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 Bei ADHS: 
Einfach Kind sein – 
vom Aufstehen bis zum Schlafengehen

•  ADHS kann alle Tageszeiten und Lebens bereiche eines Kindes betreffen.

•  Lilly, eines der bedeutendsten Arzneimittelunternehmen der Welt, 
forscht an einem inno vativen Wirkstoff bei ADHS: 
für einen geregelten Tag – vom Aufstehen bis zum Schlafengehen – bei einmal täglicher Einnahme.

•  Ziel ist es, dass Kinder mit ADHS den ganzen Tag ihr Potenzial entfalten können, 
ganz sie selbst sind, und das Familienleben entlastet wird.

Fragen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt oder Kinder- und Jugendpsychiater 
nach den neuen Therapiemöglichkeiten bei ADHS!

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet 
unter www.info-adhs.de 
oder unter der Telefonnummer 
0800-1016385 (Nulltarif)

PM
47
01
61

 INFO-ADHS
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seit dem 01. Juli 07 hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss (GemBA) die gesetzli-
chen Krankenkassen (GKV) verpflichtet, 
alle von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) empfohlenen Impfungen zu be-
zahlen. Damit sind unterschiedliche Re-
gelungen in den einzelnen Bundeslän-
dern nun vom Tisch und Sie müssen bei 
einigen Impfungen nicht mehr 
in Vorlage treten. Der Berufs-
verband der Kinder- und Ju-
gendärzte begrüßt diese Re-
gelung sehr. Wir hoffen, dass 
durch diese Vereinfachung 
Impflücken geschlossen wer-
den können und die Durch-
impfungsrate in Deutschland 
endlich das von der WHO ge-
forderte Niveau erreicht.

Wir haben Sie in dieser 
Zeitschrift und auf unserer Homepage 
(www.kinderaerzte-im-netz.de) regelmä-
ßig auf die aktuellen Impfempfehlungen 
hingewiesen und Ihnen neue Impfungen 
erläutert. Wir sind der Ansicht, dass jedes 
Kind ein Grundrecht darauf hat, vor po-
tentiell gefährlichen Erkrankungen durch 
Impfungen geschützt zu werden, sofern 
bei uns ein gut verträglicher Impfstoff 
zugelassen ist. Dies trifft für alle empfoh-
lenen Impfungen zu. Bewusst ein Kind 
nicht durch Impfung zu schützen, kommt 
in meinen Augen einer unterlassenen Hil-
feleistung ziemlich nah.

In der öffentlichen Diskussion können 
Sie in diesen Wochen auch lesen, dass die 
Bundesregierung gesetzlich festgelegt 
hat, dass die Kosten des Erkrankungsri-
sikos der Bevölkerung ab 2009 von den 
Ärzten wieder auf die Krankenkassen 
übergehen sollen und die Ärztinnen und 
Ärzte ihr Honorar nicht mehr in Punkten, 
sondern in festen EURO-Beträgen erhal-
ten sollen. 

Dies ist auch dringend erforderlich, 
denn viele Praxen arbeiten an der Ren-
tabilitätsgrenze. Ca. 25 bis 30 % aller 
kurativen Leistungen in den Arztpraxen 
werden nicht mehr bezahlt. Unter be-
triebswirtschaftlichen Aspekten müssten 
alle Praxen in den letzten 18 Tagen eines 
Quartals schließen. Das tun wir nicht, 
weil wir uns unserer Verantwortung in 
der Patientenversorgung bewusst sind. 
Die Kinder- und Jugendärzte erhielten 
im Durchschnitt des Jahres 2006 pro 
Patient und Quartal einen Betrag von 
ca. 35 € (Westfalen-Lippe) bis ca. 53 
€ (Bayern). Bundesweit lag der Schnitt 

bei den Kinder- und Jugendärzten bei 
ca. 43 € pro Patient und Quartal, also 
im Monat für eine Rundum-Versorgung 
einschließlich Notfalldienst und Vorsor-
geleistungen noch nicht einmal 15 €. 
Das kann natürlich so nicht weitergehen. 
Viele ausscheidende Kolleginnen und 
Kollegen finden keine Nachfolger mehr 

für ihre Praxis, weil diese Tä-
tigkeit nicht mehr attraktiv ist. 
Ein Viertel der Kinder- und Ju-
gendärzte bundesweit sind 
älter als 59 Jahre, sie werden 
also in den nächsten sechs 
Jahren aus dem Berufsleben 
ausscheiden. Wird hier nicht 
umgehend von der Politik 
gegengesteuert, wird es, 
insbesondere im Bereich der 
hausärztlichen Versorgungse-

bene, zu der auch die Kinder- und Ju-
gendärzte zählen, zu massiven Versor-
gungsengpässen kommen, die Sie als 
Patienten besonders treffen.

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung als Vertretung der Ärztinnen und 
Ärzte hat ausgerechnet, dass eine Arzt-
praxis im hausärztlichen Versorgungs-
bereich bei Kindern bis 18 Jahren pro 
Patient und Quartal einen Betrag von 
85,– €, bei Patienten von 19 bis 45 Jah-
ren 75,– €, von 46 bis 70 Jahren 85,– € 
und bei Patienten ab dem 71. Lebensjahr 
110,– € benötigt, um die Kosten zu de-
cken und ein Honorar zu erzielen, das 
dem eines Facharztes am Krankenhaus 
entspricht. Dies würde für den hausärzt-
lichen Bereich bedeuten, dass die Bei-
träge für die Krankenversicherung um 1 
Prozentpunkt steigen. Würden auch die 
Fachärzte einen festen Punktwert von 
5,11 Cent für ihre Leistungen erhalten, 
müssten die Beiträge um weitere 0,8 
Prozentpunkte steigen. Dies ließe sich 
aber weitgehend verhindern, wenn die 
Politik ihre Versprechen hielte und die 
Kosten der Krankenversicherung für alle 
Kinder aus Steuermitteln finanzieren wür-
de. Diskutieren Sie mit, schreiben Sie an 
ihre Bundestagsabgeordneten – es geht 
um die Sicherung eines hochwertigen 
Versorgungsangebots in Deutschland. 

Herzlichst

Dr. Wolfram Hartmann,
Präsident des Berufsverbands der 
Kinder- und Jugendärzte
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erSchlaf, Kindchen...
schlaf endlich
Kinder, die nicht einschlafen, Kin-

der, die nicht durchschlafen, Kin-
der, die jede Nacht zum Tage 

machen – junge Eltern haben kaum ein 
Thema, das sie so beschäftigt wie der 
Schlaf ihres Kindes. Sehr erschöpft und 
mit müden Augen erzählen sie von ihren 
Nächten und wie sie darunter leiden.

Dabei ist es gar nicht so schwierig, 
Kindern in den Schlaf zu helfen. Wie es El-
tern schaffen können, darüber sprachen 
wir mit der Diplom-Sozialpädagogin und 
Buchautorin Petra Weidemann-Böker.

Gibt es überhaupt allgemeingültige 
Rezepte, wie man sein Kind zum Ein- 
und Durchschlafen bringt?

Das wäre schön, wenn es so einfach 
wäre. Kinder und Familien sind indivi-
duell sehr verschieden. Es gibt jedoch 
grundlegende Vorraussetzungen für ei-
nen guten Kinderschlaf, die das Ein – 
und Durchschlafen unterstützen. Meine 
Praxiserfahrung zeigt, dass es Eltern oft 
an Informationen über Zusammenhänge 
und Hintergründe zum Kinderschlaf fehlt 
und dass deshalb oft Missverständnisse 
entstehen. Hinzu kommt, dass Eltern es 
besonders gut meinen und viel zu viele 
Beruhigungs- oder Einschlafmethoden 
ausprobieren. Ein Tipp aus meiner Praxis: 
meistens läuft es auf die alte Regel „We-
niger ist mehr“ hinaus und ein guter Tag 
bringt eine ruhige Nacht. Als Hilfestellung 
zu den Ein- und Durchschlafprogrammen, 
habe ich für Eltern das „Schlafhaus“ ent-
wickelt. Es zeigt übersichtlich auf einen 
Blick, mit wie vielen anderen Fragen der 
ruhige und erholsame Schlaf Ihres Kindes 
und Ihr eigener eng zusammenhängt. Es 
enthält außerdem praktische Tipps zur 

Umsetzung mit den Kindern. Hinzu kom-
men Tipps für Familien, die sich in meiner 
Beratungstätigkeit bewährt haben.

Welche ist die beste bzw gibt es eine 
Methode, die in jedem Fall hilft? 

Jede Familie muss ihren eigenen Weg 
– ihre eigene Methode herausfinden.

Es gibt keine für alle und jeden pas-
sende Patentlösung. Warum? Weil jedes 
Kind einmalig ist. Weil jedes Kind an-
ders „tickt“. Weil die Situation in jeder 
Familie anders ist. Wir leben eben nicht 
in einer genormten Welt mit perfekten 
Menschen und mit Kindern „von der 
Stange“, die sich in ein 
Raster stecken lassen 
und programmgemäß 
reagieren.

Wie finde ich die für 
mich und mein Kind 
richtige Methode?

Die beste Methode 
ist die, die individuell zu 
Ihrem Kind und Ihnen 
als Eltern passt. 

Wichtig ist dabei zu 
beachten, wie alt das 
Kind ist und in welcher 
Entwicklungsphase es 
sich befindet. Fragen 
Sie sich als Eltern, was können oder wol-
len Sie ihrem Kind zumuten.

