Zeitschrift

für Kinder- und Jugendgesundheit · Ratgeber der Kinder- und Jugendärzte · Heft

3/10

Baby

Wie viel Schreien ist
noch normal?
Umwelt

Dicke Luft macht
Kinder krank
Interview

Was macht eigentlich ein
Patientenbeauftragter?

Säuglingsernährung

Gesundheit kann
man essen!
Unfallverhütung

Gefahren für
Kinder erkennen
und vermeiden
:

Sie
n
e
z
t
Schü ind und
Ihr Kch sich
au bst!
sel
#6312_jung+gesund_03-10.indd 1

Fü
Mi r Si
tn e,
eh zu
me m
n

sten

hhu
Keuc

24.08.10 10:28

INHALT | EDITORIAL:

Ernährung:
Gesundheit kann man essen ......... 3
Nachgefragt:
Warum brauchen Kinder
und Eltern einen
Patientenbeauftragten? ............... 4
Vorbeugen
Keuchhusten – schützen Sie
sich und Ihr Kind frühzeitig .......... 6
Unfallverhütung
Messer, Gabel, Schere, Licht? ...... 8
Baby
Wie viel Schreien ist
noch normal? .............................. 10
Kinder
Nur Mut! Wie Sie Ihrem Kind
helfen können, seine
Schüchternheit zu überwinden ... 12
Umwelt
Schadstoffe: Dicke Luft macht
Kinder krank ............................... 14
Gut zu wissen
Bernsteinkettchen ...................... 15
Warzen-Gefahr............................ 15
Herzwissen ................................. 15

jung+gesund
Zeitschrift für Kinder- und Jugendgesundheit
Ratgeber der Kinder- und Jugendärzte
8. Jahrgang, Heft 3, September 2010
Schirmherrschaft: Herr Wolfgang Zöller, Patientenbeauftragter
Herausgeber: Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.,
Präsident: Dr. med. Wolfram Hartmann,
Mielenforster Str. 2, 51069 Köln,
Telefon: 0221/68909-0, Telefax: 0221/683204.
Chefredakteurin: Dr. med. Gunhild Kilian-Kornell,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Redaktion: Regine Hauch, Christel Schierbaum,
Lajos Schöne, Monika Traute.
Anschrift der Redaktion: jung+gesund, Redaktion,
Mengstr. 16, 23552 Lübeck,
Telefon: 0451/7031-206, Telefax: 0451/7031-284,
E-mail: jungundgesund@schmidt-roemhild.de.
Verlag: Schmidt-Römhild, Mengstr. 16, 23552 Lübeck,
Telefon: 0451/7031-01, Telefax: 0451/7031-253.
Für Mitglieder des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte –
soweit verfügbar – zur Abgabe in der eigenen Praxis kostenfrei.
Fotos: www.fotolia.de (Titel: © Aamon, 13), GSK (1),
Wolfgang Zöller (1)
Layout: Atelier Schmidt-Römhild, Lübeck, Werner Knopp
Druck: CW Niemeyer Druck GmbH, Hameln
Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder Unterlagen lehnt der
Verlag die Haftung ab.
© 2010. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung
in elektronischen Systemen.

ISSN: 1612-6084

Liebe Eltern,
das EU-Parlament hat am 16. Juni
2010 über die Kennzeichnung von
Lebensmitteln entschieden. Entgegen den Wünschen vieler Verbände,
auch des BVKJ, der Krankenkassen,
der Bundesärztekammer und vieler
anderer Organisationen konnten sich
die Abgeordneten, aus welchen Gründen auch immer, nicht entschließen, in
Europa eine einfache und klare Kennzeichnung von Lebensmitteln einzuführen, die alle Bevölkerungsgruppen
verstehen, auch Menschen, die des
Schreibens und Lesens nicht fähig sind,
auch Kinder.
Sie alle wissen, dass neben der
täglichen Bewegung gerade die Ernährung bei Kindern ganz wesentlich
für ein gesundes Aufwachsen ist. Gesunde Ernährung stellt einen Grundstein für ein Erwachsenwerden ohne
Belastung durch vermeidbare chronische Erkrankungen dar. Die von der
Bundesregierung und der Mehrheit im
EU-Parlament favorisierte, häufig sehr
kleingedruckte
Lebensmittelkennzeichnung erreicht viele Verbraucher
nicht. Recherchen haben ergeben,
dass gerade die bildungsfernen Zielgruppen, die von Bewegungsmangel
und Fehlernährung besonders betroffen sind, durch diese Angaben eher
verwirrt als sachgerecht informiert werden. Insbesondere der hohe Gehalt an
Zucker und Fett in vielen Nahrungsmitteln, die Kinder gern essen und trinken,
ist verantwortlich für das zunehmende
massive Übergewicht vieler Kinder
und insbesondere Jugendlicher. Der
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ e.V.) akzeptiert die von
der Industrie vorgeschlagenen Nährwerttabellen auf Lebensmitteln daher
nur als Ergänzung und fordert eine
„Ampel-Kennzeichnung“ wie in Großbritannien.
Bitte helfen Sie mit, dass die Politik
ihre Meinung ändert und doch noch
ein einfaches und allgemein verständliches System für die Lebensmittelkennzeichnung einführt!
Wir freuen uns darüber, dass in
Bayern eine Mehrheit für ein striktes
Rauchverbot in öffentlichen Räumen
eingetreten ist, denn besonders Kinder haben unter den Folgen der Schad-

stoffbelastung
durch Rauchen
zu leiden. Daher muss es für
Sie als Eltern
selbstverständlich sein, Ihren Kindern
ein gutes Vorbild zu sein und nicht
zu rauchen. Grundsätzlich sollte in allen Räumen, zu denen Kinder Zutritt
haben, nicht geraucht werden. Die
Schadstoffe des Tabakrauchs bleiben
auch in den Kleidern hängen und werden aus den Kleidern der Erwachsenen
von Kindern aufgenommen.
Wir freuen uns auch, dass immer
mehr Krankenkassen nun bereit sind,
die zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche
(U10 mit 7-8 Jahren, U11 mit 9-10
Jahren und J2 mit 16-18 Jahren) zu
finanzieren. Unter www.kinderaerzteim-netz.de finden Sie eine entsprechende Übersicht. Sollte Ihre Krankenkasse nicht dabei sein, lohnt sich oft
eine direkte Nachfrage bei der Kasse.
Wenn Sie mit entsprechendem Nachdruck fragen, erstatten etliche Kassen
die Kosten dieser Leistungen. Wir bemühen uns z. Zt. intensiv in Verhandlungen auf Bundes- und Landesebene,
dass bis zum Jahresende alle Kassen
die Kosten für diese ergänzenden Vorsorgeuntersuchungen übernehmen.
Damit würden die erhebliche Lücken
im Vorsorgeprogramm für Kinder und
Jugendliche geschlossen. Diese Untersuchungen dürfen entsprechend den
bestehenden Verträgen in der Regel
nur von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden, die bestimmte Qualifikationsanforderungen erfüllen und
nachweisen können, dass sie sich auf
dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin auch regelmäßig fortbilden.
Lesen Sie auch unsere aktuellen Informationen unter www.kinderaerzte-imnetz.de.
Herzlichst

Dr. Wolfram Hartmann,
Präsident des Berufsverbands
der Kinder- und Jugendärzte
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ERNÄHRUNG:

Bifidus-Schutzflora:
Gesundheit kann man essen
Essen soll satt machen
und gut schmecken, aber
Essen kann auch helfen,
gesund zu bleiben und die
Gesundheit zu fördern.
Besonders am Anfang
des Lebens, wenn die
Weichen für lebenslange
Gesundheit gestellt
werden, ist dies wichtig.

