupp oder Epiglottitis?
Es gibt eine, zum Glück wesentlich seltenere Krankheit, die dem Krupp ähnelt,
dabei jedoch erheblich gefährlicher ist: die Kehldeckelentzündung (Epiglottitis).
Da sie für das Kind lebensbedrohlich werden kann, sollten alle Eltern die Unterschiede kennen:
쮿 Beim Krupp ist die Stimme des Kindes rau, heiser bis tonlos. Der Husten ist
bellend und trocken. Das Schlucken ist nicht behindert, die Temperatur ist nur
mäßig erhöht (um 38 Grad). Der Zustand des Kindes verbessert sich oft schon
nach wenigen Stunden.
쮿 Bei Epiglottitis verschlimmert sich das Befinden des Kindes geradezu stürmisch schnell. Die Stimme klingt hell, leise, kloßig, wie mit einer heißen
Kartoffel im Mund. Das Kind will nichts trinken, weil es kaum schlucken kann.
Das Fieber steigt deutlich über 38 Grad. Kinder mit Verdacht auf Epiglottitis
müssen schnellstens mit Arztbegleitung in eine Klinik!

Krupp-Anfall:
So reagieren Sie richtig
Es gibt einige Maßnahmen, die helfen, das betroffen Kind zu beruhigen:
쮿 Sorgen Sie für feuchtkalte Luft.
Manchmal reicht es schon, wenn man
das Kind in eine Decke hüllt und sich
mit ihm ans offene Fenster setzt. Die
Nachtluft und die aufrechte Sitzhaltung erleichtern die Atmung.
쮿 Wissenschaftlich nicht belegt, von
Kinder- und Jugendärzten dennoch
häufig empfohlen ist auch folgender
Trick: Gehen Sie mit dem Kind auf
dem Arm ins Badezimmer, lassen Sie
dort mit der Handbrause heißes Wasser in die Badewanne laufen, damit
das Kind den Wasserdampf einatmen
kann.

Foto: Heidi Velten

쮿 Ebenfalls nützlich: Gehen Sie mit
dem Kind in die Küche, öffnen Sie
die Kühlschranktür, damit das Kind
die herausströmende kalte Luft einatmen kann. Die kühle Luft lindert die
Atemnot.
쮿 Absolutes Rauchverbot in der Wohnung!
쮿 Darüber hinaus sollte immer der Kinderarzt gerufen werden. Vor allem
wenn die Atemnot weiter zunimmt
oder die Lippen, Hände oder Nasenspitze blau werden, sollten Sie
keine Zeit mehr verlieren. Rufen Sie
unbedingt den Kinderarzt, oder,
wenn er nachts nicht erreichbar ist,
den Notarzt. Beim ersten Auftreten
eines Krupp-Anfalls wird das Kind in
aller Regel in eine Klinik eingewiesen
und dort sicherheitshalber bis zum
nächsten Morgen beobachtet.

jung+gesund 03/05
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Es gibt ein Zäpfchen
für den Notfall
Leider gibt es Kinder, die bis zum
Schulalter bei jeder Erkältung KruppAnfälle bekommen. Sobald die Krankheit einmal aufgetreten ist, müssen die
Eltern vor allem in der kalten Jahreszeit
mit neuen Anfällen rechnen. Für diese

Fälle kann der Kinder- und Jugendarzt
spezielle Notfallzäpfchen mit Kortison
verschreiben. Antibiotika sind dagegen
unnötig, weil beim Pseudokrupp fast
ausschließlich Viren oder (seltener) eine
Allergie im Spiel sind.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pseudokrupp.de
Lajos Schöne
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ADHS

Zappelig durch Glotze und Games?

Foto: DAK/Wigger

Der Bildschirm entpuppt
sich mehr und mehr als Gift
für Geist und Seele unserer
Kinder. Neue Studien weisen
nach: Zu frühes Fernsehen
und zu viele Ballerspiele am
Computer stören auch die
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit.

D

ie häufigste Verhaltensstörung
bei Kindern sind Probleme der
Aufmerksamkeit. Unruhe, Impulsivität, leichte Ablenkbarkeit und Vergesslichkeit sind oft Symptome einer
Störung, die als Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADS oder bei gleichzeitiger
Hyperaktivität als ADHS vielen Eltern
große Sorgen bereitet. In Deutschland
zwischen zwei und sechs Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen
sechs und 18 Jahren an dieser Störung.
Es gibt dabei keine Zweifel mehr:
ADHS ist keine Modekrankheit, sondern ein eindeutig einzuordnendes
Syndrom. Ursache ist ein genetisch bedingter Mangel an Botenstoffen (Neurotransmitter, vor allem Dopamin) in den
für Koordination, Wahrnehmung und
Impulskontrolle verantwortlichen Hirnabschnitten. Die zunehmende Kenntnis
der Entstehungsmechanismen ermöglicht heute eine individuell abgestufte
medikamentöse Therapie, die mit anderen therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen kombiniert werden
kann (mehr dazu finden Sie im Internet
unter www.mehr-vom-tage.de).
Eine neue, beunruhigende Untersuchung von Wissenschaftlern der Universität Seattle in den USA weist jedoch
auch auf eine nicht zu unterschätzende
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Rolle der Bildschirm-Medien bei der Entstehung von Aufmerksamkeitsstörungen hin. Hirnforscher Professor Dr. Dr.
Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der
Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm,
berichtet in seinem soeben erschienen
Buch „Vorsicht Bildschirm!“ (Klett Verlag) über die wichtigsten Ergebnisse der
Studie an insgesamt 2 623 Kindern: „Im
Alter von 1,8 Jahren schauten die Kinder
im Durchschnitt 2,2 Stunden täglich und
im Alter von 3,8 Jahren schauten sie
3,6 Stunden fern. Zehn Prozent der untersuchten Kinder litten unter Aufmerksamkeitsstörungen. Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung war, dass der
Fernsehkonsum im Alter von 1,8 bzw.
3,8 Jahren mit dem Bestehen einer Aufmerksamkeitsstörung mit sieben Jahren
zusammenhing. Je mehr Zeit die Kinder
früher vor dem Fernseher verbrachten,
desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Grundschule an einer
gestörten Aufmerksamkeit litten“.
Gefahr droht aber auch vom Inhalt
des von den Kindern konsumierten Fernsehens. Gewalt kommt heute in 78,7
Prozent aller Sendungen vor, besonders
häufig am Nachmittag. Es dürfe aber
nicht übersehen werden, so Professor
Spitzer, dass das meist genutzte „Kinderprogramm“ das Erwachsenenprogramm ist: „Kinder lernen Gewalt unter anderem durch das Betrachten von
Programmen, die nicht für sie bestimmt
sind. Fast jeder zweite Schüler hat seinen
ersten Horror- oder Gewaltfilm vor dem
zehnten Lebensjahr gesehen“.
Noch gefährlicher als das gesendete Programm sind Computerspiele auf
dem Bildschirm. Viele davon sind extrem
gewalttätig. In den Spielen Doom, Mortal Combat, Duke Nukem 3D, Soldier of