Dasselbe gilt für Sie als Eltern, was 
können Sie sich zur Zeit selber zumuten, 
wie sehen Ihre Kraftreserven aus. Kön-
nen Sie das, was Sie ankündigen, auch 
glaubhaft umsetzen und sich selbst daran 
halten für die nächsten Tage.

Kann ich eine neue Methode 
ausprobieren, wenn es mit der 
einen nicht klappt?

Ich denke, ein bis zwei Methoden 
auszuprobieren, um seinen persönlichen 
Weg zu finden, ist in Ordnung – alle sechs 
hintereinander jedoch nicht. Wichtig ist 
erst einmal herauszufinden, warum die 
Methode nicht gefruchtet hat. Manch-
mal ist der gewählte Zeitpunkt nicht der 
Richtige. Manchmal sind die Eltern zu 
übermüdet und konnten selbst nicht 
durchhalten. Dann ist es gut, eine Me-
thode auszuwählen, die sanft für alle ist 
und dafür etwas länger dauert. Oft kön-
nen Eltern ihr Kind nicht weinen hören, 
weil es sie verunsichert, und ihre eigenen 
Gefühle überwältigen sie. Daraufhin bre-
chen sie das Einschlafprogramm – die 
Verhaltensumstellung ab. 

Egal für welches Ein- und Durchschlaf-
programm sie sich entscheiden, wichtig 
ist dass sie sich konsequent daran halten. 
Es gibt Familien, die auch beim besten 
Willen, auch mit noch so viel Geduld und 
Mühe die Ein- und Durchschlafprobleme 
ihres Kindes nicht alleine lösen können. 
Weil die Situation so speziell ist, aus wel-
chen Gründen auch immer. Schlafpro-
bleme können vielschichtig sein. Dann 
gilt: Lassen Sie sich helfen! Nehmen Sie 
die Hilfe an, die erfahrene, ausgebildete 
Spezialisten und Expertinnen Ihnen bie-
ten. Lieber heute als morgen. Denn es 
geht um Ihre Lebensqualität. Um Ihren 

gesunden Schlaf – und 
den Ihres Kindes.

Wie lange muss ich auf
den Erfolg warten 

Dies hängt von dem 
Verhalten des Kindes 
und der Eltern ab. 

Nur Ihre eigene Klar-
heit, Sicherheit, Gelas-
senheit, die Sie als Eltern 
ausstrahlen, vermittelt 
Ihrem Kind Orientierung 
und Vertrauen. Manch-
mal dauert es zwei Tage, 
und manchmal setzt der 
Erfolg erst nach zwei bis 

vier Wochen ein. Verhaltensänderungen 
dauern in der Regel sieben bis 14 Tage. 
Stellen Sie sich innerlich auf eine längere 
Zeit ein, dann können Sie sich über je-
den Tag freuen, je schneller der Erfolg 
einsetzt.

Das Gespräch führte Regine Hauch

Buchtipp:
„Das neue Ein- und Durch-
schlafbuch“ Dipl.Soz.Päd. 
Petra Weidemann-Böker

In dem Buch fi nden Eltern 
zahlreiche Anregungen und 
leicht umzusetzende Tipps, wie 
sie ihrem Kind in den Schlaf 
helfen können „Das neue 
Ein- und Durchschlafbuch“ 
ist in Partnerschaft mit dem 
Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte entstanden. Petra.
weidemann@infobaby.de

A
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SCHULKINDER:

ADHS
Schulprobleme aktiv angehen
Kinder mit einer Aufmerksamkeits-

Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
haben es vor allem in der Schule 

nicht leicht. Auch wenn die Verhaltens-
auffälligkeiten rückblickend bereits vor 
dem 7. Lebensjahr aufgetreten sind, wird 
die Krankheit in vielen Fällen erst in der 
Schule offenbar. Hier fallen die Kinder 
durch das Raster, passen sich nicht den 
geregelten Strukturen an und sind den 
Leistungsanforderungen oft nicht ge-
wachsen. Viele Betroffene können sich 
einfach nicht lange auf eine Sache kon-
zentrieren. Sie schweifen schnell mit ihren 
Gedanken ab, weil sie so viele Eindrücke 
gleichzeitig verarbeiten müssen. Viele 
kämpfen mit starker körperlicher Unruhe 
und neigen zu unüberlegtem Handeln, 
hören nicht zu und unterbrechen den Un-
terricht. Dementsprechend werden sie 
schnell als ständige Störenfriede („Zap-
pelphilippe“) oder ewige Träumer abge-
stempelt. Etwa 3 bis 6% aller Schulkinder, 
d.h. etwa 500.000 Kinder und Jugendli-
che zwischen 6 und 18 Jahren, sind von 
krankhaften Aufmerksamkeitsdefiziten 
und/oder Hyperaktivität betroffen.

Betroffene nicht
allein lassen 

Die Konfliktbereitschaft der betroffe-
nen Kinder, ihr oft impulsives Auftre-
ten, ihre mangelnde Anpassungsfä-
higkeit und auch ihre (scheinbare) 
Aggressivität belasten ihr Ver-
hältnis zu Mitschülern und Leh-
rern. Leider landen einige die-
ser Kinder trotz häufig normaler 
Intelligenz auf der Förderschule 
für Lernbehinderte oder im Heim 
und müssen später ungelernte Be-
rufe ergreifen. 

Dabei wünschen sich die von ADHS 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 
durchaus, besser lernen zu können, mit 
anderen Menschen gut auszukommen 
und weniger Probleme zu haben. Aber 
sie schaffen es nicht allein! Dies löst 
nicht selten bei ihnen Schuldgefüh-
le aus. Sie entwickeln sich zu Au-
ßenseitern. Die Ablehnung 
der Mitmenschen kann 
zu psychischen Fol-
geschäden in Form 
von mangelndem 
Selbstwertge-
fühl, sozialem 

Rückzug, Depressionen, Drogenproble-
men bis hin zu erhöhter Selbstmordge-
fahr führen. ADHS-Betroffene brauchen 
dringend Unterstützung von außen!

Aufgeklärtes Umfeld
ist wichtig

Eltern, deren Nachwuchs nachweislich 
an ADHS leidet, sollten daher die Lehrer 
ihres Kindes unbedingt über die Diagno-
se informieren. Umgekehrt sollten auch 
Lehrkräfte bei vermehrten Auffälligkeiten 
eines Kindes im Unterricht, das Gespräch 
mit den Eltern suchen. Gemeinsam 
sollten beide Seiten überlegen, wie sie 
dem Kind am besten helfen können. Sehr 
wichtig sind dabei die Beobachtungen 
der Lehrer: „Was fällt im Unterricht im 
Einzelnen auf?“ – Mit welchen Verhal-
tensweisen behindert das Kind sich selbst 
oder auch andere Kinder in der Klasse?“ 
– „Welche positiven Aspekte bringt das 
Kind in den Unterricht ein?“ – Einerseits 
kann dadurch auf die individuellen Stär-
ken und Schwächen des Kindes einge-
gangen werden, andererseits gibt es so 
eine gewisse Kontrolle, wie sich mögliche 
Behandlungsmaßnahmen auswirken. 

Tadel und Strafen verbessern die 
Leistung nicht. Im Gegenteil: Sie stei-
gern nur das Gefühl von Frustration, 
Hilflosigkeit und Verzweiflung. Das Kind 
muss sich mit all seinen Eigenschaften 
angenommen fühlen, um ein gesundes 
Selbstvertrauen entwickeln zu können. 
Daher ist auch ein offenes, unvorein-
genommenes Lehrer-Schüler-Gespräch 
ganz entscheidend, an dessen Ende ein 
gemeinsamer Zielplan für den Unterricht 
steht.

Behandlung setzt an
verschiedenen Punkten an

Abhängig vom Erscheinungsbild und 
dem Schweregrad der Stö rung können 
Bewältigungsstrategien entwickelt wer-
den, die es dem Betroffenen ermög-
lichen, sein vorhandenes Potenzial zu 
nutzen und mit seinen Schwächen um-
zugehen. Die Maßnahmen sollen dazu 
führen, dass sich schulische Leistungen, 
soziale Kompetenz und Selbstwertge-
fühl verbessern. Behandelt wird in er-
ster Linie mit psychotherapeutischen 
Methoden und Erziehungskonzepten. 
Zur unterstützenden medikamentösen 
Therapie stehen die Wirkstoffe Ato-
moxetin (ATX) und Methylphenidat zur 
Verfügung, deren Gabe das Kind oft 
erst „erreichbar“ für andere Maßnah-
men macht. Die besten Erfolge erzielt 
meist ein Gesamtbehandlungskonzept, 
welches alle Kom ponenten und neben 
den Betroffenen auch Eltern und Leh-
rer einbezieht. Als Therapieziel steht an 

erster Stelle für alle Beteiligten eine 
Steigerung der Lebensqualität, wozu 
natürlich auch ein harmonischeres 
Miteinander und eine verbesserte 

Schulleistung gehören – Ihr 
Kinder- und Jugendarzt 

berät Sie hierzu. 

Monika Traute

Weitere Informationen zu ADHS 
sowie verschiedene Gesprächsleit-
fäden fi nden Eltern und Lehrkräfte 
unter www.info-adhs.de.
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TEENAGER:

Kennen Sie die 
Kuss-Krankheit?