I

n den ersten Wochen und Monaten sieht die Natur Muttermilch als
einzige Ernährung vor. Sie ist ideal
auf den noch unreifen Organismus des
Säuglings zugeschnitten, sie hilft, dass
er wächst und gedeiht.
Säuglinge, die nicht gestillt werden
konnten, hatten früher große Nachteile.
Flaschenmilch machte sie zwar satt, aber
sie verfügte nicht über die schützenden
und aufbauenden Bestandteile der Muttermilch.
Das ist heute zum Glück anders.
Moderne Säuglingsnahrung, entwickelt nach dem Vorbild der Muttermilch, verbessert die Darmflora des
Säuglings und unterstützt somit seine
Gesundheit.
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Warum die Darmflora so
wichtig ist

infektionen. Deshalb ist Stillen die beste
Ernährung für Säuglinge.

Der Darm ist das größte Immunorgan
des Menschen. Er ist auf seiner gesamten Oberfläche mit Mikroorganismen
besiedelt, die für die Gesundheit des
Menschen wichtig sind. Vor der Geburt
ist der Darmtrakt allerdings noch unbewohnt von Bakterien.

Moderne
Säuglingsernährung: nach
dem Vorbild der Natur

Bester Start ins Leben durch
natürliche Geburt und durch
die Bifidus-Schutzflora
Erst während der Entbindung kommt
das Kind mit Bakterien aus dem Geburtskanal der Mutter in Berührung.
Über die Mundhöhle gelangen sie in
seinen Organismus, wo sie sich in Magen und Darm ansiedeln. Kinder, die per
Kaiserschnitt zur Welt kommen, müssen
auf diese frühe wichtige „Impfung“ mit
Bakterien verzichten.
Der Aufbau einer gesunden Darmflora
geht jedoch auch nach der Geburt weiter.
Muttermilch fördert durch ihre einzigartige Zusammensetzung besonders
das Wachstum nützlicher Bifidusbakterien im Darm des Säuglings. Schon
nach sieben bis zehn Tagen besteht
die Darmflora gestillter Säuglinge zu
90-99% aus Bifiduskeimen. Die BifidusSchutzflora reguliert, stärkt und schützt
die Verdauung der Kinder, sie stärkt ihre
Abwehrkräfte und sie schützt vor Darm-

In den letzten Jahren haben sich Forscher das Wissen über die Zusammenhänge zwischen Muttermilch und Darmflora
zunutze gemacht. Sie haben Prebiotika
oder Probiotika entwickelt und der Säuglingsnahrung als gesundheitsfördernde
Komponenten zugesetzt. Prebiotika sind
unverdauliche Nahrungsbestandteile, die
indirekt auf die Darmflora wirken, indem
sie das Wachstum bestimmter nützlicher
Darmbakterien anregen. Noch weiß man
nicht genau, ob und wie sie wirken. Besser
erforscht sind Probiotika. Probiotika sind
lebende Mikroorganismen, die den Darm
besiedeln und die Darmflora somit direkt
beeinflussen. Probiotische Bifidusbakterien in Säuglingsnahrung gewährleisten,
dass bei jedem Säugling, der damit ernährt wird, schützende Bifidusbakterien
in den Darm gelangen. So wird nach dem
Vorbild der Muttermilch die Darmflora
verbessert und die Verdauung des Säuglings reguliert. Dies wiederum wirkt sich
positiv auf seine Gesundheit und sein
Wohlbefinden aus. Ihre Abwehrkräfte
werden gestärkt und die Säuglinge leiden
ebenso wie ihre gestillten Altersgenossen
seltener an Magen-Darm-Erkrankungen
Regine Hauch
wie Durchfall.
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NACHGEFRAGT:

Warum brauchen
Kinder und Eltern einen
Patientenbeauftragten?
Wolfgang Zöller ist der
Patientenbeauftragte der
Bundesregierung. Und er ist Schirmherr
Foto: © wolfgang-zoeller.de

unserer Zeitschrift. Im Gespräch mit
jung+gesund spricht der Politiker über
seine Aufgaben als Mittler zwischen
Parlament und Bürgern.
jung+gesund: Herr Zöller, mit welchen
Fragen und Problemen können Eltern
sich an den Patientenbeauftragten wenden?
Wolfgang Zöller: Eigentlich mit allen
Problemen, die die gesundheitliche Versorgung betreffen. Das fängt bei Fragen
zum Impfen an, geht über Eltern-KindKuren bis hin zu Behandlungsmöglichkeiten bei seltenen Krankheiten.

jung+gesund: Was passiert denn mit den
Fragen, die Eltern an Sie richten?
Wolfgang Zöller: Zunächst versuchen
wir, Eltern zeitnahe und verständliche
Auskünfte zu geben. Dann werten wir
die Anfragen aber auch aus und schauen
nach, wo sich hier Schwachstellen im Gesundheitswesen auftun. Und diese versuchen wir dann zu beseitigen, entweder im Gespräch mit den Organen der
Selbstverwaltung, also Krankenkassen,
Kassenärztlichen Vereinigungen etc.,
oder indem wir eine Gesetzesänderung
auf den Weg bringen.

jung+gesund: Welche Themen kommen
am häufigsten in den Anfragen vor?
Wolfgang Zöller: Viele Eltern wünschen sich mehr Information zu Gesundheitsfragen. Oft können sie mangels In-
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fos ihre Rechte gegenüber Krankenkassen nicht einfordern oder sie kommen
sich als Bittsteller vor. Sie wollen etwa
wissen, ob sie einen Anspruch auf eine
Vater-Mutter-Kind-Kur haben. Oder sie
brauchen Unterstützung wegen eines
Behandlungsfehlers. Das Spektrum der
Anfragen ist riesig. Wir haben bei uns
im Haus Spezialisten wie Ärzte, Pharmakologen und Psychologen, die dann
den Fragen nachgehen und den Eltern
versuchen zu helfen. Wir können dann
zum Beispiel auf dem „kurzen Dienstweg“ bei einem Arzt anrufen, von dem
sich ein Patient missverstanden fühlt.
oder auch mit einer Krankenkassen. Mit
dieser Methode haben wir sehr gute
Erfahrungen.

jung+gesund: Sie planen ein neues Patientenrechtegesetz. Was können Eltern
und Kinder von diesem neuen Gesetz
erwarten?
Wolfgang Zöller: Vor allem mehr Übersichtlichkeit. Heute sind die Patientenrechte in einer ganzen Reihe von Gesetzeswerken verstreut, in der RVO, im
StGB etc. Wir wollen diese einzelnen
Gesetze zusammentragen.
Wir planen, mit Hilfe dieses Gesetzes
ein flächendeckendes Fehlermeldesystem einzuführen, um Schwachstellen in
der Diagnose und Therapie schneller zu

erkennen und zu beseitigen, wir wollen
die Verfahren bei Verdacht auf Behandlungsfehler vereinfachen, allerdings
nicht durch eine Beweislastumkehr, wie
oft behauptet wird, sondern z.B. durch
die Einrichtung von Schlichtungsstellen,
in denen auch Patientenvertreter sitzen.
Heute schon wird das in Rheinland-Pfalz
mit Erfolg praktiziert.