Fortune, Wolfenstein 3D, Dark Forces,
Quake III, Areana, Resident Evil, Half
Life oder Gunman ist die Tötung des
Gegners das erklärte Ziel. Doom, eines
der beliebtesten Computerspiele, ist für
das Tötungstraining der US-Marine entwickelt worden. Damit werden Soldaten
zum Schießen auf Menschen konditioniert. Das Spiel wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften mit folgender Begründung indiziert:
„Die sofortige Betätigung der eigenen
Waffe ist unumgänglich, da sonst umgekehrt der Erschießungstod bzw. ein Zerfleischen droht. Die Tötungsszenarien
werden sehr realistisch dargestellt und
überaus blutig inszeniert: Das jeweilige
Opfer verwandelt sich in blutig auseinanderstrebende Fleischfetzen“. Freilich
ist die Wirksamkeit von Verboten höchst
fragwürdig. Professor Spitzer: „Von den
Zehn- bis Zwölfjährigen spielen 53 Prozent mit indizierten und/oder beschlagnahmten Computerspielen und bei den
13- bis 14-jährigen sind es 67 Prozent“.
Fazit des Neurowissenschaftlers:
Bildschirmmedien machen dick und
krank, wirken sich in der Schule ungünstig auf die Aufmerksamkeit und das Lesenlernen der Kinder aus und führen
zu vermehrter Gewaltbereitschaft sowie
tatsächlicher Gewalt. Nachdem Appelle
an die Medien zur Selbstkontrolle nutzlos sind (sie wollen einfach Quote machen) müssen Eltern selbst die Kontrolle
über die Medien übernehmen. Professor
Spitzer: „Wer seine Kinder vor den Fernseher setzt und sich um das Programm
nicht kümmert, handelt ebenso verantwortungslos wie derjenige, der sie mit
Zucker voll stopft und dann mit ihnen
schimpft, wenn sie dick werden“.
Lajos Schöne

Wichtige Regeln für TV und Video
쮿 Zeiten eindeutig festlegen und auch kontrollieren. Kinder unter zwei Jahren sollten überhaupt nicht fernsehen, Vorschulkinder höchstens 30 Minuten am Tag.
쮿 Kein Fernsehgerät oder Bildschirmmedium im Kinderzimmer!
쮿 Das eigene Fernsehverhalten kritisch überprüfen. Das Fernsehgerät sollte nicht
Mittelpunkt der Wohnung sein.
쮿 Mit Vorschulkindern möglichst gemeinsam fernsehen und viel über die Inhalte
sprechen.
쮿 Kein Fernsehen morgens vor Kindergarten, Schule oder Frühstück.
쮿 Für Schulkinder: Erst Hausaufgaben, dann Fernsehen oder Computer.
쮿 Gemeinsame Mahlzeiten pflegen und am Tisch miteinander reden. Kein Fernsehen beim Essen! Kein Essen beim Fernsehen!
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ERNÄHRUNG

Foto: Heidi Velten

der Natur
auf der
Spur

D

as Baby soll gesund aufwachsen. Das wünschen sich alle
Eltern. Wenn Sie Ihr Kind stillen können, legen Sie damit das beste
Fundament. Muttermilch enthält sämtliche Nährstoffe, die Ihr Baby braucht,
in optimaler Zusammensetzung. Muttermilch schützt Ihr Kind vor Allergien,
vor Übergewicht und seinen Folgeerkrankungen wie Diabetes mellitus oder
Gefäßerkrankungen. Mit ausreichend
Muttermilch haben Sie auch die Garantie, dass Ihr Baby immer satt wird,
andererseits aber nie zuviel bekommt.
Zwischen der sechsten und achten Lebenswoche machen Babys einen richtigen Wachstumsschub. Da scheint
manchmal die Muttermilch nicht zu reichen, denn sie wird „auf Nachfrage“
produziert. Sie brauchen jetzt nicht das
Stillen aufzugeben, sagt die Düsseldorfer Kinder- und Jugendärztin Ulrike
Heidelberg: „Legen Sie Ihr Kind jetzt
einfach häufiger an. Nach spätestens ein
bis zwei Wochen hat sich die Milchproduktion dann auf die neuen Bedürfnisse
eingependelt. Wenn Sie dennoch Probleme oder Fragen zum Stillen haben,
hilft Ihnen Ihr Kinder- und Jugendarzt, die
Hebamme oder die Stillberatung, die es
in vielen Städten und Gemeinden gibt.“