Dicke Drüsen nach einem heißen Flirt: 

Die „Mononukleose“ plagt viele Heranwachsende

Die Milz ist eine Art TÜV fürs Blut. 
Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist 
der Abbau verbrauchter Blut-
körperchen. Das nur 150 Gramm 
wiegende Organ beansprucht 
rund drei Prozent der gesamten 
Blutmenge im Körper und gehört 
damit zu den am besten durch-
bluteten Organen. Ist die Milz 
vergrößert, kann der Arzt sie 
durch die Haut direkt unterhalb 
des Brustkorbs auf der linken Seite 

ertasten. Wichtige Ursachen für 
die Vergrößerung (Fachausdruck: 
Splenomegalie) sind Blutarmut, 
vor allem aber Infektionen wie das 
Pfeiffer‘sche Drüsenfi eber. 
Bei einer Infektion mit dem Ep-
stein-Barr-Virus sammelt sich in der 
Milz Blut an, das Organ schwillt 
an und es kommt zu Bauchweh 
und Seitenstechen. Die Opfer der 
Kuss-Krankheit müssen heftige 
Anstrengungen mehrere Wochen 

lang vermeiden, sonst besteht die 
Gefahr, dass ihre vergrößerte Milz 
reißt. Falls es zu dieser, zum Glück 
seltenen Komplikation kommt, 
kann eine Notoperation erfor-
derlich werden, bei der die Milz 
entfernt wird.
Die Milz gilt überhaupt als beson-
ders verletzliches Organ: Schon 
ein kräftiger Stoß in den Bauch 
kann einen Riss in der Milzkapsel 
verursachen. Ein Milzriss (Milz-
ruptur) ist die häufi gste schwere 
Komplikation bei Bauchverletzun-

gen durch Autounfälle, Sportun-
fälle oder Schlägereien. Trotz der 
vielfältigen Aufgaben der Milz ist 
auch ein Leben ohne sie möglich. 
Muss die Milz bei bestimmten 
Krankheiten operativ entfernt 
werden, droht zwar zunächst eine 
Schwächung der Widerstandskräf-
te des Körpers gegen Infektionen. 
Nach einiger Zeit steigern aber die 
Leber, das rote Knochenmark und 
die Lymphknoten ihre Abwehrkraft 
und gleichen so den Verlust der Milz 
weit gehend aus.

Knutschen ist Klasse, keine Frage. Gelegentlich gibt es 
dabei jedoch auch Risiken und Nebenwirkungen, die 
nachhaltig die schöne Erinnerung trüben können. Zu 

ihnen gehört das Pfeiffer’sche Drüsenfieber oder infektiöse 
Mononukleose, englisch „kissing disease“ genannt. Sein Er-
reger wird nämlich mit dem Speichel übertragen, besonders 
beim Küssen! 

Das Virus der Kuss-Krankheit heißt Epstein-Barr-Virus (EBV). 
Es ist weltweit verbreitet, befällt aber nur den Menschen. Die 
Übertragung erfolgt meist durch infektiösen Speichel, beim 
Husten und Niesen, vor allem aber beim Küssen, nur selten 
durch Bluttransfusion oder Organtransplantation. 

Allerdings ist beileibe nicht jeder Küssende durch Anste-
ckung gefährdet: Viele Menschen machen schon im Kleinkin-
desalter Bekanntschaft mit dem Virus und sind anschließend 
immun dagegen. Die Krankheit verläuft bei jüngeren Kindern 
meist kurz und heftig. Sie zeigt sich durch hohes Fieber in 
Verbindung mit Halsschmerzen und Müdigkeit. Manchmal 
liegt zusätzlich noch eine bakterielle Halsinfektion vor. Nach 
einigen Tagen ist die Erkrankung vorbei.

Das Virus grassiert zwischen 15 und 19

Eine Infektion im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter 
kann dagegen zu einer langwierigen und anstrengenden 
Krankheit führen. Nach Angaben der „Deutschen Gesellschaft 
für pädiatrische Infektiologie“ liegt der Gipfel der Anste-
ckungshäufigkeit im jugendlichen Alter zwischen 15 und 19 
Jahren. Nach dem 30. Geburtstag sind rund 80 Prozent aller 
Menschen mit dem Epstein-Barr-Virus durchseucht.

Die wichtigsten Symptome der Kuss-Krankheit sind Mü-
digkeit, Unwohlsein und Abgeschlagenheit, manchmal hohes 
Fieber und Halsschmerzen. Die Lymphdrüsen am Hals und 
im Nacken sind geschwollen. Das Fieber erreicht Spitzen-
werte um 39,5 Grad am Nachmittag oder frühen Abend. Die 
Rachenmandeln sind häufig entzündet und schmutzig-grau 
oder gelblich belegt.

Bei mehr als der Hälfte der Menschen mit Pfeiffer‘schem 
Drüsenfieber vergrößert sich die Milz. Auch die Leber kann 
sich leicht vergrößern. In etwa jedem fünften Fall tritt auch ein 
flüchtiger, feinfleckiger Ausschlag auf, der dem bei Masern 
ähnelt.

Keine Impfung, keine Medikamente

Eine gezielte Behandlung gegen die Kuss-Krankheit gibt 
es nicht. Die Entwicklung eines Impfstoffes befindet sich noch 
im experimentellen Stadium. Antibiotika sind gegen Viren 
bekanntlich unwirksam, sie können nur Bakterien bekämpfen. 
Lediglich Gurgeln mit antiseptischen Mitteln oder Salzwasser 
kann die Rachenbeschwerden lindern. 

Eine Isolierung der erkrankten Kinder und Jugendlichen 
ist nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll. Der Arzt wird 
allerdings zur Schonung und Bettruhe raten, vor allem, um 
die vergrößerte Milz vor Verletzungen zu schützen (siehe 
Kasten unten).

Die Kuss-Krankheit verläuft in aller Regel gutartig, kann 
sich aber auch als eine überaus langwierige Angelegenheit 
gestalten. Die akute Phase dauert zwar nur etwa zwei Wochen. 
Die Müdigkeit und Abgeschlagenheit können allerdings noch 
über Wochen und Monate weiterbestehen. Auch mit dem 
Küssen müssen sich die jungen Patienten für eine Weile zu-
rückhalten, vor allem im Interesse ihrer Partner: Der Speichel 
eines mit dem Epstein-Barr-Virus infizierten Menschen ist nach 
der Genesung noch für Monate oder sogar Jahre virushaltig. 
Das heißt: Selbst Jugendliche, die nicht mehr unter den 
Symptomen der Krankheit leiden, können andere mit ihrem 
Speichel anstecken.

Teenager, die in letzter Zeit von mehreren Partnern mit 
Küssen bedacht wurden, werden die eigentliche Quelle der 
Infektion kaum ermitteln können: Der Zeitraum zwischen der 
Ansteckung und dem Erscheinen der ersten Symptome (die 
Inkubationszeit) schwankt nämlich nach den Erkenntnissen
der Infektiologen zwischen 10 und 50 Tagen.  Lajos Schöne
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Drüsenfi eber: ein Risiko für die Milz
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ERNÄHRUNG:

Mit den Kleinen 
unterwegs 

Die oft angenehmen Temperaturen 
im Spätsommer und Frühherbst 
bieten sich für Familienausflüge 

oder auch Kurztrips an. Gleich ob es in 
den Zoo geht, zum Picknick in den Park, 
auf einen weiter entfernten Spielplatz, 
bei schlechterem Wetter ins Museum 
oder für ein Wochenende zu Freunden, 
Babys und Kleinkinder lieben ab und an 
ein wenig Abwechslung, sind neugierig 
die Welt außerhalb ihres Zuhauses zu 
erkunden. Aber an was muss man alles 
denken, wenn man mit den Kleinen die 
gewohnten vier Wände verlässt? 

Eine gute Planung 
erleichtert Vieles

Für einen gelungenen Ausflug ist die 
richtige Vorbereitung unerlässlich. Selbst 
wenn Sie nur für einige Stunden aus dem 
Haus gehen, sollten Sie mit Windeln, 
Feuchttüchern, einer Wickelunterlage 
(z. B. eine Einmal-Plastikunterlage oder 
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An Spielsachen sollten Sie ebenfalls 
denken. Ein Ball – gleich welcher Größe 
– wird bei Kindern immer gern gese-
hen. Auch Bilder- oder erste Fühlbü-
cher sowie Malsachen bieten sich für 
Außer-Haus-Aktivitäten an. Und kleine 
Geschichten mit Fingerpüppchen ver-
treiben jeden Anflug von Langeweile.

Leckeres für 
zwischendurch

Wird Ihr Baby nicht mehr gestillt, 
vergessen Sie auch nicht Verpflegung 
für unterwegs. Für kleine hungrige „Fla-
schenkinder“ bieten sich Trinkmahlzei-
ten aus Folgemilch mit Getreide und 
Obst in verschiedenen Geschmacksrich-
tungen an. Diese Fertigmilch wird kalt 
getrunken – entweder aus dem norma-
len Fläschchen oder einem Becher, das 
lästige Aufwärmen entfällt. Auch kleine 
vitaminreiche Früchtejoghurt-Becher, 
die es in den meisten Supermärkten 
gibt, eignen sich als Proviant. Als weitere 
Obst- und Gemüseration sind geschnit-
tene Äpfel, Bananen, Pfirsiche, Paprika 
und Salatgurke ideal. Altersunabhängig 
sind Brezeln, Salzstangen, Kinderkekse 
und Früchteriegel (ohne Kristallzucker-
zusatz) ein willkommener Snack für zwi-
schendurch. Der Durst kann mit Wasser 
oder bereits zu Hause vorbereiteter Saft-
schorle gelöscht werden.