jung+gesund: Welche weiteren Verbesserungen für Kinder planen Sie?
Wolfgang Zöller: Ein besonderer
Schwerpunkt meiner Arbeit in den
nächsten Jahren wird die Situation von
Kindern mit seltenen Erkrankungen
sein. Wir werden daran mitarbeiten, Referenzzentren einzurichten für einzelne
Krankheitsbilder. Das erste gibt es nun
bereits in Tübingen. In diesen Referenzzentren werden auch aus Europa alle Informationen zu Diagnose und Therapie
der jeweiligen seltenen Erkrankung zusammengeführt, so dass wir belastbare
Daten bekommen.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit wird die Verbesserung der Lage psychisch kranker Kinder sein, wir wollen sie
durch mehr Aufklärung raus aus der sozialen Isolation und Stigmatisierung holen. Weiterhin werden wir uns zusammen
mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung um die Bekämpfung des
Komatrinkens kümmern. Ganz wichtig
auch ist mir die weitere Spezialisierung
von Krankenhäusern bei der Behandlung Frühgeborener. Studien beweisen,
dass sie viel mehr Überlebenschancen
haben, wenn sie in einem spezialisierten
Zentrum behandelt werden.
Last but not least werde ich mich
darum kümmern, dass in Deutschland
mehr Menschen ihre Organe spenden.
Hier ist das Potential noch lange nicht
ausgeschöpft. Ursachen könnten Bürokratie oder mangelnde Unterstützung
von Angehörigen und Ärzten sein.
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NACHGEFRAGT:

jung+gesund: Kinder- und Jugendärzte
fordern für ihre Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung. Hierzu gehören auch die von der STIKO
empfohlenen Impfungen und auch die
Vorsorgen. Einige Eltern enthalten ihren
Kindern Impfungen oder auch Vorsorgen vor. Was werden Sie als Patientenbeauftragten hier tun?
Wolfgang Zöller: Wir müssen einen
Weg finden, Eltern deutlich zu machen,
wie wichtig Impfungen sind. Eine gesetzlich vorgeschriebene Impfpflicht wird es
dazu nicht geben, das ist nicht machbar.
Aber wir werden Konzepte entwickeln,
um noch mehr als bisher Eltern zu informieren etwa durch entsprechende
Kampagnen in Kitas und Schulen.
Anders ist es bei Vorsorgen. Hier wird
es auch keinen Gesetzeszwang geben,
nur Aufklärung, aber wir müssen in Zukunft bei Verdacht auf Vernachlässigung
schneller handeln können. Kinderschutz
muss vor Datenschutz gehen. Ich bin für
eine Meldepflicht. Kinder- und Jugendärzte müssen dem Jugendamt melden,
wenn Verdacht auf Vernachlässigung
besteht. Denn das Jugendamt kann sich
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dann vor Ort in Bild machen, ob es dem
Kind gut geht.

jung+gesund: Kinder- und Jugendärzte klagen, dass sie zunehmend aus der
Primärversorgung gedrängt werden. Es
scheint den politischen Willen zu geben,
Kinder- und Jugendärzte abzuschaffen.
Was werden Sie dagegen tun?
Wolfgang Zöller: Erst mal möchte ich
betonen, dass ich auf der ganzen Linie
für Kinder- und Jugendärzte als Primärversorger bin. Die niedergelassenen
Kinder- und Jugendärzte sind m. E.
die Hausärzte der Kinder und Jugendlichen und müssen es bleiben. Auch in
den Notfallpraxen sollten Kinder und
Jugendliche von Pädiatern behandelt
werden. In ländlichen Gebieten, wo Pädiater fehlen, müssen wir nach anderen
Konzepten für die hausärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen
suchen.

jung+gesund: Aus Sicht der Pädiater
aber auch aus Sicht der Eltern muss der
§73 b geändert werden, der einseitig
die Hausärzte stärkt und die Position der

Pädiater schwächt. Bisher aber werden
der Elternwille und die Bedenken der
Pädiater ignoriert. Warum?
Wolfgang Zöller: Zunächst mal möchte
ich festhalten, dass jedes Kind zum Pädiater gehen kann, wenn es krank ist oder
wenn Vorsorgen anstehen. Daran ändert
der §73 b nichts. Der Streit um den §73
b ist zudem Sache der Selbstverwaltung.
Handlungsbedarf für mich als Patientenbeauftragten sehe ich erst, wenn
diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind
und zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Erst dann werden
wir uns mit der KV und den Hausärzten
zusammensetzen und auch unter Beteiligung des BMG nach einer Lösung
suchen. Ich werde dabei die Position
vertreten, dass Kinder- und Jugendärzte
als Primärversorger unbedingt erhalten
bleiben. Dafür werde ich alles in meiner
Macht Stehende tun. Nicht weil es mir
um die Pädiater geht, sondern weil der
Erhalt der Kinder- und Jugendärzte als
Hausärzte wichtig ist für unsere Kinder
und Jugendlichen.
Das Gespräch führte Regine Hauch
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VORBEUGEN:

Keuchhusten
Foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com

– schützen Sie sich
und Ihr Kind frühzeitig
Keuchhusten ist eine langwierige Erkrankung, die für Babys sogar lebensbedrohlich
sein kann. Keuchhusten, medizinisch als Pertussis bezeichnet, ist die Infektionskrankheit
mit der weltweit höchsten Säuglingssterblichkeit. Keuchhusten ist hochansteckend,
doch gerade bei Erwachsenen verläuft er oft untypisch, so dass sie sich ihres
Ansteckungspotenzials nicht bewusst sind. Um vor allem die Kleinen, aber auch sich
selbst und alle anderen Kontaktpersonen vor dem quälenden Husten zu schützen,
sollten sich laut offizieller Empfehlung alle Erwachsenen gegen Pertussis impfen lassen…

K

euchhusten fängt bei Klein- und
Vorschulkindern meist mit etwas
Husten, Schnupfen, Heiserkeit
und leichtem Fieber an. In dieser Zeit
sind die Kinder hochansteckend. Doch
viele Eltern vermuten hinter den anfänglichen Beschwerden nur eine Erkältung
und so haben die kleinen Patienten weiterhin Kontakt zu anderen und streuen
die Erreger. Aber nicht nur kleine Kinder
gehören zu den potenziellen Patienten
und Überträgern: Mindestens jeder
zweite Pertussis-Kranke ist mittlerweile
ein Jugendlicher oder ein Erwachsener.
Eine Keuchhusten-Erkrankung ist keineswegs mit einer harmlosen Erkältung
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vergleichbar, sie dauert oft Wochen und
Monate an. Ein Leiden, was Eltern ihrem
Kind und sich durch eine Schutzimpfung
ersparen können. Hinzu kommt, dass
das Kind über Wochen nicht in die Krippe, den Kindergarten oder eine andere
öffentliche Einrichtung gehen kann. Für
berufstätige Eltern kommt also neben
dem Mitleiden eine belastende Betreuungssituation hinzu. Außerdem erholt
sich das Bronchialsystem des Kindes
nach einer durchgemachten Keuchhusten-Erkrankung nur langsam. Es ist
für lange Zeit extrem empfindlich und
krankheitsanfällig, wiederholt können
Infekte der Atemwege auftreten.

Quälender Husten bis zum
Erbrechen
Der Keuchhusten-Erreger, das Bakterium Bordetella pertussis, wird durch
Tröpfchen übertragen, beispielweise
beim Husten, Niesen oder Küssen. Ein
bis zwei Wochen nach der Ansteckung
kommt es zu den ersten unspezifischen
Anzeichen, die einer Erkältung ähneln.
Etwa zwei Wochen nach dem Auftreten
dieser ersten Symptome beginnt das
für Keuchhusten charakteristische Hustenstadium. Die Keuchhusten-Erreger
setzen ein Gift, das Pertussis-Toxin, frei.
Es haftet an den Schleimhäuten des
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VORBEUGEN:
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Babys haben keinen
Nestschutz
Säuglinge können sich schon in ihren
ersten zwei Lebenswochen mit Keuchhusten anstecken, weil die Mutter – anders
als bei vielen anderen Infektionserkrankungen – ihrem Kind keinen Antikörperschutz gegen die Keuchhusten-Erreger
mitgeben kann, und die Grundimmunisierung per Impfung erst ab dem dritten
Lebensmonat beginnen kann.
Babys sind also auf das Verantwortungsbewusstsein ihrer Umwelt angewiesen. Deswegen sollten alle Kontaktpersonen unbedingt gegen Pertussis
geimpft sein. Zumal eine Infektion mit
Keuchhusten-Erregern für Säuglinge
lebensgefährliche Auswirkungen haben
kann. Bei ihnen verläuft die Infektion oft
untypisch, der Husten ist uncharakteristisch. Ganz plötzlich können Atemstillstände auftreten, Krampfanfälle können
hinzukommen. Der Zustand ist lebensbedrohlich, betroffene Baby können ersticken oder schwere Hirnschäden erleiden – Eltern sollten bei Atemaussetzern
sofort einen Notarzt rufen!
Auch bei Verdacht auf Keuchhusten
sollten Eltern mit ihrem Baby umgehend in die nächstliegende Kinderklinik fahren, um im Erkrankungsfall den
Schleim absaugen und das Kind überwachen zu lassen. Häufig setzt die entsprechende Behandlung zu spät ein,
weil die Atemnot bei Säuglingen nicht
als Keuchhusten diagnostiziert wird.
Weltweit sterben pro Jahr ca. 350.000
Menschen an den Folgen von Keuchhusten. Über 70% der Todesfälle treten
bei Säuglingen bis zum 5. Lebensmonat auf.