Fläschchennahrung:
Weniger Eiweiß ist mehr
Wenn Sie Ihr Baby nicht stillen können, ist die Ernährung etwas komplizierter. Einige Mütter versuchen, die Milch
fürs Fläschchen selbst zuzubereiten. Das
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Vor allem beim ersten
Kind sind viele Eltern unsicher: wird es satt? Und was
braucht es, um zu gedeihen?
ist fast unmöglich und war allenfalls ein
schlechter Behelf, so lange es noch keine
industriell produzierte Babymilch gab.
Industriell hergestellte Milch ist zwar
nie so perfekt wie Muttermilch, aber sie
ahmt diese weitgehend nach. Füttern Sie
Ihr Baby im ersten Lebenshalbjahr mit
so genannter Prenahrung. Prenahrung
ist der Muttermilch am ähnlichsten. Sie
enthält als einziges Kohlehydrat Milchzucker. Wie bei Muttermilch können Sie
mit Prenahrung Ihr Kind nicht überfüttern, Sie können es also nach Bedarf
trinken lassen. Auch für allergiegefährdete Kinder gibt es HA- Anfangsnahrungen, die der Muttermilch ähnlich sind.
Später brauchen Babys eventuell eine
Nahrung, die etwas gehaltvoller ist. Dann
sollten Sie aber nicht die Prenahrung
bzw H.A.-Nahrung mit Schmelzflocken
andicken, sondern auf eine Folgemilch
umsteigen und sich dabei an die angegebene Trinkmenge halten, allerdings
hat jedes Kind auch einen indivuduellen Trinkbedarf, den Sie berücksichtigen
sollten. Geeignet ist die Folgemilch mit
der Ziffer 2 auf dem Etikett. Sie enthält neben Milchzucker auch Stärke und
andere Kohlenhydrate. Das macht sie
sämiger und sättigender.
Ist Ihr Baby ein halbes Jahr alt, können Sie mit dem Zufüttern beginnen.
Ulrike Heidelberg: „Beginnen Sie mit
einem Lebensmittel pro Woche: am besten mit milden Gemüsen wie Kartoffeln,
Pastinaken, Zucchini oder mit Bananen.
Später können sie ihm auch Fleisch dazu
geben und das Gemüse mit Kartoffeln
mischen.“
Regine Hauch

Wenn Allergien in der
Familie liegen
Stillen, am besten mindestens ein halbes Jahr
lang, ist der beste Schutz gegen Allergien. Für
allergiegefährdete Fläschchenkinder gibt es
so genannte H.A.-(hypoallergene) Nahrung. In
ihr ist das Kuhmilcheiweiß in kleine Bausteine
aufgespalten (hydrolisiert). Dadurch soll das
Risiko sinken, dass das kindliche Immunsystem
das Eiweiß als fremdartig erkennt und eine
allergische Reaktion entwickelt. Vollständig
bewiesen ist dies aber noch nicht. Auf keinen
Fall ist es sinnvoll, wenn Sie Ihr Baby „einfach
so“ mit H.A.-Nahrung füttern.
Sollte bei Ihrem Kind eine echte Milcheiweißallergie bestehen, muss man auf Spezialnahrungen ausweichen. Die gibt es nur in Apotheken und werden vom Kinder- und Jugendarzt
verordnet.

Foto: Heidi Velten

Babys erste Nahrung:

Eiweiß: weniger ist mehr
Unter anderem weil sie soviel Eiweiß enthalten, gelten Milch und Milchprodukte wie
Joghurt oder Käse als gesund. Bei Muttermilch verhält es sich umgekehrt: sie ist so
gesund fürs Baby, weil sie wenig Protein
enthält und dadurch die noch unreifen Nieren
schont. Wissenschaftler vermuten heute auch,
dass ein geringer Eiweißgehalt dafür sorgt,
dass Übergewicht gar nicht erst entsteht:
eine niedrigere Eiweißaufnahme bedeutet
weniger Insulinausschüttung. Insulin wiederum
stimuliert in den ersten beiden Lebensjahren
das Wachstum und die Differenzierung der
Fettzellen. Auch Prenahrung enthält heute
wenig Protein. Allerdings gibt es von Hersteller zu Hersteller Unterschiede. Ein Blick
auf die Nährstofftabelle der Packungen und
ein Vergleich des Proteingehalts lohnt sich:
weniger ist mehr.
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PLÖTZLICHER SÄUGLINGSTOD:

kein Nestchen,
kein Schaffell

sichere Gitterabstände
(4,5-7,5cm)

kein Kopfkissen,
kein Mütze

Rückenlage

keine Bettdecke,
stattdessen Schlafsack

Auf dem Rücken
schlafen Babys sicherer
Jetzt ist es erwiesen: Eine optimale Schlafumgebung
verringert die nächtliche Gefahr

E

in Baby zu verlieren – für junge
Eltern gibt es keinen schlimmeren
Alptraum. Und doch geschieht es
in Deutschland immer noch Tag für Tag:
Am Abend legen Mutter oder Vater ihr
allem Anschein nach gesundes Baby
zum Schlafen, am Morgen finden sie es
leblos im Bettchen, still hinüber geglitten in den Tod.
Die Ärzte finden für das Unglück auch
bei gründlicher Untersuchung keine zum
Tode führende Ursache, keine Krankheiten oder äußeren Umstände. Das
Geschehen lässt sich also auch heute
noch nicht erklären. Soweit die schlechte
Nachricht, an der sich seit dem ersten Bericht in dieser Zeitschrift (jung+gesund
1/04) nichts geändert hat.

Bessere Information zeigt
endlich Wirkung
Dennoch gibt es diesmal auch gute
Nachrichten, sehr gute sogar: Seit 1991
ist die Häufigkeit des plötzlichen Säuglingstods (medizinische Abkürzung:
SIDS) in Deutschland auf ein Drittel zurückgegangen! Die Aufklärungskampagnen von Kinder- und Jugendärzten und
Geburtshelfern haben Wirkung gezeigt,
berichtet erfreut Professor Dr. Ekkehart
Paditz von der Universitäts-Kinderklinik
Dresden: „Durch Informationsübergabe
und damit durch gezielte Beeinflussung
des Pflegeverhaltens von Eltern, Großel-
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tern, Babysittern, Kinderkrankenschwestern, Hebammen und von allen weiteren
Personen, die Babys zum Schlafen legen,
konnte die Häufigkeit des gefürchteten
plötzlichen Kindstodes in Deutschland
um 67 Prozent vermindert werden. Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass das
Auftreten dieser gefürchteten Todesart
durch alleinige Information erheblich
vermindert werden kann – ohne Einsatz
apparativer Medizin, ohne Operation,
ohne Bestrahlung und ohne Medikamente. Diesen Präventionskampagnen
verdanken in Deutschland seit 1991
etwa 6 300 Kinder ihr Leben“.
Besonders stolz sind Kinder- und Jugendarzt Professor Paditz und seine Dresdener Kollegen auf die Tatsache, dass im
Regierungsbezirk Dresden SIDS-Todesfälle nur noch etwa so häufig vorkommen
wie in den Niederlanden, die weltweit
als Vorbild gelten. Bundesweit wird bei
10 000 Geburten mit fünf Babys gerechnet, die über Nacht sterben – im
Regierungsbezirk Dresden liegt dieser
Anteil über mehrere Jahre hinweg wie
in Holland bei nur noch einem Fall pro
10 000 Geburten.