Nehmen Sie sich 
nicht zu viel vor

Neben der guten Vorbereitung ist für 
ein schönes Erlebnis eine entspannte 
Zeitplanung wichtig. Setzen Sie sich und 
Ihre Lieben keinem Freizeitstress aus, 
streichen Sie lieber eine Aktivität von 
Ihrer Liste, als dass Sie zu viele Pro-
grammpunkte an einem Tag abhandeln 
wollen. Unterstützen Sie bei Ihren Un-
ternehmungen auch den natürlichen 
Bewegungsdrang und den Forscher-
trieb Ihres Kindes. Seien Sie nicht zu 
ängstlich, Ihr Kind will und sollte einige 
Entdeckungen selbst machen – wobei 
dazu natürlich nicht der Kontakt mit 
Giftpflanzen gehört, aber vielleicht das 

• Kinderwagen/Buggy
• Windeln
• Wickelunterlage
• Feuchttücher
• Pflegecreme bei wundem Po
• Wechselwäsche & warme Jacke
• Sonnenhütchen/Mütze
• Sonnencreme/Wind&Wetter-Creme
• Lätzchen
• Schnuller
• Spielsachen/Bücher
• Buntstifte und Papierblock/Malbuch
• Getränke 
• Proviant (Obst, Trinkmahlzeit, Kekse)
• Fläschchen/Becher, Löffel
• evtl. eine Decke
• Mittel gegen Insektenstiche
• Pflaster 

Checkliste für Tagesausfl üge
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ein Handtuch) und Wechselwäsche aus-
gestattet sein. Vergessen Sie nicht, dass 
es gerade im September gegen Abend 
schnell abkühlen kann. Packen Sie daher 
auch was Warmes zum Überziehen ein. 
Ziehen Sie Ihr Kind am besten im „Zwie-
bellook“, d.h. in mehreren Schichten an. 
Sollte eine Übernachtung eingeplant 
sein, dürfen natürlich die Zahnbürste, 
ein Schlafanzug, der Schlafsack, das 
Schmusetier, die geliebte Spieluhr und 
das Reisebettchen nicht fehlen.

Kribbeln eines Marienkäfers oder einer 
Ameise auf der Haut. – Das heißt, mit 
etwas innerer Ruhe, gut organisiert und 
ohne den üblichen Alltagszeitdruck kann 
die ganze Familie den Ausflug in vollen 
Zügen genießen.

Weitere Informationen zum Thema 
„Mit Kindern unterwegs“ finden Eltern 
auf der Internetseite des Berufsverban-
des der Kinder- und Jugendärzte unter 
www.kinderaerzte-im-netz.de.

Monika Traute
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0 BIS 36 MONATE:

Stillende Mütter wissen es aus eige-
ner Erfahrung: Bei einem Brustkind 
ist es völlig normal, dass es bis zu 

achtmal am Tag Stuhlgang haben kann. 
Wichtig ist nur, dass es gut gedeiht. Bei 
Stillbabys ist flüssiger Stuhl der eigent-
liche Normalfall. Durchfall (medizinisch: 
Diarrhoe ) kommt bei ihnen seltener vor. 
Man erkennt ihn im Grunde nur am plötz-
lich unangenehmen Geruch. Wenn die 
Mutter allerdings zu viel Obst isst oder 
raucht, kann es auch bei einem Stillkind 
zu Durchfall kommen.

Durchfall? 
Bitte keine 
Experimente!

Auch wenn ein Flaschenbaby plötzlich 
Durchfall hat, liegt es in aller Regel nicht 
an seiner Ernährung: Bei Babys und klei-
nen Kindern sind akute Durchfälle in den 
meisten Fällen durch eine Virusinfektion 
bedingt.  Neben Viren (besonders 
häufiger Übeltäter: das Rotavi-
rus), können auch Bakterien, Pilze 
und Parasiten die Darmfunkti-
onen beeinträchtigen. Mitunter 
stecken aber andere Ursachen 
(z. B. Allergien oder Stoffwechsel-
störungen) hinter dem Problem. 

Jede ernsthafte Erkrankung, ganz 
gleich, ob sie nur den Magen-Darm-Ka-
nal oder andere Organe betrifft, wirft das 
noch anfällige Verdauungssystem des 
Kindes zurück. Die Folge: Die altersent-
sprechende Kost kann nicht mehr richtig 
verarbeitet werden. Deshalb sollte ein 
Durchfall in diesem Alter nie zu leicht 
genommen werden. Der Anlass kann 
so unterschiedlich sein, dass nur der 
Kinder- und Jugendarzt die eigentliche 
Ursache herausfinden und die richtige 
Behandlung einleiten kann. 

Das große Risiko: 
Flüssigkeitsverlust!

Durchfall belastet Babys und kleine 
Kinder viel stärker als größere Kinder 
und Erwachsene. Die sich vermeh-
renden Erreger schädigen die Schleim-
häute. Der Darm kann immer weniger 
Nahrung und Wasser aufnehmen. Das 
überschüssige Wasser verflüssigt den 
Stuhl und wird mit ihm zusammen aus-
geschieden. Der Verlust von Flüssigkeit 
und Mineralsalzen (medizinisch: De-
hydratation) kann den kleinen Körper 
regelrecht austrocknen. Das beginnt 

Probleme mit dem 

großen Geschäft gibt es 

bei fast allen Babys und 

kleinen Kindern. Zum 

Glück steckt nur selten 

etwas Ernstes dahinter. 

Dennoch führt am Arzt 

kein Weg vorbei!
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Auf Reisen: Weniger Stress, mehr Hygiene
Die Fahrt in den Süden oder zu Verwandten hat auf viele Kinder eine uner-

wünscht anregende Wirkung: Bereits die Hektik beim Aufbruch oder die Störung 
des Tagesrhythmus können einen Durchfall auslösen. Auf zu viel Sonne und 
fremde Keime reagiert ihr Körper ebenfalls empfindlich. Deshalb: 
• Meiden Sie bei der Anreise und während der ersten Ferientage jeden über-

flüssigen Stress. 
• Wählen Sie am Urlaubsort auf der Speisekarte möglichst vertraute Dinge, 

waschen Sie Obst und Gemüse gründlich, bestellen Sie keine Getränke mit 
Eiswürfeln. 
Leider lassen sich Darminfektionen trotz dieser Maßnahmen nicht immer ver-

meiden. Ist kein fertiges Präparat für die Rehydratation zur Hand, können Sie sich 
mit folgenden Rezept behelfen: in 0,1 Liter abgekochtem Wasser einen Teelöffel 
Zucker (falls vorhanden: Traubenzucker) und eine Messespitze Salz auflösen. Die 
Lösung darf nicht salziger schmecken als die eigenen Tränen. Mit etwas Oran-
gensaft lässt sich der Geschmack verbessern und das Kind erhält auch Kalium. 
Bei schweren Durchfällen muss das Kind schnellstens zum Arzt.
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Schlafl ose Nächte sind nach wie vor für die meisten Eltern von Babys und Kleinkindern ein 
Riesenproblem. Jetzt gibt es die sechs besten Ein- und Durchschlaf-Programme in einem Buch. 
•  Mit Anleitungen und Orientierungs-Hilfen, damit Sie genau die Methode fi nden, die für Sie 

und Ihr Kind richtig ist.
•  Mit genauen Behandlungsplänen für jede Methode und psychologischen Hintergründen, 

die die eigentlichen Ursachen von kindlichen Ein- und Durchschlaf-Problemen erklären.
• Mit Tipps und Erläuterungen, was man schon im Laufe des Tages für eine ruhige Nacht tun kann.
•  Mit vielen anschaulichen Fallbeispielen aus der täglichen Beratungspraxis der Autorin.

NEU!
FÜR JEDES KIND

DIE RICHTIGE

METHODE

Hardcover | 284 Seiten | 4-fbg. Abb. und Fotos | € 22,80 | ISBN 978-3-934333-33-8
Erhältlich im Buchhandel oder unter www.oberstebrink.de

Endlich ruhige Nächte

OBE_ANZ_K216_8_07_RZ.indd   1 10.07.2007   10:28:27 Uhr

Darmprobleme in Zahlen
Zu den Gesundheitsrisiken, von denen Kinder heute bedroht sind, liefern die 

kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der europaweit größten Kinderstudie KiGGS 
zum ersten Mal eine verlässliche Grundlage . An dieser Studie des Robert-Koch-
Instituts Berlin – KiGGS steht für „Kinder und Jugendgesundheitssurvey“ – haben 
17.641 Kinder und Jugendliche aus 167 Orten der Bundesrepublik gemeinsam 
mit ihren Eltern teilgenommen. Laut KiGGS haben 
• 47,6 Prozent der Kinder im Alter zwischen 0 und 2 Jahren in den letzten 12 Mo-

naten mindestens einmal Durchfall bzw. eine Magen-Darm-Infektion gehabt.
• Am häufigsten waren mit 58,9 Prozent die 3- bis 6-Jährigen betroffen.
• Jungen haben häufiger Durchfall als Mädchen, westdeutsche Kinder häufiger 

als ostdeutsche.

schon bei geringgradigen Flüssigkeits-
verlusten:
• Bei einer leichten Austrocknung (Ge-

wichtsabnahme bis zu fünf Prozent) 
ist das Baby unruhig und durstig. Puls 
und Atmung sind normal, beim Wei-
nen kommen Tränen.