Erwachsene – die heimliche
Ansteckungsquelle
Bei Erwachsenen und Jugendlichen
verläuft Keuchhusten wiederum an-
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ders als bei Kindern und Säuglingen.
Die lästigen Hustenattacken führen in
der Regel nicht zu Erstickungsanfällen
und zum Erbrechen, der Husten wird
oft einem gewöhnlichen Atemwegsinfekt zugeordnet. Doch auch wenn die
Diagnose „Keuchhusten“ wegen eines
ausbleibenden Arzt-Besuches nicht gestellt wird, kann sich die gesundheitliche
Einschränkung in Freizeit, Schule und
Beruf über Wochen oder sogar Monate
erstrecken.
Bei jedem vierten Erwachsenen treten Komplikationen wie Nebenhöhlen-,
Mittelohr- oder Lungenentzündung auf.
Durch die Überlastung des Körpers bei
den starken Hustenattacken besteht
sogar die Gefahr von Rippenbrüchen,
Bandscheibenvorfall oder Harninkontinenz.
Problematisch ist, dass Infizierte,
die noch oder generell keine typischen
Krankheitszeichen aufweisen, für ihre
Mitmenschen eine große Ansteckungsgefahr darstellen. So übertragen Eltern
und Geschwister oft unwissentlich die
gefährlichen Erreger auf Säuglinge. Um
dies zu verhindern, ist es wichtig, die
ganze Familie durch eine Impfung zu
schützen.

Impfempfehlung für alle
Erwachsenen
Seit Juli 2009 empfiehlt die ständige
Impfkommission (STIKO) des Robert
Koch-Instituts in Berlin aber nicht mehr
nur Eltern und näheren Kontaktpersonen
von Säuglingen, sich gegen Keuchhusten impfen zu lassen, sondern rät allen
Erwachsenen zum Pertussis-Schutz. Nur
so können die ganz Kleinen, aber auch
alle anderen Altersgruppen erfolgreich
vor dem quälenden Husten geschützt
werden. Die Impfung sollte am besten
im Zuge der Auffrischung des Tetanusund Diphtherie-Impfschutzes erfolgen.
Die Kosten der Impfung für Erwachsene
werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Für Kinder empfiehlt die STIKO eine
Grundimmunisierung gegen Keuchhusten zum frühestmöglichen Zeitpunkt
– also im Alter von 2, 3 und 4 Monaten sowie eine weitere Impfung im
Alter zwischen 11 und 14 Monaten. Die
Impfungen werden meist in Form eines
Sechsfach-Kombinationsimpfstoffs verabreicht, der gleichzeitig vor Tetanus,
Diphtherie, Kinderlähmung (Polio), Hepatitis B und Hämophilus influenzae Typ
B (HiB) schützt.

Schutz regelmäßig
auffrischen lassen
Aufgrund der früher beobachteten
hohen Keuchhusten-Erkrankungsraten
bei 5- bis 15-Jährigen empfiehlt die
STIKO Kindern seit 2006 eine Auffrischimpfung im Vorschulalter (im Alter
von 5 bis 6 Jahren) mit einem Tdap-Kombinationsimpfstoff (Tetanus-Diphtherieazelluläre Pertussis). Der Abstand zur
letzten Tetanus-Impfung sollte mehr als
fünf Jahre zurückliegen.
Eine Auffrischimpfung ist außerdem
notwendig, wenn die letzte Impfung oder
eine bereits durchgemachte Keuchhusten-Erkrankung länger als zehn Jahre
zurückliegt, denn Keuchhusten kann wiederholt auftreten. Deshalb ist eine Auffrischimpfung im Kindes- und Jugendalter
zwischen 9 und 17 Jahren und wiederholt
im späteren Erwachsenenalter wichtig.

Doch erkrankt – was
können Eltern tun?
Wenn Sie den Verdacht haben, Ihr
Kind könnte sich mit Keuchhusten angesteckt haben, gehen Sie umgehend
zu Ihrem Kinder- und Jugendarzt. Eine
frühzeitige Behandlung mit Antibiotika kann den Krankheitsverlauf mildern
und die Zeit der Ansteckungsfähigkeit
erheblich abkürzen. Im Erkrankungsfall
sollte Ihr Kind Bettruhe bewahren und
viel trinken, um den Schleim zu lösen,
sowie bevorzugt flüssig-breiige Nahrung
erhalten. Im Kinderzimmer sollte
kühle und feuchte Raumluft
herrschen. Nehmen Sie sich
vor allem Zeit für Ihr Kind,
es braucht jetzt besonders
viel Zuwendung und Trost.
Weitere Informationen
rund um die Themen
„Keuchhusten“, „Impfungen“ und „Kindergesundheit allgemein“
finden Eltern auf der
Internetseite des Berufsverbandes
der
Kinder- und Jugendärzte unter www.
kinderaerzte-im-netz.
Monika Traute
de.

Foto: © Andrzej Tokarski - Fotolia.com

Atemtraktes und schädigt dort die Zellen. Dies verursacht oft minutenlange,
stakkatoartige Hustenanfälle, bei in der
Regel vorgestreckter Zunge, mit einem
pfeifenden Geräusch beim Einatmen.
Am Ende einer Hustenattacke würgt
das Kind zähflüssigen Schleim heraus
und muss sich meist erbrechen. Innerhalb von 24 Stunden folgen bis zu 50
Anfälle. Die abschließende Phase, in der
die Hustenattacken allmählich abnehmen, zieht sich oft über sechs bis zehn
Wochen hin.
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UNFALLVERHÜTUNG:

Messer, Gabel, Schere, Licht?
Was man Kindern heute
noch verbieten muss
und wie man Gefahren
für Kinder erkennt und
vermeidet

Die Kinderkrankheit Nummer eins in Deutschland ist
keine Kinderkrankheit im eigentlichen Sinne: Es ist
der Unfall, im Haus oder auf der Straße. Jedes Jahr
verunglücken in Deutschland rund 1,67 Millionen
Kinder, mehr als 527.000 von ihnen im Heim- und
Freizeitbereich, rechnet die Bundesarbeitgemeinschaft

B

abys und kleine Kinder sind praktisch ununterbrochen auf Entdeckungsreise. Für sie ist alles
neu und aufregend. Sie müssen alles
anfassen, heranziehen, kosten. Dieser
wunderbare Eroberungsgeist hat leider
auch einen gefährlichen Nachteil: Das
Kind weiß noch nicht, was von den aufregenden Dingen seiner Umwelt ihm unzuträglich und gefährlich ist. Davon aber
gibt es leider genug: Viele selbstverständliche Bestandteile des täglichen
Lebens können für neugierige Kinder
zu lebensgefährlichen Fallen werden.
Deshalb müssen Eltern Gefahren im Kinderhaushalt erkennen und beseitigen,
um Unfallrisiken vorzubeugen.