Rückenlage – die optimale
Schlafposition
Professor Paditz ist überzeugt: Das
Risiko des unerklärlichen nächtlichen
Todes lässt sich allein durch die Berück-

sichtigung weniger Empfehlungen um
80 bis 90 Prozent vermindern. Diese
Empfehlungen lauten:
쮿 Legen Sie Ihr Kind zum Schlafen schon
vom ersten Tag an auf den Rücken. Ist
das Baby wach, darf es gern auf dem
Bauch liegen. Als Schlafposition jedoch sollte die Bauchlage unbedingt
so lange wie irgend möglich vermieden werden.
쮿 Babys schlafen am sichersten in einem Schlafsack ohne zusätzliche
Bettdecke. Im Gegensatz zu Bettdecken lassen sich Babyschlafsäcke
nicht wegstrampeln oder über den
Kopf ziehen. Zu empfehlen sind Babyschlafsäcke, die mit einem Brustteil
und zwei kleinen Öffnungen für die
Arme so verschlossen sind, dass das
Kind nicht in den Schlafsack hinein
oder herausrutschen kann. Die Halsöffnung darf deshalb nicht größer als
der Kopfumfang sein.
쮿 Babys Bett sollte eine feste und relativ
wenig eindrückbare Matratze haben.
Es gehören keine weichen Unterlagen
hinein, in die das Kind mit dem Gesicht
einsinken könnte, also kein Kopfkissen
oder Schaffell und auch kein Nestchen. Verzichten sollte man auch auf
das Kuscheltier, das die Atemwege
verschließen könnte oder kleine Teile
hat, die das Baby verschlucken oder in
die Atemwege bekommen könnte.
쮿 Am besten aufgehoben ist das Baby
im eigenen Bettchen im Schlafzimmer der Eltern. Ideal ist eine Zimmertemperatur um 18 Grad. Eine Mütze
ist zum Schlafen nicht nötig.
쮿 Verbannen Sie Zigaretten aus dem Babyhaushalt! Raucht die Mutter in der
Schwangerschaft und in der Stillzeit,
erhöht sich das Risiko für das Baby.
Eltern sollten wissen: Impfungen sind
kein Risiko für den plötzlichen Säuglingstod – im Gegenteil: Durch Impfungen
(und auch durch Stillen) wird das Risiko
für das Baby deutlich vermindert.

Foto: Sandra Neuhaus / Schlafmedizin Sachsen e.V

eigenes Bett im
Zimmer der Eltern

Lajos Schöne

Hier finden Sie wichtige
Informationen und Hilfe:
Gemeinsame Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod GEPS, Rheinstr. 26,
30519 Hannover, Tel. 0511/83 86 202
www.geps-online.de
www.schlafumgebung.de
www.babyhilfe-deutschland.de
www.babyschlaf.de
www.saeuglingstod.de
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GUT ZU WISSEN:

Kurze Wartezeiten beim
Kinder- und Jugendarzt

Ätherische Öle: Wohl duftend,
aber oft unverträglich

Foto: BBK

Die flüchtigen ätherischen Öle von Heilpflanzen verdunsten rasch und füllen den Raum mit ihrem Duft. Bei
Erkältungen wird das Einreiben entsprechender Salben
wegen ihrer kühlenden Wirkung oft als angenehm empfunden. Kinder- und Jugendärzte sind allerdings zurückhaltend
bei ihrer Verordnung: Präparate mit Kampfer, Eukalyptusoder Pfefferminzöl können nämlich bei Säuglingen und
kleinen Kindern zu Krämpfen und Atemnot führen. Erst
vor kurzem musste ein neu eingeführtes Erkältungsmittel
für Babys wieder vom Markt genommen werden, nachdem
der französischen Gesundheitsbehörde zwei Fälle gemeldet wurden, in denen Babys, die damit behandelt worden
waren, Krämpfe bekamen. Ätherische Öle auf der Haut des
Kindes können außerdem zu juckenden Rötungen oder zu
einer Depigmentierung der Haut führen.
LS

W

artezeiten bei Ärzte
lassen sich nicht immer
verhindern. Die Patienten eines Kinder- und Jugendarztes sind dabei noch relativ
günstig dran, ergab eine Untersuchung des Düsseldorfer
Beratungsinstituts IFABS. Die
durchschnittliche Wartezeit
beträgt bei ihnen nur 23 Minuten. Wer dagegen die Hilfe
von Neurologen oder Orthopäden benötigt, muss sich in
Geduld wappnen: In der Praxis des Neurologen beträgt
die durchschnittliche Wartezeit 71 Minuten, beim Orthopäden muss man sich auf 64
Minuten gefasst machen. Bei
Allgemeinmedizinern wartet
man durchschnittlich 56, bei
Internisten 53 und bei HNOÄrzten 47 Minuten.
Aber auch in der Praxis
des Kinder- und Jugendarztes lassen sich Notfälle nicht

vorausplanen und auch Infekte mit hohem Fieber bringen
manchmal den Praxisablauf
durcheinander. Um die Wartezeiten zu reduzieren, sollten Eltern folgende Tipps
beachten:
왘 Lassen Sie sich immer einen Termin geben.
왘 Teilen Sie den Grund des
Arztbesuchs bei der Anmeldung mit.
왘 Falls Sie vermuten, dass
ihr Kind eine ansteckende
Krankheit hat: Rufen Sie
vorher an und warnen Sie
die Sprechstundenhilfe.
왘 Ihr Kind sollte Sachen anhaben, die leicht aus- und
wieder anzuziehen sind.
Bei Babys Ersatzwindeln
nicht vergessen.
왘 Bringen Sie bitte nach
Möglichkeit keine unangemeldeten Geschwister
mit.
LS