• Bei einem Flüssigkeitsverlust zwi-
schen fünf und zehn Prozent kommt 
es zu Unruhe und Benommenheit. 
Das Kind atmet schwer. Die noch 
nicht geschlossenen Kopfnähte an 
der Schädeldecke (Fontanelle) sind 
eingefallen. Die Haut ist schlaff. Das 
Kind weint ohne Tränen.

• Bei schwerer Dehydratation ist das 
Kind schläfrig, atmet aber schnell und 
tief. Die Fontanelle ist tief eingesun-
ken, die Haut wirft Falten. Auch die 
Augen liegen tief und haben keine 
Tränen mehr. Die Schleimhäute sind 
trocken, es wird kein Urin mehr pro-
duziert. Höchste Lebensgefahr!

So hilft Ihr Kinder- 
und Jugendarzt

Um die Verdauungsorgane des Kin-
des zu normalisieren, müssen die ver-
lorene Flüssigkeit und die Elektrolyte 
möglichst rasch ersetzt werden. Für 
diese so genannte Rehydrierung gibt 
es Fertigmischungen von Elektrolytlö-
sungen, die genau auf die Bedürfnisse 
des kindlichen Organismus abgestimmt 
sind. Mit Hilfe dieser so genannten ora-
len Rehydratationslösungen kann sich 
die Darmschleimhaut erholen und bald 
wieder Flüssigkeit und Nahrung aufneh-
men. Der bedrohliche Gewichtsverlust 
wird so gestoppt.

Durchfallmittel, die Erwachsenen ver-
ordnet werden, um die Darmbewegun-

gen zu bremsen, sind bei Kindern fehl 
am Platz. Bei schwereren Durchfällen 
kann aber der Kinder- und Jugendarzt 
zusätzlich zur Rehydrierung z.B. Hefe-
präparate oder ein neuartiges Mittel 
verordnen, das der massiven Entwäs-
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serung des Darms entgegenwirkt. Der 
Wirkstoff mit dem unaussprechlichen 
Namen Racecadotril ist als so genann-
ter Sekretionshemmer schon für Babys 
nach dem dritten Lebensmonat zuge-
lassen. Er kann zusammen mit dem 
Flüssigkeits- und Elektrolytersatz die 
Dauer des Durchfalls verkürzen und die 
mit ihm verbundenen Beschwerden wie 
Bauchweh, Blähungen, Übelkeit und Ap-
petitlosigkeit lindern. Die Wirkung tritt 
bereits nach 30 Minuten ein und erreicht 
nach zwei Stunden ihr Maximum. Das 
Mittel wird als Pulver in wenig Wasser 
aufgelöst und mit einer kleinen Menge 
Nahrung dem Kind gegeben.

Die frühere Empfehlung, einem Kind 
mit Durchfall nichts oder nur Tee zu 
füttern, gilt übrigens nicht mehr! Die 
Kinder brauchen sogar besonders viel 
Nahrung und sollten deshalb möglichst 
schnell wieder normal ernährt werden. 
Gestillte Babys werden von Beginn an 
im Wechsel mit dem Flüssigkeitsersatz 
angelegt. Flaschenbabys erhalten etwa 
sechs Stunden, nachdem sie die Elek-
trolytlösung bekommen haben, ihre nor-
male Flaschennahrung. Lajos Schöne
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VORBEUGUNG:
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Unter allen Bakterien sind Pneu-
mokokken in jeder Altersgrup-
pe die häufigsten Erreger von 

Infektionen. In den nächsten Monaten 
haben sie „Hochsaison“: Infektionen 
mit Pneumokokken treten vor allem im 
Herbst, Winter und Frühjahr auf, wenn 
auch andere Infektionen der Atemwege 
häufiger vorkommen.

Die gefährlichen Keime können Ent-
zündungen der Mittelohren, Nasenne-
benhöhlen oder der Lunge auslösen. 
Besonders schwerwiegend sind die so 
genannten invasiven Pneumokokkener-
krankungen: Dazu gehören eine Blut-
vergiftung oder die Hirnhautentzün-
dung (Meningitis). Nach Angaben der 
Ständigen Impfkommission STIKO beim 
Robert-Koch-Institut Berlin erkranken in 
Deutschland jährlich etwa 430 Kinder 
an einer invasiven Pneumokokkener-
krankung, davon 270 an Blutvergiftung 
(Sepsis) und 160 an Meningitis. Invasive 
Pneumokokkenerkrankungen sind die 
Ursache für den Tod von 19 Kindern 
unter fünf Jahren (darunter 14 unter zwei 

Jahren). Weitere 38 Kinder pro Jahr er-
leiden bleibende Behinderungen. 

Was sind Pneumokokken
eigentlich?

Die Bakterien tragen auch den Namen 
Streptococcus pneumoniae (Pneumonie 
= Lungenentzündung). Es gibt rund 90 
verschiedene Pneumokokkentypen, wo-
bei nur wenige von ihnen schwere Infek-
tionen hervorrufen. Sie kommen nur bei 
Menschen und bei einigen Säugetieren 
vor. Pneumokokken-Erkrankungen for-
dern weltweit jedes Jahr rund drei Milli-
onen Menschenleben.

Das Tückische an Pneumokokken ist: 
Die Bakterien kommen auch im Nasen-
Rachen-Raum von völlig gesunden Men-
schen vor. Schon Kinder unter zwei Jah-
ren sind vorübergehend zu über 50 Pro-
zent symptomlose Träger dieser Keime, 
gesunde Erwachsene je nach Alter bis 
zu 50 Prozent. 

Ein weiteres Problem: Den krank-
machenden Keimen gelingt es immer 

häufiger, sich der Bekämpfung mit An-
tibiotika zu entziehen. Früher waren 
Pneumokokken in aller Regel hochsen-
sibel gegen Penicillin und dadurch der 
antibiotischen Behandlung gut zugäng-
lich. Das hat sich jedoch geändert: Der 
Anteil Penicillin-resistenter Pneumokok-
kenstämme hat sich von 1,8 Prozent im 
Jahr 1992 auf fünf Prozent erhöht. Das 
bei Kindern besonders häufig eingesetz-
te Erythromycin wirkt auch nicht mehr 
so gut wie früher: Der Anteil der gegen 
dieses Antibiotikum resistenten Pneu-
mokokken stieg von 3,6 Prozent (1992) 
auf 17 Prozent. Weitere drei Prozent der 
Erreger sind gegen beide Antibiotika-
Arten resistent. Das kann die Behand-
lung einer Pneumokokken-Infektion 
stark erschweren.

Impfung stoppt die 
„schlimmsten Sieben“

Die Impfung gegen Pneumokokken 
wird von der STIKO seit August 2006 
für alle Kinder ab dem vollendeten 
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Babys Barriere 
vor bösen Bakterien

Die neue Impfung gegen Pneumokokken 

schützt Kinder vor Meningitis, Lungenent-

zündung und anderen schweren Infektionen
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VORBEUGUNG:

Diphterie,
Tetanus,
Keuch-
husten

Polio-
myelitis

Hib
Masern,
Mumps,
Röteln

Wind-
pocken

Pneumo-
kokken

Meningo-
kokken
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2 1. Impfung

3 2. Impfung

4 3. Impfung

11-14 4. Impfung 1. Impfung
1 Impfung

15-23 2. Impfung

Diphterie,
Masern

Impfkalender 
für Säuglinge und Kleinkinder
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zweiten Lebensmonat bis zum vollen-
deten zweiten Lebensjahr empfohlen. 
Dazu sollten Eltern wissen: Der dabei 
verwendete sogenannte „7-valente 
Pneumokokken-Konjugatimpfstoff“ bie-
tet keinen Schutz gegen alle 90 Pneu-
mokokkenarten, die es gibt. Er schützt 
aber vor den sieben für Säuglinge und 
Kleinkinder häufigsten Pneumokokken-
stämmen und erspart dem Kind damit so 
manche schwere Erkrankung: Mit Hilfe 
dieser Impfung lassen sich etwa 90 Pro-
zent der Hirnhautentzündungen durch 
Pneumokokken und insgesamt 80 bis 
90 Prozent aller schweren Pneumokok-
keninfektionen bei Kindern unter zwei 
Jahren verhindern.

Je jünger ein Kind ist, umso gefähr-
licher kann eine Infektion mit Pneu-
mokokken verlaufen. Der Gipfel von 
schwerwiegenden Pneumokokkener-
krankungen in Deutschland liegt bei 
Säuglingen in den ersten beiden Le-
bensjahren. Deshalb wird so früh wie 
möglich geimpft, am besten ab zwei 
Monaten, gemeinsam mit der üblichen 
Sechsfachimpfung. Es sind insgesamt 
drei Impfungen im ersten und eine Auf-
frischimpfung im zweiten Lebensjahr 
notwendig (siehe Impfkalender unten). 
Später sind weniger Injektionen not-
wendig.

Wie verträglich ist die 
Impfung?

Nach den bisherigen Erfah-
rungen der Kinder- und Ju-
gendärzte ist nicht mit ernst-
haften Nebenwirkungen zu 
rechnen. Nur selten kommt 
es zu Begleiterscheinungen 
wie Unleidlichkeit, Appetit-
mangel, Schläfrigkeit und 
Fieber, das nur selten über 
39 Grad ansteigt. 