Verbote allein
helfen nur selten
Für die Verhütung kindlicher Unfälle
mag vor hundert Jahren noch die eingängige Regel gereicht haben: „Messer,

8
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Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht“. Spitze und scharfe Gegenstände haben bis heute nichts von ihrer
Gefährlichkeit verloren: In den ersten
sieben Lebensjahren geht von ihnen die
größte Gefahr für die Augen der Kinder
aus. Heute weiß man aber: Verbote allein helfen wenig. Kinder wollen vieles
ausprobieren, Messer, Gabel und Schere
gehören dazu. Wer seine Kinder lieber
aus Sicherheitsgründen davon fern halten will, kann kindgerechte Imitate verwenden. Es gibt Kinderscheren, Kindermesser und Kindergabeln, mit denen das
Kind den Umgang üben kann, ehe es die
echten Utensilien in die Hand bekommt.
Der sicherste Unfallschutz im Kleinstkindesalter bleibt der „beschützende
Blick“ der Eltern. Kinder unter zwei Jahren sollte man nach Möglichkeit beim
Spielen nicht aus den Augen lassen und
auch die Drei- bis Fünfjährigen brauchen
die ganze Aufmerksamkeit der Erwachsenen.

Foto: © Tanja Jäckel - Fotolia.com

„Mehr Sicherheit für Kinder“ (BAG) vor.
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UNFALLVERHÜTUNG:

Ohne Verbote geht es in der Sicherheitserziehung freilich nicht. Die Eltern müssen klare Grenzen ziehen, die
je nach Altersstufe angemessen sein
sollten. Dabei fällt es nicht immer leicht,
den vernünftigen Mittelweg zu finden
zwischen dem notwendigen Schutz vor
den Gefahren und dem natürlichen Streben der Kinder nach neuen Erlebnissen
und freier Entfaltung.

Wohnung richtig sichern!

Kinder, die von überängstlichen Eltern in Watte gepackt werden, werden
dadurch oft unsicherer und deshalb
besonders gefährdet. Die BAG betont: „Das Verständnis der Kinder für
Gefahren erwächst aus den gemachten
Erfahrungen. Diese Erfahrungen können
von den Eltern sinnvoll gelenkt werden.

So bald das Kind laufen lernt, wächst
die Gefahr von Stürzen. Jährlich erleiden rund 125.000 Kinder unter fünf
Jahren einen Sturzunfall. Das Risiko für
Säuglinge und Kleinkinder ist besonders
groß und Kopfverletzungen sind dabei
die häufigste Unfallfolge. Etwa zwei von
100 Kindern müssen jedes Jahr wegen
einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.
Es gibt schmerzhafte Kopfverletzungen
durch Stürze gegen Heizkörper, Türen
oder Mauern. Es empfiehlt sich deshalb
dringend, die Heizkörper in Zimmern,

Das Kind kann unter kontrollierten Bedingungen Gefahren erkunden, wo es
sich ohne Kontrolle verletzen würde.
Die geheimnisvolle Anziehungskraft
verbotener Orte und Dinge kann durch
gemeinsames Hingehen und Benutzen
verringert werden“.
Hinzu kommt, dass in den modernen Haushalten weitaus mehr Gefahren
lauern, als die Risiken von Messer, Gabel, Schere und Licht. In der Küche gibt
es Handmixer und Toaster, elektrische
Messer, Wasserkocher und Friteusen.

in denen sich Kinder aufhalten, zu verkleiden. In Kinderhaushalten sollte man
wenn möglich auf Glastüren verzichten
oder diese absichern. Gefährliche Treppenstürze lassen sich mit Hilfe von verstellbaren Holz- oder Kunststoffgittern
vermeiden.
Besonders gefährlich sind so genannte Lauflerngeräte auf Rädern. Sie heißen „Gehfrei“ oder „Babywalker“ und
verheißen Spaß fürs Baby und Vorteile
für seine Entwicklung. Glauben Sie das
bitte nicht! Die putzigen Rollstühlchen,

Zündeln nur unter Aufsicht!

Foto: © arthurdent - Fotolia.com

Kinder brauchen eigene
Erfahrungen

in denen sich schon junge Babys halb
sitzend, halb stehend fortbewegen, behindern in Wirklichkeit ihre Entwicklung:
Ihr Körper wird zu früh und einseitig
belastet. Noch schlimmer ist jedoch
das Unfall-Risiko, das von den unnützen
Geräten ausgeht: Nach einer Erhebung
des Berufsverbandes der Kinder- und
Jugendärzte gehen in Deutschland mindestens 6.000 schwere Unfälle pro Jahr
auf das Konto der rollenden Gestelle.

Zu den häufigsten Unfällen bei kleinen
Kindern gehören Verbrühungen durch
heiße Speisen in der Küche oder heißes
Wasser im Bad und Vergiftungen durch
Haushaltschemikalien und Medikamente.
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#6312_jung+gesund_03-10.indd 9

Auch der Faszination von Feuer und
Flamme erliegen die Kinder immer wieder: Mehr als 10.000 Brände werden
jedes Jahr durch zündelnde Kinder verursacht. Mit einem Verbot allein ist es
freilich auch hier nicht getan: Besser ist
es, wenn das Kind von seinen Eltern
die zerstörerische Kraft des Feuers demonstriert bekommt und dabei begreift,
weshalb sie ihm das Zündeln so nachdrücklich verbieten.
Und noch etwas Wichtiges: Kinder
sollten wissen, dass sie ihre Eltern immer
zu Hilfe rufen dürfen – auch wenn sie etwas Verbotenes getan haben. Feuer entstehen nämlich oft, weil die zündelnden
Kinder aus Angst vor Strafe davonlaufen,
wenn’s brennt.
Der beschützende Blick der Erwachsenen darf aber auch vor den eigenen
Schwächen nicht Halt machen: Herumliegende Tabletten sind auch für Kinder verführerisch. Unverschlossene Alkoholflaschen bedeuten ebenfalls ein
großes Risiko. Und auch wenn es für uns
Erwachsene kaum vorstellbar ist: Kleine
Kinder stecken sich auch achtlos liegen
gelassene Zigaretten und Stummel in
den Mund. Die Folgen sind Übelkeit,
Erbrechen, Bauchweh und Atemnot,
bei schwerem Verlauf sind auch Krämpfe und Kreislaufversagen möglich. Auch
hier reichen Verbote nicht: Solche Dinge
müssen so aufbewahrt werden, dass Kinder nicht an sie herankommen können.
Fest steht: Alle Sicherheitsmaßnahmen sind nur die Hälfte wert, wenn
sie von den Eltern selbst nicht beachtet
werden. Die wichtigste Rolle in der Sicherheitserziehung eines Kindes spielt
nach wie vor das gute Vorbild der Mütter
und Väter.
Lajos Schöne

Mehr Infos im Internet unter:
www.kinderaerzte-im-netz.de
www.kindersicherheit.de
www.bzga.de/kindersicherheit
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BABY:

Wie viel Schreien ist noch normal?
Wichtige Tipps für den Umgang mit Schreibabys
und anderen geliebten kleinen Nervensägen
Babys müssen schreien. Das ist ihre einzige Möglichkeit, mitzuteilen, dass sie Hilfe brauchen. Das verzweifelte Weinen, herzzerreißende Wimmern oder markerschütternde
Schreien eines jungen Babys lässt niemanden kalt. Alle Eltern, die das eindringliche Geräusch hören, verspüren den Drang, irgendetwas zu tun, damit endlich wieder Ruhe ist.
Bleiben ihre eigenen Bemühungen ohne Erfolg, wird das Baby meist mit dem Verdacht
auf „Bauchkrämpfe“ oder „Blähungen“ dem Kinder- und Jugendarzt vorgestellt. Dabei
liegen in vielen Fällen der so genannten „Drei-Monats-Koliken“ gar keine VerdauungsEin schreiendes Baby ist
nicht „böse“!