Typ-I-Diabetes bei Kleinkindern
immer häufiger
Weltweit registrieren die Mediziner eine Zunahme des
Typ-I-Diabetes im Kinder- und Jugendalter. Nach Angaben
des Diabetes-Zentrums Düsseldorf besteht dieser Trend
auch in Deutschland. Der Anstieg der Erkrankungshäufigkeit liegt hierzulande bei 2,6 Prozent. Am häufigsten treten
Neuerkrankungen bei dreijährigen Kindern auf.
Eltern sollten ihren Kinder- und Jugendarzt zu Rate
ziehen, wenn das Kind
왘 ständig auffallend großen Durst hat;
왘 sehr oft Wasser lassen muss;
왘 häufig müde und schlapp ist;
왘 trotz Appetits nicht gut gedeiht.
Wichtig zu wissen: Erkrankt ein Kind in den ersten sieben
Jahren an einem Diabetes Typ I, sollte der Blutzucker auch
bei den Geschwistern überwacht werden. Untersuchungen
ergaben, dass die Erkrankungshäufigkeit bei Geschwistern
6,9 Prozent beträgt, wenn das von Diabetes betroffene Kind
beim Zeitpunkt der Diagnose jünger als sieben Jahre war.
Wurde die Krankheit in einem höheren Alter entdeckt, lag
das Risiko für die Geschwister bei nur noch 2,9 Prozent,
ebenfalls an Typ-I-Diabetes zu erkranken.
LS
ANZEIGE

Was hat mein Kind?
Was kann ich tun?
Wann muss mein Kind zum Arzt?
Dieses Buch hilft Ihnen, die Erkrankungen Ihres
Kindes schnell zu erkennen und gut zu verstehen.
Sie bekommen Tipps und Hinweise, wie Sie Ihrem
Kind selbst helfen können. Und Sie erfahren, wann
es besser ist, zum Arzt zu gehen.
„Neu und empfehlenswert“ (Eltern) • „Besonders
geeignet für Eltern, die kein Fachwissen
mitbringen“ (Family) • „Mehr kann man nicht
erwarten“ (Wir Eltern)

jung+gesund 03/05

#4959_jung+gesund_03-05.indd 11

Hardcover, 476 Seiten,
4-fbg. Fotos und Abbildungen
24,80 Euro
ISBN: 3-934333-13-3
Erhältlich im Buchhandel
oder unter www.oberstebrink.de
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SCHEIDUNGSKINDER:

Was Mütter tun können
90% aller Kinder leben nach der Trennung der
Eltern bei der Mutter
쮿 Machen Sie Ihren Ex nicht bei den Kindern
schlecht, auch wenn Sie ihn nicht ausstehen
können, weil er Sie verletzt hat oder keinen
Unterhalt zahlt.
쮿 Unterstützen Sie die Vater-Kind-Beziehung,
boykottieren Sie nicht die Besuchswochenenden.
쮿 Erhalten Sie Ihren Kindern stabile Betreuung.
Lassen Sie nicht den Kontakt zu Großeltern,
Kinderfrau und Freunden abreißen.

Was Väter tun können

Was der neue Partner, die
neue Partnerin tun kann
쮿 Machen Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin

쮿
쮿
쮿

쮿
쮿

klar, dass Sie den Nachwuchs nicht zum ersten
Mal morgens im Bad treffen wollen. Besser:
ein gemeinsamer Ausflug etwa in den Zoo.
Gehen Sie von Anfang an auf die Kinder Ihres
neuen Freundes/Ihrer Freundin zu.
Überfallen Sie sie nicht mit Aktionen. Warten
Sie, was die Kinder von ihnen wollen.
Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn die Kinder Sie zunächst als Eindringling betrachten.
Machen Sie Ihnen klar, dass Sie gar nicht erst
vorhaben, Mama oder Papa zu sein.
Sie müssen die Kinder nicht lieben, aber
freundschaftlich und mit Respekt behandeln.
Wenn Sie mit Ihrem Freund oder mit Ihrer
Freundin zusammenziehen wollen: vorher
gemeinsam Regeln fürs Zusammenleben
aufstellen. Wie viel Einmischung in Erziehungsfragen ist erwünscht? Wer übernimmt welche
Aufgaben in dem neuen Haushalt? Falls Sie
eigene Kinder in die Beziehung mitbringen:
gleiche Rechte und Pflichten für den eigenen
und den fremden Nachwuchs, keine Ausnahmen für „Wochenendkinder“.
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Die Angst vor dem
Verlassenwerden
Scheidung tut weh, Eltern und Kinder leiden.
Aber eine Scheidung muss Kindern nicht unbedingt schaden.

W

as tue ich meinen Kindern mit
der Scheidung nur an? Dieser
Gedanke habe sie fast mehr
gequält als die Trennung von ihrem
Mann, sagt Susanne F.. In der Zeit, als
sie versuchte, eine neue Wohnung für
die Kinder und für sich zu finden, ließ der
sonst so aufgeweckte sechsjährige Marcel auf einmal dramatisch in der Schule
nach, bei der neunjährigen Svenja wechselten die Stimmungen zwischen jähen
„Ausrastern“ und überangepasstem
Verhalten. Sie gängelte ihren kleinen
Bruder auf Schritt und Tritt und entwickelte sich zu einem kleinen Putzteufel.
Ihre Kinder- und Jugendärztin riet
Susanne F. schließlich, Hilfe in einer
Erziehungsberatungsstelle zu suchen.
Dort lernte sie zunächst, dass ihre Kinder nicht so sehr unter der Trennung
litten, sondern darunter, wie feindselig
die Eltern miteinander umgingen, wie
erbittert sie ums Geld stritten und wie
abfällig sie über einander sprachen.
Marcel und Svenja hatten Angst davor,
ihren Vater oder sogar beide Eltern zu
verlieren. Remo Largo, Professor für Kinderheilkunde und Leiter der Abteilung
„Wachstum und Entwicklung“ am Universitäts-Kinderspital in Zürich:

„Mit der Scheidung erwarten die Kinder, dass die Familie gewissermassen
auseinander fällt und sie damit verlassen
werden. Das wichtigste also ist, dass die
Eltern den Kindern die Zuversicht geben,
dass sie auch nach der Scheidung für sie
da sein werden.“ Eltern sollten daher
ausführlich mit den Kindern sprechen
und ihnen eine möglichst klare Vorstellung geben, wie es nach der Scheidung
weitergehen wird, so Remo Largo: „Weit
wichtiger als Worte ist jedoch das Verhalten der Eltern zueinander und wie sie die
Beziehung zu ihren Kindern gestalten.
Nur die konkrete Erfahrung gibt den
Kindern die Zuversicht, dass sie nicht
verlassen werden.“
Aus Scheidungskindern werden nicht
automatisch bindungsunfähige Erwachsene. Die Beziehungs- und Bindungsfähigkeit als Erwachsene hängt davon
ab, welche Erfahrungen sie als Kinder
diesbezüglich mit ihren Eltern, aber auch
anderen Beziehungspersonen gemacht
haben. Remo Largo: „Bindungsunfähig
kann man auch in einer intakten Familie
werden, wenn sich die Eltern zu wenig
um die emotionalen Bedürfnisse ihrer
Kinder kümmern.“
Regine Hauch
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90 % aller Kinder sehen ihre Väter nach der
Scheidung nur noch zu festgesetzten Besuchszeiten, viele Väter brechen innerhalb der ersten
zwei Jahre nach der Trennung den Kontakt zu
ihren Kindern ab
쮿 Machen Sie Ihre Ex nicht schlecht bei den Kindern, auch wenn Sie sie nicht mehr ausstehen
können, weil sie Sie verletzt hat und sich mit
Ihrem Nachfolger ein schönes Leben macht.
쮿 Bleiben Sie zuverlässig für Ihre Kinder: keine
kurzfristig abgesagte Besuchstermine. Bei
kleinen Kindern: beginnen Sie mit dem Kontakt nicht erst, wenn Sie mit Ihren Kindern
Fußball spielen können.
쮿 Zahlen Sie den vereinbarten Unterhalt, denn
materielle Armut schränkt die Entwicklung
Ihrer Kinder ein.

SCHEIDUNGSKINDER:

Wenn sich Mama und Papa trennen, verstört dies Kinder
zutiefst. Noch 25 Jahre nach der Scheidung der Eltern
leidet die Hälfte der Kinder unter dem traumatisierenden
Ereignis, fand die amerikanische Psychologin Judith Wallerstein von der University of California in einer Langzeitstudie
an 125 Kindern heraus.
Die meisten Kinder verkraften im Laufe der Zeit die
Scheidung, behauptet dagegen die Psychologin Mavis
Hetherington von der University of Virginia, nachdem sie
über 1400 Scheidungskinder befragt hatte. Zwar befielen
Scheidungskinder in der ersten Zeit seelische Krankheiten
bis hin zur Depression, sechs Jahre später aber hatte nur
noch jedes fünfte Kind Probleme – gegenüber jedem Zehnten in intakten Familien.

Eine Frage des Alters
Bei Säuglingen und Kleinkinder ist vor allem die Hauptbezugsperson wichtig. Bleibt das Kind nach der Trennung der
Eltern dort, kann es die Trennung leicht überstehen. Kindergartenkinder brauchen Zeit, um die Trennung der Eltern
zu bewältigen. Viele glauben, an der Trennung der Eltern
schuld zu sein. Oder der neue Partner sei dafür verantwortlich. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren haben es am
schwersten. Da sie den nun in Trennung lebenden Vater
oder die Mutter geliebt haben, stürzen sie in einen „Loyalitätskonflikt“, wenn ein neuer Partner auftaucht.
Jugendliche verstehen zwar meist die Beweggründe der
Trennung, wollen den neuen Partner aber nicht als Autorität akzeptieren. RH

Beim Kinder- und Jugendarzt

Foto: Heidi Velten

Ausgerechnet am Besuchswochenende wird Ihr Kind
krank. Was tun?
In dringenden Fällen stellen
Sie das Kind dem Kinderund Jugendarzt oder dem
Notarzt vor – auch ohne
Sorgerecht oder wenn Sie
„nur“ der neue Partner oder
die neue Partnerin sind.
Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen dürfen Sie jedoch
nicht ohne Zustimmung
der/des Sorgeberechtigten
vornehmen lassen.
Ebenso wenig erlaubt: das Kind zwecks
„Zweitmeinung“einem
Heilpraktiker o. Ä. vorstellen
oder einem Psychotherapeuten, um etwa den schädlichen Einfluss des/der Ex
zu dokumentieren. Damit
machen Sie sich strafbar. RH

jung+gesund 03/05

#4959_jung+gesund_03-05.indd 13

13

Getrennt gemeinsam
Studien zeigen zwar: Eltern mit
alleinigem Sorgerecht sind zufriedener. Aber: bei dieser Lösung
verlieren über die Hälfte der
Kinder irgendwann den Kontakt
zum anderen Elternteil. Bei der
gemeinsamen elterlichen Sorge ist
dies nur bei 34 Prozent der Kinder
der Fall.
Eine Mediation kann helfen, Wege
in die gemeinsame Elternverantwortung zu zeigen. Ebenfalls
hilfreich: eine Elternvereinbarung,
in der Mutter und Vater verbindliche Regeln für die Betreuung
definieren.
Ein paar Dinge sollten für Eltern allerdings auch ohne fremden Rat selbstverständlich sein. Ein höflicher Umgang zum
Beispiel. Kein Streit bei der Übergabe, kein Höreraufknallen
vor den Kindern. Für Auseinandersetzungen können sich die
Eltern einmal im Monat im Lokal treffen.“
Übrigens: Auch Eltern, die längst in gerichtlichen Sorge- und
Umgangsrechtsverfahren verstrickt sind, können sich zu
jeder Zeit für einen außergerichtlichen Weg entscheiden. RH

Foto: Heidi Velten
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TEENIES:

Was
auf die
Ohren

Hausaufgaben müssen
sein. Mach sie dir so
leicht wie möglich

Foto: Corbis

Hausaufgaben
und Musik

S

pätestens in der 5. Klasse ist sie
nicht mehr zum Aushalten, die Stille bei den Hausaufgaben. Eminem,
oder Wir sind Helden müssen her. Nur
leider sehen das die meisten Eltern etwas anders. „Mach die grässliche Musik
aus,“ heißt es dann. Es soll sogar Eltern
geben, die nicht davor zurückschrecken,
Radiorecorder, CDs und MP3Player samt
Ohrenstöpsel bis zum Ende der Hausaufgaben zu beschlagnahmen. Ganz schön
grausam. Aber wahrscheinlich richtig.
Leider. Kühe sollen zwar angeblich mit
Musikberieselung mehr Milch geben,
aber das Lernen klappt besser ohne Beschallung, vermuten Wissenschaftler. So
haben zum Beispiel Tests in den USA ergeben, dass die Schreibgeschwindigkeit
mit Hintergrundmusik um 60 Wörter pro
Stunde langsamer wurde. Dabei spielte
es keine Rolle, ob gesungen wurde oder
instrumentale Musik lief. 1 zu 0 also für
die Eltern. Allerdings gibt es da auch den
so genannten »Mozart-Effekt«. Amerikanische Forscher fanden heraus: Wer
beim Lösen eines Intelligenztests eine
Klaviermusik von Mozart hörte, schaffte
wesentlich mehr Aufgaben, als Testpersonen, die keine oder irgendeine andere
Musik hörten. Nach dieser Studie waren
Mozart-CDs in den USA der Renner. An-