In den USA wird der Pneumokok-
ken Impfstoff bereits seit sieben Jah-
ren für alle Säuglinge und Kleinkinder 
eingesetzt. In dieser Zeit sind mehrere 
Millionen Dosen des Impfstoffs ver-
impft worden, über schwerwiegende 
Nebenwirkungen wurde jedoch nur in 
Einzelfällen berichtet. Die STIKO prä-
zisiert: „Untersuchungen während der 
ersten beiden Jahre nach Einführung 
der allgemeinen Impfung in den USA 
ergaben bei geschätzten 31,5 Millio-
nen verkauften Impfstoffdosen eine 

Nebenwirkungsmeldung 
pro 7.576 Impfungen. 

Es handelte sich bei 
mehr als der Hälfte 

der Fälle um Lokal-
reakt ionen 
und/ode r 
Fieber“. 

Schützt die Impfung auch 
die Ohren?

Inzwischen hat die Europäische Kom-
mission die Einsatz-Empfehlungen („In-
dikation“) für den Impfstoff erweitert 
und ihn auch zur Verhütung von Mit-
telohrentzündungen und Lungenent-
zündungen bei Kindern zwischen zwei 
Monaten und dem vollendeten fünften 
Lebensjahr zugelassen. 

Eine akute Mittelohrentzündung ist 
eine der häufigsten Erkrankungen im 
Kindesalter. Sie tritt überwiegend ein-
seitig auf und geht mit Fieber und häufig 
sehr starken Schmerzen einher. 

An einer Mittelohrentzündung er-
kranken mehr als 60 Prozent der Kinder 
erkranken bereits innerhalb ihres ersten 
Lebensjahres. 75 bis 95 Prozent machen 
bis zu einem Alter von drei Jahren minde-
stens eine Mittelohrentzündung durch. 
Mit fünf Jahren hatte fast jedes Kind 
schon einmal eine Mittelohrentzündung. 
Etwa die Hälfte der Betroffenen muss mit 
einem Antibiotikum behandelt werden, 

außerdem werden rund 114.000 Pau-
kenröhrchen bei Kindern un-
ter sechs Jahren pro Jahr ins 
Trommelfell eingelegt. Die 
häufigste Komplikation der 
schmerzhaften Erkrankung 
ist eine vorübergehende 
Schwerhörigkeit. Wieder-
holte Erkrankungen können 
zu dauerhafter Gehörlosig-
keit, Sprachstörungen und 
zu einer Beeinträchtigung 
der geistigen Entwicklung 
führen. Lajos Schöne
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Was passiert bei einer Lungenentzündung?

?
In der großen Kinderstudie KiGGS des Ro-
bert-Koch-Instituts Berlin wurde auch die 
Häufigkeit von Lungenentzündungen unter-
sucht. Aktuell, das heißt innerhalb der letzten 
zwölf Monate hatten 1,5 Prozent aller Kinder 
und Jugendlichen eine Pneumonie. Am stärk-
sten betroffen war mit 2,7 % die Gruppe der 
Säuglinge und Kleinkinder bis zwei Jahren 
und mit drei Prozent die 3- bis 6-Jährigen.

Eine Lungenentzündung beginnt typischer-
weise plötzlich mit Husten, hohem Fieber 
und eventuell mit Schüttelfrost. Der Husten 
hört sich zunächst trocken an, später kann 
auch Sekret von unterschiedlicher Farbe 
abgehustet werden.

Beim älteren Kind sind Unruhe, Appetit-
losigkeit, Erbrechen, plötzliches hohes 

Fieber und Hustenreiz die ersten Erken-
nungsmerkmale einer Lungenentzündung. 
Das Kind ist blaß, atmet hastig und ober-
flächlich, beinahe hechelnd. Das Fieber 
kann rasch bis 40 Grad ansteigen, bewegt 
sich aber manchmal auch nur um 38 Grad. 
Eltern sollten sich dadurch aber nicht ver-
leiten lassen, die Erkrankung für harmlos 
zu halten.

Wichtig: Schon bei den ersten Anzeichen 
einer Lungenentzündung muss das Kind zum 
Kinder- und Jugendarzt. Da es meist nicht auf 
Anhieb feststeht, ob Bakterien oder Viren die 
Krankheit ausgelöst haben, wird fast immer 
eine antibiotische Behandlung eingeleitet, 
unterstützt durch Fiebersenkung, Schmerz-
bekämpfung und Inhalation.

Sechsfachimpfung. Es
drei Impfungen im erst
frischimpfung im zwe
notwendig (siehe Impf
Später sind weniger 
wendig.

Wie verträglich 
Impfung?
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Knopf im Ohr und Erbsen in der Nase – 
Was tun, wenn Kinder Fremdkörper aufgenommen haben?

Kleine Kinder haben meist einen 
großen Forscherdrang. Deshalb 
stecken sie kleine Dinge wie Erd-

nüsse, Knöpfe oder Lego-Steinchen 
manchmal auch in Nase oder Ohr. El-
tern geraten dann schnell in Panik. Sie 
haben Angst, dass ihr Kind erstickt, dass 
der Gegenstand so tief im Ohr, bei Mäd-
chen zum Beispiel auch in der Scheide 
verschwindet, dass er dort Verletzungen 
verursacht. Die Aufregung ist verständ-
lich. Besser ist jedoch, ruhig zu bleiben 
und das Problem mit Besonnenheit zu 
lösen.

Regine Hauch
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lösen.

Juckreiz
Schmerz, eventuell mit Blutaustritt 
bei spitzen Gegenständen
Sekretabsonderung 
Unangenehmer Geruch

Einseitige Atmung
Juckreiz
Niesen
Hustenreiz
Schmerz, eventuell mit Blutaustritt 
bei spitzen Gegenständen
Sekretabsonderung
Fauliger Geruch mit eitrigem Sekret, 
wenn ein Fremdkörper über einen 
längeren Zeitraum im Nasengang 
bleibt

Bei Verletzung des Gehörgangs oder 
des Trommelfells mit einem spitzen 
Gegenstand tritt ein akuter Schmerz 
im Gehörgang und möglicherweise 
eine kleine Blutung auf.

Bleibt der Gegenstand länger unbe-
merkt im Ohr, können sich sehr leicht 
Infektionen entwickeln. Das Ohr ist 
dabei gerötet und druckschmerzhaft. 
Insbesondere beim Druck auf den 
vorderen Ohrknorpel und beim Zug 
am Ohrläppchen entstehen Schmer-
zen. Manchmal rinnt etwas gelblicher 
Eiter aus dem Gehörgang. Das Ohr 
riecht faulig. Das Kind greift sich 
immer wieder ans Ohr, ist unruhig 
und weint. Ihr Kind hat Schmerzen 
beim Kauen

Wie können Sie 
verhindern, dass Ihr 
Kind sich etwas in seine 
Körperöffnungen steckt?

Lassen Sie kleine Gegenstände wie 
Perlen, Münzen, Papierkügelchen, 
Radiergummis, kleine Spielzeugteile, 
Erbsen, Bohnen oder kleine Steine 
bei Kindern unter drei Jahren nicht 
offen herumliegen. Beachten Sie 
die Altersangaben auf Spielwaren-
verpackungen. Sie beziehen sich im 
Kleinkindbereich vor allem darauf, ob 
ihre Bestandteile in kindliche Körper-
öffnungen hineinpassen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nur wenn der Fremdkörper aus der 
Nase, dem äußeren Gehörgang 
oder der Scheide herausragt, darf er 
durch vorsichtiges Ziehen entfernt 
werden.

Ist der Gegenstand zwar sichtbar, 
lässt sich aber nicht fassen, lassen 
Sie ihn stecken. Wenn Sie versuchen, 
den Gegenstand herauszuziehen, 
wird er unter Umständen immer 
tiefer geschoben. Dabei kann die 
Schleimhaut oder beim Ohr auch das 
Trommelfell verletzt werden.

Versuchen Sie nicht, den Gegenstand 
mit einer Pinzette, Schere oder 
aufgebogenen Büroklammern zu 
greifen, da sonst zusätzliche Verlet-
zungen entstehen können.

Suchen Sie mit Ihrem Kind den 
Kinder- und Jugendarzt auf. Er kann 
den Fremdkörper mit einem geeig-
neten Hilfsmittel schnell entfernen 
und bei einer eventuellen Verletzung 
oder Entzündung ein Medikament 
verabreichen. 

Bleiben Sie gelassen, dann bleibt 
ihr Kind es auch: ein Fremdkörper 
in Nase, Ohr oder Scheide ist nicht 
gleich ein Notfall

So erkennen Sie einen 
Fremdkörper in der Nase 
Ihres Kindes

So erkennen Sie einen 
Fremdkörper im Ohr 
Ihres Kindes

So erkennen Sie einen 
Fremdkörper in der 
Scheide Ihres Kindes

12 jung+gesund 03/07
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VORBEUGEN:

Lange Zeit hatte man geglaubt, All-
ergien kämen im Grunde nicht öfter 
vor als früher, sie würden lediglich 

von sensibilisierten Eltern und Ärzten 
häufiger festgestellt. Heute besteht an 
ihrer alarmierenden Zunahme leider kein 
Zweifel mehr. Auf die Frage, ob jemals ein 
Arzt bei ihrem Kind eine der so genann-
ten atopischen Erkrankungen festge-
stellt hatte (dazu zählen Heuschnupfen, 
Neurodermitis und Asthma) antworteten 
22,9 Prozent der für die große Kinderge-
sundheitsstudie KiGGS befragten Eltern 
mit „Ja“. 