Das Problem betrifft die
ganze Familie

D

Das auffällige Verhalten solcher Babys
wird heute als Regulationsstörung bezeichnet: Darunter versteht man eine für
das Alter bzw. den Entwicklungsstand des
Säuglings außergewöhnliche Schwierigkeit, sein Verhalten in einem, häufig aber in
mehreren Bereichen – Schreien, Schlafen,
Trinken, sich selbst beruhigen, Aufmerksamkeit – angemessen zu regulieren. Das
Verhalten des Kindes lässt sich aber nur
im Zusammenhang mit dem Verhalten der
Bezugspersonen beeinflussen. Regulationsstörungen können deshalb fast immer
die frühe Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehungen belasten und langfristig stören.
Viele Eltern und auch manche Ärzte
vermuten rein körperliche (organische)
Ursachen hinter dem auffälligen Verhalten. Sie glauben, dass Blähungen das
Baby quälen, oder dass es sich um die so
genannten „Drei-Monats-Koliken“ handelt, die nach den ersten zwei bis drei
Monaten aufhören. In den letzten zehn
Jahren ist es jedoch mehr und mehr klar
geworden, dass körperliche Störungen
nur selten der Auslöser sind. Die möglichen Ursachen sind vielschichtiger:
• Bei den betroffenen Babys liegt häufig eine generelle Überempfindlichkeit vor. Sie sind nicht in der Lage, sich
an ihre neue Situation anzupassen.
• Nach der Geburt ist ein Baby noch
nicht in der Lage, seinen eigenen
Zustand zu steuern und von alleine

ass ein Baby in den ersten zwölf
Wochen seines Lebens viel
schreit, ist völlig normal und
nichts Ungewöhnliches. Es schreit nicht,
weil es böse ist, sondern weil es seinen
regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus
noch nicht gefunden hat. Es muss erst
lernen, die vielen Reize zu verarbeiten,
die nach dem vergleichsweise ruhigen
Leben im Mutterleib plötzlich auf seine
Sinnesorgane einströmen. Schreizeiten
mit bis zu zwei Stunden am Tag – besonders zur „Schreistunde“ am späten
Nachmittag oder am Abend – müssen
viele Eltern in Kauf nehmen.
„Richtige“ Schreibabys sind jedoch
anders. Sie schreien viel, viel mehr und
sie lassen sich kaum beruhigen: Weder
durch Füttern, Wiegen, Tragen, Massieren, Baden oder Wickeln, noch
durch Schaukeln oder Stillen. Sie
weinen so Herz zerreißend und untröstlich, dass die Mutter an sich
verzweifelt, weil sie ihrem Kind
nicht helfen kann. Die Eltern
werden von Schuldgefühlen und Versagensängsten geplagt, oft schleichen sich auch Wutund Hassgefühle gegen das scheinbar
grundlos schreiende Kind
ein.
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BABY:

in einen Schlaf-Wach-Rhythmus zu
finden. Das bedarf der Regulation
durch Hilfe von außen, also durch
die Bezugsperson, die einfühlsam auf
die Signale des Babys reagiert.
• Auch Störungen der frühen Kommunikation zwischen Eltern und Baby
können eine Rolle spielen. Die Probleme beginnen mitunter bereits
in der Schwangerschaft: Leidet die
Mutter unter erheblichem Stress in
dieser Zeit, wird davon auch das Baby
beeinflusst. Ängstlichkeit und Unsicherheit im Umgang mit dem Kind,
Ängste und Depressionen, unbewältigte Paarkonflikte oder Spannungen
in den Herkunftsfamilien können die
gemeinsame Regulation von Eltern
und Baby nachhaltig beeinträchtigen.
Das ohnmächtige Gefühl, das Baby trotz
aller Bemühungen nicht beruhigen zu können, erschöpft die Mutter und macht sie
derart hilflos, gestresst und übermüdet,
dass sie nicht mehr adäquat auf ihr Kind
reagieren kann, was das Schreien aber
noch mehr verstärkt. Zusätzliche Konflikte
in der Partnerschaft führen manchmal zu
einem regelrechten Teufelskreis. Die Eltern sind so angespannt und überfordert,
dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich
ihrem Kind normal zuzuwenden.

oto: ©

o

oto a.co

Normales Babygeschrei
oder eine Kolik?
„Die meisten Mütter können schon
bald nach der Geburt ihres Babys den
Charakter des Schreis unterscheiden“,
sagt Professor Dr. Sibylle Koletzko, pädiatrische Gastroenterologin der Universitätskinderklinik München: „Sie erkennen, ob das Baby Hunger hat oder müde
ist, Schmerzen verspürt oder einfach nur
Sehnsucht nach Kontakt mit der Mutter
hat. Der Kontaktschrei verstummt, wenn
das Baby die Stimme der Mutter hört.
Das müde Kind lässt sich in den Schlaf
wiegen, das hungrige Kind wird in des
Wortes schönster Bedeutung gestillt,
das gelangweilte Kind durch Zuspruch
und Herumtragen beruhigt“.
Anders dagegen die heftigen, stundenlangen Schreiattacken eines Babys
mit Drei-Monats-Koliken:
• Das Kind schreit plötzlich und herzzerreißend, oft unmittelbar aus
scheinbarem Wohlbefinden heraus
und ohne erkennbare Ursache.
• Die Symptome beginnen meist zwei
bis drei Wochen nach der Geburt, verstärken sich häufig zwischen der sechsten und achten Woche und nehmen

jung+gesund 03/10
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danach allmählich ab. Meist hört das
Schreien bis zum vierten Monat auf.
Allerdings nicht immer, denn Kinder
funktionieren nicht nach „Schema F“.
• Typischerweise schreit das Baby nachmittags oder in den Abendstunden.
Im Volksmund hat sich dafür der Begriff „Schreistunde“ eingebürgert. Die
tägliche Schrei –und Quengeldauer
kann über fünf Stunden betragen!

Was sind die Ursachen von
Drei-Monats-Koliken?
Das Wichtigste vorweg: Die Koliken
werden nicht durch elterliche Fehler im
Umgang mit dem Baby hervorgerufen!
Eltern sollten sich also nicht von Vorwürfen ihrer Umgebung irritieren lassen,
sie würden ihr Kind falsch behandeln.
Die genaue Entstehung der Koliken ist
nun einmal nicht bekannt. Aus Untersuchungen weiß man:
• Das exzessive Schreien ist keine Zivilisationskrankheit, Schreibabys gibt es
auch bei Naturvölkern.
• Die Babys schreien nicht deshalb länger und häufiger, weil sie vielleicht
zuviel herumgetragen worden sind.
• Schreiattacken sind bei gestillten
Kindern und Flaschenkindern gleich
häufig.
• Die meisten betroffenen Babys sind
gesund. Sie leiden später nicht häufiger unter Allergien oder anderen
Krankheiten als andere Kinder.
• Eine Allergie gegen Milcheiweiß oder
eine Unverträglichkeit von Milchzucker steckt nur in sehr seltenen Fällen
hinter dem übermäßigen Schreien.
Auch ein Rückfluss der Magensäure
(„Reflux“) lässt sich nur selten als tatsächliche Ursache finden.
Eine der möglichen Ursachen lässt sich
allerdings leicht eliminieren: Die Belastung des Babys durch Passivrauchen.
In Haushalten, in denen geraucht wird,
sind Schreibabys häufiger.

Wie hilft man einem
Schreibaby?
Wichtig ist es, dem Kind Ruhe und
Geborgenheit zu vermitteln. Schreibabys
sind häufig sehr empfindlich gegenüber
zu viel Anregung und Unruhe. So heißt
es in den – unter Mitarbeit von Professor
Dr. Sibylle Koletzko erarbeiteten – Elternempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin:
• Schaffen Sie einen ruhigen, geregelten Tagesablauf!

• Wenn Ihr Kind unruhig wird oder
schreit, klopfen Sie ihm nicht auf den
Rücken, vermeiden Sie unruhige, rasche Bewegungen, laute Musik und
lärmende Spielgeräte.
• Wenn Sie es schaukeln, dann ruhig
und langsam.
• Springen Sie nicht immer sofort auf,
wenn Ihr Kind schreit, besonders
wenn es die Zeit des Einschlafens ist.
• Nehmen Sie Ihren Säugling nicht in
Ihr Bett. Legen Sie sich nicht zu Ihrem Säugling, um ihm damit beim
Einschlafen zu helfen.
• Für manche Kinder ist es hilfreich,
wenn das Kinderzimmer nicht total
dunkel ist und Ihr Kind Sie noch im
benachbarten Raum sprechen hört.
• Bleiben Sie gelassen und ausgeglichen, auch wenn es schwer fällt.
Besonders wichtig: Auf keinen Fall darf
ein schreiendes Baby geschüttelt oder
geschlagen werden, wenn die Eltern das
Schreien nicht mehr ertragen können!
Schütteln kann zur schwersten, lebenslangen Behinderungen durch Hirnblutungen
führen. Wenn Eltern das Gefühl haben,
die Kontrolle ihrer Nerven zu verlieren,
sollten sie lieber für fünf Minuten das Zimmer verlassen, sich besinnen und die lebenslangen Folgen einer Affekthandlung
Lajos Schöne
für ihr Kind bedenken.