Selbstgemacht
Musik macht schlau- sofern man selber
musiziert und sich nicht passiv berieseln lässt. Das belegen zahlreiche
Forschungsergebnisse. Wissenschaftler
an der neurologischen Universitätsklinik in Heidelberg haben zum Beispiel
herausgefunden, dass bestimmte
Hirnregionen bei Musikern größer
und aktiver sind als bei Menschen,

14
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dere Forscherteams empfahlen »Bachs
Brandenburgische Konzerte«. Dann
fand man heraus, dass auch Regentropfen beim Lernen helfen. Was das für die
Musik-bei-den-Hausaufgaben-Frage
bedeutet? Mozart, Bach, irgendeine andere Musik oder ganz einfach schlechtes
Wetter? Eine eindeutige Antwort gibt es
noch nicht. Wissenschaftler können nur
indirekte Schlüsse ziehen: Musik, sagen
sie, ist fürs Gehirn eine Art von Information. Sie wird verarbeitet und bahnt sich
dazu ihren Weg quer durchs Gehirn und
aktiviert viele verschiedene Hirnregionen. Auch Lernen ist Informationsverarbeitung. Wer gleichzeitig Hausaufgaben macht, muss sich also auf zweierlei
Informationsströme konzentrieren. Je
komplizierter die Hausaufgaben, desto
mehr stört die Musik. Bei Mathe oder
Latein sollten Eminem und Co Pause machen. Etwas ausmalen oder –schneiden
für den Kunstunterricht geht sicherlich
auch gut mit Hintergrundmusik. Allerdings: keine volle Dröhnung, denn Lärm
schadet den Ohren. Wie viel Lautstärke
junge Ohren vertragen und wie gesund
das Hörvermögen ist, testet der
Kinder- und Jugendarzt bei der
Jugenduntersuchung J1.
Regine Hauch

die nicht musizieren. Musizierende,
die bei ihrer ersten Unterrichtsstunde
jünger als sieben Jahre waren, verfügen
darüber hinaus über einen besseren
Informationsaustausch zwischen den
beiden Hirnhälften. Wer täglich übt,
beschleunigt rasant die Aktivitätsmuster der Großhirnrinde und begünstigt
die Verknüpfungen der Neuronen.
Automatisch wird schon beim Hören
eines Tons die Hirnregion stimuliert, die
für die Fingerbewegung zuständig ist

왘

왘

왘

왘

왘

왘

bevor du mit den Hausaufgaben
beginnst, überprüfe, ob es hell
genug ist. Schreibtisch und –stuhl
sollten deiner Größe angemessen
sein.
Die beste Zeit fürs Lernen ist etwa
90 Minuten nach dem Essen. Dann
ist der Körper nicht mehr mit
der Verdauung beschäftigt und
der Geist wieder bereit, Neues
aufzunehmen oder Gelerntes zu
wiederholen. Außerdem erreicht
der Biorhythmus der meisten
Menschen zwischen 15 und 17
Uhr ein Hoch. Manche lernen aber
auch gerne gleich nach der Schule
oder erst am späten Nachmittag:
auch okay. Nicht in Ordnung: spät
abends lernen.
Leg für jeden Tag eine feste Hausaufgabenzeit fest und halte dich
daran
Ordnung hilft Zeit zu sparen. Räum
alles von deinem Schreibtisch, was
nichts mit Hausaufgaben zu tun
hat.
Wenn du viel auf hast: mach
spätestens alle 45 Minuten eine
Pause: aufstehen, ein bisschen
bewegen, etwas trinken.
Kauf dir immer ein paar Hefte,
Tintenpatronen, Bleistifte etc auf
Vorrat. Nicht nervt mehr, als die
Hausaufgaben mit Einkäufen zu
unterbrechen.
Telefonate während der Hausaufgaben bringen dich aus dem
Takt. Sag deinen Freunden, wenn
sie anrufen, dass du dich später
zurückmeldest.
R.H.

– umgekehrt reagieren die Hörzentren
des Hirns schon bei Bewegungen auf
einer stummen Tastatur.
Außerdem macht Musizieren glücklich.
Der Körper schüttet Endorphine, opiatähnliche Substanzen aus, die Glücksgefühle auslösen und Wohlbefinden.
Angenehmer Nebeneffekt von soviel
Hirnaktivität und Hormonausschüttung:
wer musiziert, schreibt bessere Noten
und ist sozial anerkannter.
R.H.
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왘 Lüfte dein Zimmer gut durch,

LÄUSEBEFALL

W

enn es Herbst wird, beginnt
die Saison für Läuse. Selbst in
Rollkragen oder Mützen lauern die lästigen Mitbewohner der Gattung „Pediculus humanus capitis“ auf
ihre Opfer. Die kleinen Parasiten können nicht springen oder fliegen, aber
sehr schnell laufen. So wandern sie bei
engem Körperkontakt von Mensch zu
Mensch. Kopfläuse treten vor allem bei
kleinen Kindern auf – gerade in Kinderkrippen und -gärten kuscheln und toben
die Kinder oft miteinander und bieten
den Läusen viel Nähe zur Vermehrung.
Ähnlich wie eine Erkältung sind Läuse
zwar sehr ansteckend, aber nicht gefährlich. Läuse-Stiche sind harmlos und
übertragen keine Krankheiten. Trotzdem
spüren die meisten bei dem Gedanken großen Ekel. Doch Kopfläuse sind
– wie fälschlicherweise oft angenommen
– kein Anzeichen mangelnder Hygiene,
im Gegenteil, die Schmarotzer mögen
auch frisch gewaschene Haare.