„Die atopische Dermatitis oder Neuro-
dermitis entwickelt sich zumeist zwischen 
dem zweiten und sechsten Lebensmonat 
und stellt die am weitesten verbreitete 
chronische Erkrankung im Säuglingsalter 
dar“, sagt Professor Dr. Ulrich Wahn von 
der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Pneumologie und Immunologie der Cha-
rité Berlin im Campus Virchow-Klinikum. 
„Ihr wichtigster Risikofaktor ist eine fami-
liäre genetische Disposition“. 

Eine unerbetene Erbschaft

Liegen in der Familie keine Hinweise 
auf Allergien vor, beträgt die Wahrschein-
lichkeit, mit Neurodermitis geboren zu 
werden, fünf bis 15 Prozent. Leiden Mut-
ter oder Vater oder beide bereits un-
ter Neurodermitis, Heuschnupfen oder 
Asthma, steigt das Risiko deutlich an. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter ihre 
Neurodermitis vererbt, ist etwas höher als 
die des Vaters. 

Die Symptome der Neurodermitis 
verändern sich im Laufe der Kindheit. Bei 
Babys sind die scharf begrenzten schup-
penden Knötchen und Bläschen, der so 
genannte Milch- oder Wangenschorf, ty-
pisch. Sie zeigen sich vor allem an Hals und 
Gesicht, manchmal auch am Oberkörper. 
Auf der trockenen Haut bilden sich weiß-
liche Schuppen. Zusätzlich können Ein-
risse am Ohrläppchenansatz und an den 
Mundwinkeln und auch entzündete Haut-
falten hinter den Ohren ein erster Hinweis 
sein. Die scharf begrenzten, schuppenden 
Knötchen und Bläschen röten sich und 
fangen an zu jucken. 

Mit zunehmendem Alter sucht sich das 
Ekzem neue Stellen. Bei älteren Kindern 
befällt es die Haut an Handgelenken und 
Fußrücken, in Ellenbeugen und Kniekeh-
len. Sie fängt an, unerträglich zu jucken. 
Die Neurodermitis verläuft dabei in Schü-
ben. Während einer akuten Juckkrise 
können die meisten Kinder nur eines: 
Kratzen, bis die Haut blutig ist. 

Was die Neurodermitis besonders 
kompliziert macht: Für ihre Behandlung 
gibt es kein Patentrezept. Jedes Kind 
braucht eine individuelle Hilfe. Professor 
Ulrich Wahn auf einem Kinderarztkon-
gress in Brixen/Südtirol: „Wir müssen die 
Eltern eines betroffenen Kindes mit der 
Wahrheit konfrontieren: Neurodermitis 
ist nach wie vor nicht heilbar. Es gibt 
jedoch auch eine gute Nachricht, die 
wir ihnen nicht vorenthalten sollten: Die 
Krankheit heilt oft von selbst“. 

nerei, Kuhmilch, Weizen usw. sind häufig 
mit atopischer Dermatitis assoziiert. Eine 
regelrechte Nahrungsmittelallergie liegt 
bei etwa 30 Prozent der im Säuglingsalter 
betroffenen Kinder vor, allerdings ist sie 
in aller Regel zeitlich limitiert“. 

Leider bieten die nässenden oder 
durch Kratzen lädierten Hautstellen des 
Kindes eine ideale Angriffsfläche auch für 
Bakterien, Viren oder Pilze. Schon wenn 
das Kind seinen Schnupfenschleim auf 
der wunden Haut verteilt, können sich eit-
rige Pusteln ausbreiten. Bei einer solchen 
„Superinfektion“ reicht eine Behandlung 
der Haut von außen meist nicht aus: Das 
Kind benötigt Antibiotika oder Medika-
mente gegen Viren oder Pilze.

Die Behandlung der Neurodermitis 
ist je nach Zustand der kindlichen Haut 
unterschiedlich. Zur Basispflege sollte die 
Haut des Kindes zweimal täglich mit einer 
rückfettenden und feuchtigkeitshaltigen 
Salbe eingecremt werden. Den Juckreiz 
lindern auch feuchte Umschläge mit phy-
siologischer Kochsalzlösung. 

Als nächste Stufe empfehlen sich 
die vor wenigen Jahren eingeführten 
so genannten Kalzineurininhibitoren. 
Die mildere Variante ist eine Creme mit 
dem antientzündlichen Wirkstoff Pime-
crolimus. Eine weitere Substanz namens 
Tacrolimus steht als Salbe zur Verfügung. 
Das Problem: Die Anwendung dieser ste-
roidfreien Pflegemittel wird bei den gera-
de besonders häufig betroffenen Kindern 
unter zwei Jahren aus Sicherheitsgrün-
den nicht empfohlen. 

Doch auch ihnen kann der Kinder- und 
Jugendarzt heute mit niedrig dosierten 
und sehr gut verträglichen Kortisonprä-
paraten helfen. In besonders schweren 
Phasen der Krankheit bleibt dem geplag-
ten Kind allerdings die zeitlich befristete 
Einnahme von Kortikosteroiden oder des 
Immunmittels Cyclosporin nicht erspart.

Auch die Mütter leiden

Ekzemkinder benötigen extrem viel 
Geduld und Zuwendung, Zeit und Un-
terstützung. Besonders ihre Mütter sind 
durch die Krankheit oft stark belastet. 
Eltern, die wegen der blutig gekratzten 
Haut ihres Kindes von ihrer Umwelt schief 
angesehen werden, sollten sich immer 
wieder klar machen: An der Krankheit 
sind weder sie noch ihr Kind Schuld. Ge-
spräche mit anderen betroffenen Eltern 
in Selbsthilfegruppen können dabei hel-
fen, mit den eigenen widersprüchlichen 
Gefühlen besser fertig zu werden. 

Lajos Schöne

HAUT:

NEURO-
DERMITIS
– die juckende 

Plage
Babys kratzen sich blutig, 

Mütter verzweifeln 

– was hilft?

Die große Multizentrische Allergie-
studie MAS-90 an 1.314 Kindern in 
Deutschland ergab: Von 100 Kindern, 
die als Babys unter Neurodermitis litten, 
haben 63 im Alter von sieben Jahren ihre 
Krankheit überwunden. Professor Wahn: 
„Bei vielen Kindern kommt es zu einer 
spontanen Besserung bereits innerhalb 
von 18 Monaten“. 

Ist das Essen schuld?

Als zusätzliche Auslöser der Krank-
heit kommen viele Dinge infrage: Nah-
rungsmittel zum Beispiel, Zusatzstoffe in 
Lebensmitteln, Tierhaare, Hausstaubmil-
ben, Blütenpollen oder bestimmte Che-
mikalien. Professor Wahn: „Sensibilisie-
rungen gegen Nahrungsmittel wie Hüh-
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in Elternzeit ist, bekommt unter Um-
ständen weniger Geld, denn Bemes-
sungsgrundlage ist das Einkommen 
der letzten zwölf Monate.

• Das Elterngeld gibt’s natürlich nur auf 
Antrag. Vor allem Selbständige müs-
sen sich auf Einiges an Bürokratie ge-
fasst machen.

• Die Berechnung ist kein Kinderspiel. 
Manche Eltern legen Widerspruch 
ein, weil sie mit mehr Geld gerechnet 
haben. Der Nettolohn ist jedoch nicht 
das, was auf dem Lohnzettel steht. 
Alle Einmalzahlungen werden heraus 
gerechnet, eine Werbungskostenpau-
schale von 920 Euro jährlich wird ab-
gezogen.
Auf der anderen Seite wiegen aber 

auch die Vorteile des neuen Gesetzes 
schwer: Väter haben endlich die Möglich-
keit und ein paar gute Gründe, eine Baby-
pause zu machen und dadurch zu ihrem 
Kind eine engere Bindung aufzubauen. 
Viele Arbeitgeber sind darüber nicht er-
freut. 

Am besten daher: sich mit dem Chef 
abstimmen, wann man geht. Wenn das 
Baby dann schon ein bisschen älter ist, 
kann dies sogar interessanter sein. Eben-
falls sollten Väter eventuelle Einbußen 
etwa beim Weihnachtsgeld vermeiden.

Fazit: Auch wenn die Menschen we-
gen des Elterngeldes vielleicht nicht 
mehr Kinder bekommen. Zur Emanzipa-
tion für Männer ist es unschlagbar. 

Regine Hauch

BERUF UND FAMILIE:
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Wickel-Volontariat nannten Kri-
tiker die Vätermonate. Doch 
jetzt gibt der Erfolg der El-

terngeld-Regelung Recht: immer mehr 
Männer nutzen die Chance und bleiben 
ohne große finanzielle Verluste bei ihrem 
Kind zu Hause. 

Am Anfang gabs Geschrei. „Bevor-
mundung“ wetterten die Kritiker der El-
terngeld-Regelung. Jederman(n) müsse 
frei und ohne finanzielle Nachteile wählen 
dürfen zwischen Wickelkommode und 
Schreibtisch. Doch dank der Hartnäckig-
keit der Familienministerin kam das El-
terngeld und mit ihm die Vätermonate. 
Familien bekommen zwei Monate länger 
Elterngeld – sprich 14 statt 12 Monaten 
-, wenn der frischgebackene Vater min-
destens zwei Monate in Elternzeit geht. 
Die Versorgungsämter melden, dass sich 
zunehmend junge Väter für die Pause zu 
Hause interessieren.