Die erste Anlaufstelle
ist der Kinder- und
Jugendarzt
Beim frühzeitigen Erkennen von Regulationsstörungen spielt der Kinder- und
Jugendarzt eine Schlüsselrolle. Er kann
in seiner Praxis die betroffenen Familien sachgerecht betreuen und falls
notwendig, rechtzeitig zu kompetenten
Spezialisten überweisen.
Es werden in Deutschland inzwischen an
zahlreichen Stellen, allerdings noch lange
nicht flächendeckend, Schreisprechstunden oder Schreiambulanzen angeboten.
Dort lernen die Eltern praxisnah, wie sie
ihrem Kind mehr Ruhe verschaffen und
das Einschlafen ermöglichen können.
Die Anschrift von Schreiambulanzen
erfahren Sie bei Ihrem Kinder- und
Jugendarzt, in Kinderkliniken sowie über
das zuständige Jugendamt bzw. Erziehungsberatungsstellen.
Adressen und gute Informationen bieten
auch eine Selbsthilfeinitiative im Internet
unter www.trostreich.de
und die Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit unter
www.gaimh.de
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KINDER:

Foto: © Jasmin Merdan - Fotolia.com

Nur
Mut!

Wie Sie Ihrem Kind helfen können,
seine Schüchternheit zu überwinden
Die vierjährige Füsün
bringt in Gegenwart Fremder keinen Ton heraus und
versteckt sich hinter ihrer
Mama. Im Kindergarten
spielt sie lieber allein oder
schaut den anderen zu, als
sich am bunten Treiben
zu beteiligen – obwohl sie
große Lust dazu hätte. Ihre
ältere Schwester Sibel geht
in die zweite Klasse. Nie
meldet sie sich von alleine.
Wenn die Lehrerin sie aufruft, schweigt sie und man
sieht ihr an, dass sie sich

Schüchternheit – ein ganz
normales Gefühl

S

chüchternheit ist zunächst nichts
Schlimmes. Jeder Mensch kennt
Situationen, in denen er sich am
liebsten in Luft auflösen würde. Etwa
wenn es darum geht, allein vor einer
Gruppe zu sprechen.
Schüchterne empfinden diese Unsicherheit bei jeder Begegnung mit Fremden. Sie haben Angst davor, bewertet
und beschämt zu werden: Was denken
die anderen von mir? Werden sie mich
auslachen?...
Im Grunde wollen auch schüchterne
Kinder mit Gleichaltrigen spielen oder
neue Freunde finden, sie stehen sich aber
oft selbst im Weg. Sie überlegen (zu) lange,
ob sie auf andere Kinder zugehen sollen
und verpassen dadurch den Anschluss.
Dadurch werden ihre Hemmungen immer größer. In der Kindergartengruppe
oder Schulklasse haben schüchterne Kinder Probleme, ihre Wünsche und Ideen
offen zu äußern und Freunde zu finden.
Ihre Noten sind schlecht, vor allem in den
„mündlichen Fächern“.

am liebsten unter der Bank Woher kommt
Schüchternheit?
verkriechen würde. Füsün
und Sibel sind schüchtern.
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Schüchternheit kann unterschiedliche Ursachen haben. Bei manchen liegt
sie in der Familie. Dann waren schon
Vater oder Mutter schüchtern. Die Kinder haben diese Eigenschaft geerbt. In

vielen Fällen übernehmen Kinder aber
auch einfach das Verhalten ihrer Eltern.
Manche Kinder wachsen in Kulturen
auf, in denen zurückhaltendes Verhalten
von ihnen gefordert wird und Selbstbewusstsein, wie es hierzulande angestrebt
wird, als frech und ungehörig gilt.
Andere Kinder wiederum werden
durch schlechte Erfahrungen „verschüchtert“ oder regelrecht „eingeschüchtert“.
Wird ein Kind beispielsweise wegen
seines Aussehens, wegen eines Sprachproblem oder weil es unsportlich ist,
ausgeschlossen oder gehänselt, sinkt
sein Selbstwertgefühl. Mit jeder Zurückweisung und jedem Scheitern einer Initiative verkriecht sich das Kind weiter in
seinem Schneckenhaus.

Schüchternheit als Stärke
Schüchternheit per se als Schwäche
anzusehen, ist falsch. Durch ihre Ängstlichkeit gegenüber Fremden und Unbekanntem gehen zurückhaltende Kinder Gefahren eher aus dem Weg und
verletzen sich wesentlich seltener, als
kleine Draufgänger. Oft sind sie scharfe
Beobachter ihrer Umwelt und schließen
wenige, aber dafür intensive Freundschaften.

Wenn Schüchternheit
zum Problem wird
Problematisch wird es, wenn Kinder
keinen Anschluss unter Gleichaltrigen
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KINDER:

finden, unter ihrer Befangenheit sichtlich
leiden und wenn ihre Noten schlecht
sind, weil sie sich im Unterricht nie zu
Wort melden.

• Versuchen Sie, Ihrem Kind soviel
Selbstwertgefühl wie möglich zu geben indem Sie es in seiner Persönlichkeit annehmen und stärken.
• Sprechen Sie keinesfalls in seiner Anwesenheit über seine Schüchternheit.
• Zwingen Sie es nicht, auf andere zuzugehen oder zu ihnen zu sprechen,
wenn es das partout nicht will. Übertragen Sie ihm statt dessen kleine
Aufgaben wie etwa Brötchen kaufen
oder im Cafe eine Limo bestellen.
Dadurch lernt Ihr Kind: „Ich habe es
selbst geschafft! Keiner lacht mich
aus.“
• Lassen Sie ihr Kind im Familienalltag Entscheidungen treffen. Fragen
Sie z.B. was es anziehen will, was es
essen möchte etc. Nichts stärkt das
Selbstwertgefühl mehr, als das Gefühl
„gefragt zu sein“.
• Manchmal hilft auch einfach Warten.
Wenn das Kind –etwa bei Besuchen in
anderen Familien – etwas vertrauter
mit der neuen Umgebung ist und
wenn es sich unbeobachtet fühlt,
taut es vielleicht ganz von selbst auf
und schließt sich der Gesellschaft der
anderen Kinder an.
Oft gibt es Situationen, die Sie nicht
planen können, in denen Sie aber Ihr
Kind unterstützen können. Etwa wenn
es um eine Geburtstagseinladung oder
um eine Übernachtungsparty im Kindergarten geht. Besprechen Sie das bevorstehende Ereignis mit Ihrem Kind,
ermutigen Sie es, es einfach mal auszuprobieren, begleiten Sie Ihr Kind,
bleiben Sie ein Weilchen und kündigen
Sie dann an, dass Sie sich zurückziehen.
Lassen Sie für den Notfall eine Telefonnummer da, so dass Sie verständigt
werden können, wenn Ihr Kind sich nicht
wohlfühlt und abgeholt werden will.
Der Mut Ihres Kindes wächst von Aufgabe zu Aufgabe. Fest steht jedoch auch:
das Temperament Ihres Kindes werden
Sie nicht ändern können. Aber Sie können ihm helfen, dass sich seine Schüchternheit nicht verfestigt, dass es lernt,
seiner natürlichen Neugier zu folgen und
die Welt zu entdecken.
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Was hilft schüchternen
Kindern?