Bei Juckreiz Haare mit einem
Nissen-Kamm absuchen

Foto: Heidi Velten

Haben die kleinen Parasiten einmal
ihr Ziel erreicht, saugen sie im Abstand
von einigen Stunden immer wieder an
der Kopfhaut ihres jungen Wirts. Sie haben in ihrem Speichel eine betäubende
Substanz – der Stich bleibt so zunächst
unbemerkt, verursacht später jedoch ab
und an einen lästigen Juckreiz. Wenn Ihr
Kind sich häufig kratzt – insbesondere
hinter den Ohren, am Hinterkopf und im
Nacken –, dann nisten in seinen Haaren
wahrscheinlich Kopfläuse.
Untersuchen Sie die Haare Ihres Kindes am besten mit einem Nissen-Kamm
oder einer Leselupe dicht an der Kopf-

haut. Der Körper einer Laus ist durchsichtig bis hellbraun und wenige Millimeter groß, der Kopf ist dunkelbraun.
Die Laus-Weibchen kleben ihre ovalen
Eier gewinkelt an die Seite eines Haares
wie auf einer Perlenschnur, grundsätzlich in unmittelbarer Nähe der Kopfhaut.
Umgangssprachlich werden diese Eier
Nissen genannt, eigentlich sind dies jedoch die leeren Ei-Hüllen, aus der eine
Laus geschlüpft ist.

Die Läuse-Kur muss äußerst
gründlich sein
Wenn Sie bei Ihrem Kind einen „Läuse-Verdacht“ haben, sollten Sie mit ihm
umgehend zu Ihrem Kinder- und Jugendarzt gehen. Denn je schneller der Befall
behandelt wird, desto leichter wird man
die unliebsamen Mitbewohner wieder
los. Sie lassen sich jedoch nicht mit einer
einfachen Haarwäsche entfernen. Zur effektiven Vernichtung stehen verschiedene Wirksubstanzen in unterschiedlicher
Aufbereitung zur Verfügung: Zum einen
chlorierte Kohlenwasserstoffe (Lindan)
und zum anderen Pyrethrum-Extrakt sowie die verwandten Pyrethroide (Allethrin, Permethrin). Nur letztere spielen im
Kindesalter eine Rolle, nur Permethrin
verfügt auch über eine Langzeitwirkung,
wodurch eine Zweitbehandlung in der
Regel nicht notwendig ist.
Hausmittel wie Essigwasser, Teebaumöl oder Rapsöl-Emulsionen sind hingegen nicht wirksam. Das Gleiche gilt
für Produkte, die als vermeintlich „natürliche“ Anti-Kopflaus-Mittel auf dem
Markt sind.
Fragen Sie bitte vor einer Behandlung immer Ihren Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie sich ein vermeintlich

Kopfläuse

Den lästigen
Mitbewohnern
den Kampf
ansagen
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harmloses Mittel kaufen, das durchaus
giftig sein kann.
Beachten sie die Packungsbeilage
genau! Der Behandlungserfolg sollte
sorgfältig kontrolliert werden und auch
Kontaktpersonen sollten bei Bedarf mittherapiert werden.

Wäsche, Kamm & Co.
lieber mitreinigen
Kopfläuse verlassen so gut wie nie den
Kopf. Falls doch, sind sie bereits nach 24
Stunden bewegungsunfähig und damit
nicht mehr ansteckend. Deshalb spielen Gegenstände für die Übertragung
der Läuse quasi keine Rolle. Damit die
Läuse aber auch nicht in seltenen Fällen
in Gebrauchsgegenständen überleben
können, sind folgende Reinigungsmaßnahmen empfehlenswert:
쮿 Kämme und Haarbürsten reinigen.
쮿 Handtücher, Unter- und Bettwäsche
bei mindestens 60 Grad waschen.
쮿 Mützen, Schals, Decken, Kopfkissen
und Kuscheltiere, wenn möglich,
ebenfalls bei mindestens 60 Grad
waschen oder, wenn sie nicht so heiß
gereinigt werden können, für zwei
Wochen in einem gut verschließbaren Plastikbeutel aufbewahren oder
für einen Tag einfrieren.
쮿 Teppiche und Polstermöbel sowie
Autositze und Kopfstützen sorgfältig
absaugen.
Doch bedenken Sie: Kopfläuse heißen
nicht umsonst so, sie befinden sich in der
Tat in erster Linie auf den Köpfen!

Meldepflicht für
Kindergärten
Privathaushalte müssen Kopfläuse
in ihrer Kindertagesstätte bzw. Schule
melden. Krabbelstuben, Kindergärten,
Horte und Schulen sind laut Infektionsschutzgesetz verpflichtet, „LäuseAlarm“ an offizielle Stelle weiterzuleiten.
Die meisten Einrichtungen werden im
Akutfall jedoch nicht geschlossen, nur
müssen betroffene Kinder so lange zu
Hause bleiben, wie ausgewachsene Läuse auf dem Kopf vorhanden sind. Einen
Tag nach Anwendung eines wirksamen
Mittels kann das Kind zurück. Daran ändern weder lebende Larven noch Eier
etwas. Ein Attest ist laut Robert Koch-Institut nur bei wiederholtem Befall innerhalb von 4 Wochen notwendig. Generell
sollten aber alle möglichen Kontaktpersonen der Kinder über den Läuse-Befall
informiert werden.
Monika Traute
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NEU
Der sanfte Start zur gesunden
Entwicklung Ihres Babys.
Mit der Säuglingsmilchnahrung von Nestlé Beba erhält Ihr Baby das, was
es von Beginn an für seinen natürlichen Schutz und seine gesunde
Entwicklung braucht. Ganz nach dem Vorbild gestillter Kinder unterstützt der Nestlé Schutzkomplex die natürlichen Abwehrkräfte und
die Entwicklung von Gehirn, Nerven und Sehvermögen und fördert so von Anfang an ein gesundes Wachstum. Damit ermöglicht Nestlé Beba Start einen sanften und sicheren Übergang
von der Muttermilch zur Säuglingsmilchnahrung.
Nestlé Beba hat seine Produkte auf die einzelnen Altersstufen Ihres Kindes abgestimmt.
Für allergiegefährdete Babys empfehlen wir Nestlé Beba H.A. Bei Fragen hilft Ihnen unser
Babyservice gerne weiter: Telefon 0 800-2 344 944 oder www.beba.de.
Wichtiger Hinweis:
Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von
Kinderärzten oder anderen unabhängigen Fachleuten verwendet werden.

Nestlé Beba – das sichere Gefühl, das Richtige zu tun.
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