Doch kaum in Kraft, offenbart das 
neue Gesetz auch einige handwerk-

liche Mängel:
•  Wer mehrere Kinder hat und 

noch wegen eines älteren 
Geschwisters 

Info

Das Elterngeld hat das Erziehungsgeld abgelöst. Es 
gilt für Kinder, die nach dem 1. Januar 2007 gebo-
ren sind. Das alte Erziehungsgeld war günstiger für 
Geringverdiener, Arbeitslose, Studenten und nicht 
berufstätige Mütter. Maximal gab es zwei Jahre 
lang 300 Euro monatlich.

Wer jetzt wie viel bekommt, kann man sich ausrech-
nen mit dem praktischen Elterngeldrechner des 
Familienministeriums:
http://www.bmfsfj.de/Elterngeldrechner/

  Väter machen
    BabypauseArbeit fl exibel gestalten

Mehr Teilzeitarbeit und fl exible 
Arbeitszeiten gelten als ein ent-
scheidender Faktor für die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Die fl exible Gestaltung der Arbeits-
zeit fällt – das liegt in der Natur der 
Sache – in der Praxis sehr unter-
schiedlich aus. Dennoch lassen sich 
bestimmte Grundmodelle ausma-
chen, über die das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales auf seinen 
Internetseiten einen Überblick gibt: 
zur Nachahmung empfohlen. Links:

www.bmas.bund.de/BMAS/Navigati-
on/Arbeitsrecht/Teilzeit- und Arbeits-
zeitmodelle/
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Alkohol – reden wir drüber

Sprechen lernen ist offenbar doch nicht so „kinderleicht“, 
wie der Volksmund vermutet: In Deutschland weisen zwi-

schen 10 und 20 Prozent aller Vier- bis Fünfjährigen deut-
liche Entwicklungsstörungen der Sprache auf. Die Ursache 
liegt manchmal in einer familiären Vorbelastung, gelegentlich 
steckt eine Hörstörung dahinter. In nicht wenigen Familien 
wird aber einfach zu wenig gesprochen und vorgelesen und 
zu viel ferngesehen. 

Die meisten Kinder, die erst spät sprechen lernen – man 
nennt sie „Late Talkers“ – holen später den Rückstand wie-
der auf. Dennoch sollte mit einer Sprachtherapie nicht allzu 
lange gewartet werden, warnte der Münchener Kinder- und 
Jugendpsychiater Professor Dr. Waldemar von Suchodoletz 
auf einem Kinderarztkongress in Brixen/Südtirol. 

Von einer Verzögerung der Sprachentwicklung spricht man, 
wenn ein ansonsten altersgerecht entwickeltes Kind im Al-

ter von 15 Monaten noch keine Wörter versteht 
oder wenn der Beginn des Sprechens nach dem 
18. Lebensmonat liegt. Bei zwei von drei „Late 
Talker“ liegen die sprachlichen Leistungen im 
Schulalter zumindest im unteren Normbereich. 
Etwa ein Drittel dieser Kinder entwickelt jedoch 
später eine Sprachentwicklungs- und/oder eine 
Lese-Rechtschreibstörung. 

Professor Suchodoletz: „Zeigen Kinder im 
Kindergartenalter deutliche sprachliche Auffäl-
ligkeiten, dann ist von einer Sprachentwicklungs-
störung auszugehen. Bei jedem zweiten dieser Kinder bleiben 
Sprachdefizite bis ins Schulalter bestehen. Sind auch noch bei 
der Einschulung Sprachauffälligkeiten zu beobachten, dann ist 
das Risiko für Schulschwierigkeiten und erhebliche Einschrän-
kungen der sozialen Entwicklungschancen sehr groß“.  L.S.

VORBEUGEN:GUT ZU WISSEN:

Anlässlich der aktuellen Diskussion 
über den exzessiven Alkoholkon-

sum Jugendlicher, die auf so genann-
ten Flatrate-Partys bis zum Umfallen 
trinken, hat die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) den 
Eltern-Ratgeber „Alkohol – reden wir 
drüber!“ herausgegeben. Er soll Eltern 
helfen, mit ihren heranwachsenden 
Kindern bzw. älteren Teenagern offen 
über Alkohol zu sprechen und gibt 
Tipps, worauf sie dabei achten sollten. 
Weiter liefert die 24-seitige Broschü-
re allgemeine Informationen rund um 
das Thema „Alkohol“ und geht auf die 
diesbezüglichen Besonderheiten der 
verschiedenen Altersstufen (unter 12 
Jahre, 13 bis 15 Jahre und zwischen 
16 und 18 Jahren) ein. Bei den unter 
12-Jährigen spielt beispielsweise die 
Vorbildfunktion der Eltern eine äußerst 
große Rolle, bereits in dieser Zeit prä-
gen die Großen die Einstellung der Klei-
nen zum Alkohol entscheidend. Daher 
sollten nach Meinung der BZgA-Exper-
ten Kinder zu Hause lernen, dass man 
schwierige Situationen ohne jede Form 
von Suchtmitteln (Alkohol, Nikotin, Me-
dikamente) meistern kann und spüren, 

dass ihre Eltern immer ein offenes Ohr 
für sie haben. Der kostenlose Ratgeber 
mit weiteren Tipps kann unter www.
bzga.de bestellt oder herunter geladen 
werden.  

Ratgeber für verschiedene 
Zielgruppen

Auch unter www.aktionglasklar.de 
erhalten Eltern eine Infobroschüre zum 
Thema “Jugendliche und Alkoholtrin-
ken“. Sie heißt „Alkohol – Reiz und Risi-
ko“ und ist Teil einer Schriftenreihe, die 
sich an verschiedene Zielgruppen rich-
tet. Neben Eltern finden Jugendliche 
und junge Erwachsene („Spaßmacher 
– Miesmacher?“), Schüler („Die Blau-
macher – durchblicken und gewinnen“) 
sowie Lehrer, Ärzte und in der Jugendar-
beit Tätige („Alkohol-Prävention“) Wis-
senswertes über Alkohol, seine gesund-
heitlichen Auswirkungen und mögliche 
Gesprächsleitfäden. Diese Materialien 
wurden 2004 als Initiative der DAK vom 
Kieler Institut für Therapie- und Gesund-
heitsforschung in Zusammenarbeit mit 
dem Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte (BVKJ) entwickelt und seither 
ständig aktualisiert.  M.T.

Gegen Zwangsheirat

Wer entscheidet, wen du heiratest? 
Diese Frage stellt der Flyer, den 

TERRE DES FEMMES – Menschenrechte 
für die Frau e. V. herausgegeben hat. 

Die kleine Informations-
schrift bietet Hilfe für 
Mädchen, deren Eltern 
eine Zwangsheirat oder 
Heiratsverschleppung ins 
Ausland planen. Sie ent-
hält die Adressen von Be-
ratungsstellen im ganzen 
Bundesgebiet, eine Not-
fall-Telefonnummer des 
Auswärtigen Amtes und 
wichtige Verhaltensre-
geln für den Ernstfall:
• Was tun, wenn deine 
Eltern eine ungewollte 

Hochzeit für dich arrangiert haben?
• Was kannst du tun, wenn sie dich ge-

gen deinen Willen ins Ausland ge-
bracht haben?

• Was passiert, wenn dein Pass und das 
Rückreiseticket weg sind?

Zusätzlich gibt die Organisation Post-
karten mit unterschiedlichen Motiven zu 
Ehre und Zwangsheirat in deutsch, ara-
bisch, albanisch, persisch und türkisch 
heraus.  R.H.
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Info, Bezug von Flyern: 
www.frauenrechte.de
TERRE DES FEMMES – Menschen-
rechte für die Frau e.V.
Konrad-Adenauerstr. 40
72070 Tübingen, Tel:07071/7973 -0 
E-Mail: vertrieb@frauenrechte.de 
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Alarmzeichen verzögertes Sprechen

jung+gesund 03/07 15 
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• Verringert das Allergierisiko: Nestlé BEBA H.A. kann das Allergierisiko 
Ihres Babys – ähnlich wie Muttermilch – um etwa 50 % verringern. 
Der Nestlé Schutzkomplex unterstützt die Abwehrkräfte und die gesunde 
Entwicklung Ihres Babys.

• Gesicherte Wirkung: Das allergenarm aufgespaltene Eiweiß in 
Nestlé BEBA H.A. wurde in über 20 wissenschaftlichen Studien geprüft.

• Meistverwendet, wissenschaftlich empfohlen: Von allen H.A.-Nahrungen 
werden die Nestlé BEBA H.A.-Produkte mit Abstand am häufigsten in 
deutschen Geburtsstationen verwendet und wissenschaftlich empfohlen.

• Längste Erfahrung: Nestlé BEBA hat die H.A.-Säuglingsnahrung vor 20 
Jahren erfunden und bis heute ständig verbessert und weiterentwickelt.

Bei Fragen hilft Ihnen unser Babyservice gerne weiter: 
Telefon 0 800-2 344 944 (kostenfrei) oder www.beba.de.
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Das sichere Gefühl, das Richtige zu tun.
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Ausgezeichneter Schutz für Ihr Baby – 
wissenschaftlich bewiesen
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