Regine Hauch
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UMWELT:

Schadstoffe
Dicke Luft macht
Kinder krank
Die Feinstaub-Belastung aus dem
Straßenverkehr erhöht das Risiko
von Allergien, Ekzem und Asthma

14
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gung der Lungenfunktion und mit dem
Medikamentenbedarf korrelieren. In
experimentellen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Feinstaub Auswirkungen auf die Bildung von Immunglobulin E (IgE) hat. Feinstaub kann die
Symptome bei Allergikern – insbesondere bei Asthmatikern und Heuschnupfenpatienten – verstärken“.

Die Wohngegend als
Krankheitsrisiko
Einen weiteren Beleg lieferte eine
Studie an mehreren tausend Münchener
Kindern. Das Forscherteam um Dr. Joachim Heinrich vom Institut für Epidemiologie des Helmholtz-Zentrums München
verglich die Daten von 3.061 sechsjährigen Kindern aus München und Umgebung, deren Entwicklung im Rahmen
der – von der Stiftung Kindergesundheit
unterstützten – GINI- und LISA-Studien
seit ihrer Geburt verfolgt wird.
Mit Hilfe von Rechenmodellen konnten die Wissenschaftler individuelle
Werte der Belastung der Kinder durch
Feinstaub und Stickstoffdioxid abschätzen. Es zeigte sich, dass eine steigende
Feinstaub-Exposition zu einer Zunahme
der asthmatischen Bronchitis sowie der
Sensibilisierung gegenüber Pollen und
anderen häufigen Allergenen führt. Eine
erhöhte Stickoxid-Belastung war mit der
Zunahme von Ekzemen verknüpft.
Besonders deutlich waren die Zusammenhänge zwischen dem Wohnumfeld
und dem Auftreten von asthmatischer
Bronchitis, Heuschnupfen, Ekzemen
sowie allergischer Sensibilisierung: Kinder, die weniger als 50 Meter von einer
viel befahrenen Hauptstraße entfernt
wohnten, hatten im Vergleich zu weiter
abseits wohnenden Altersgenossen ein

um bis zu 50 Prozent höheres Risiko
für diese Erkrankungen! Mit steigendem
Abstand zur Hauptstraße wurde das Allergierisiko immer geringer.
Eine mögliche Erklärung dafür, dass
die dicke Luft nicht nur das Risiko für
Asthma und Bronchitis erhöht, sondern
auch zu Heuschnupfen und Neurodermitis führen kann, liegt in der Tatsache,
dass Feinstaub sich an Pollen anheften
und deren allergene Wirkung dadurch
verstärken kann.

Feinstaub – ein
unterschätztes Problem
In Gegenden mit erhöhter Feinstaubbelastung besteht ein generell
erhöhtes Sterberisiko für Herz-Kreislaufund Atemwegserkrankungen sowie für
Lungenkrebs, stellt die Stiftung Kindergesundheit fest. Die Lungenfunktion
und das Lungenwachstum von Kindern
werden beeinträchtigt. Wenn sich die
Luftqualität verbessert, leiden die Kinder
nicht nur seltener unter Bronchitis, sondern auch das Risiko von Mittelohrentzündungen, häufigen Erkältungen und
fieberhaften Infekten wird geringer.
Fazit der Stiftung: „Es wird mehr
und mehr deutlich, dass es sich bei der
Feinstaubbelastung um ein besonders
ernstes Gesundheitsproblem handelt.
Es scheint in seiner Größenordnung
sogar bedeutender zu sein als viele anderen umweltmedizinischen Probleme,
schon deshalb, weil sehr viele Kinder
und Erwachsene davon betroffen sind.
Anstatt an der Einrichtung von Umweltzonen herumzunörgeln sollten wir aktiv
an der Verminderung dieser Gefahren
mitarbeiten, um die Chancen für unsere
Kinder, gesund heranzuwachsen, nachLajos Schöne
haltig zu verbessern.“

Foto: © Wojciech Gajda - Fotolia.com

D

ie Einrichtung und Ausweitung
von Umweltzonen in Deutschlands Städten wurde von vielen
Autofahrern mit Unverständnis aufgenommen und als Schikane kritisiert. Ein
Autofahrerclub bezeichnete die zum
Jahresbeginn 2010 verschärften Regeln
sogar als „unverhältnismäßige Eingriffe
in die Mobilität der Bevölkerung“. Dabei
bedeuten die neuen Maßnahmen einen
wichtigen Schritt zum besseren Schutz
der Gesundheit unserer Kinder, stellt
die in München beheimatete Stiftung
Kindergesundheit fest. Es werde nämlich immer deutlicher, dass Autoabgase
und die verkehrsbedingte Feinstaubbelastung am immensen Anstieg von
Allergien und Atemwegserkrankungen
bei Kindern Mitschuld tragen.
So wurden im Auftrag der unabhängigen US-Organisation „Health Effects
Institute“ über 700 weltweite Studien
zum Gesundheitszustand von Kindern
ausgewertet, die in der Nähe von viel
befahrenen Straßen wohnen. Das kürzlich veröffentlichte Ergebnis: Schon in
einer Entfernung von 300 bis 500 Metern
von Hauptstraßen erreicht die verkehrsbedingte Luftbelastung gesundheitsgefährdende Ausmaße. Es sei auch erwiesen, dass Luftschadstoffe eine Asthmaerkrankung verschlimmern können.
Zu einer ähnlichen Beurteilung
kommt die „Kinderumwelt“, eine gemeinnützige Gesellschaft der Akademie
der Kinder- und Jugendärzte (DAKJ).
In ihrem Informationsangebot ALLUM
zu Allergie, Umwelt und Gesundheit
(www.allum.de) heißt es: „Verschiedene
Längsschnittstudien mit Asthmatikern
haben ergeben, dass die Exposition mit
Fein- und Feinststaub – insbesondere
aus dem Straßenverkehr – mit Atemwegsbeschwerden, einer Beeinträchti-
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GUT ZU WISSEN:

V

iele Drogerien, Apotheken und Internethändler bieten Halskettchen aus
echtem oder gefälschtem Bernstein an,
die Babys angeblich das Zahnen erleichtern sollen. Beweise für diese Wirkung
gibt es nicht, wohl aber für die Gefährlichkeit des modischen Baby-Schmucks.
Die Ketten können für das Baby zur
tödlichen Gefahr werden, warnt der
Schweizer Kinderchirurg Professor Dr.
Olivier Reinberg: „Zerreißt die Kette bei
Zug nicht, kann das Kind hängen bleiben.
Meistens kann das so erwürgte Kind nicht
um Hilfe rufen. Wird es nicht rasch befreit,

sind die Folgen schwerwiegend; wird das
Kind nicht tot aufgefunden, so ist die
Prognose nach Wiederbelebungsmaßnahmen schlecht, mit einer hohen Rate
an neurologischen, durch die Hirnischämie (Mangeldurchblutung) bedingten
Spätschäden“.
Derartige Strangulationen stellen in
den USA die häufigste gewaltsame Todesursache bei Kindern unter einem Jahr
dar. Ihre Häufigkeit hat in den letzten
Jahren deutlich zugenommen.
Gefahr droht aber auch, wenn die
Kette reißt! Dr. Jörg Schriever, Chefarzt

der Abteilung für Kinder- und
Jugendmedizin im Kreiskrankenhaus Mechernich und
Experte für Unfallverhütung
warnte bereits vor fünf Jahren in jung & gesund: „Lose
herumliegende Steine können
das Kind beim Schlafen verletzen, es kann sich daran verschlucken oder sie in Nase oder
Ohren stecken. Eltern sollten
daher auf diese überflüssigen
und gefährlichen ‚Heilmittel’
verzichten.“
LS
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Bernsteinkettchen – der tödliche Baby-Schmuck

arzen sind hochansteckend und
verbreiten sich besonders gut in
feuchtem Milieu. Eine gute Hygiene kann
das Risiko einer Infektion senken. Daher
gehören in Hallenbädern und öffentlichen
Duschen, z.B. auch von Sporthallen, immer Badeschuhe an die Füße. Wichtig ist
es, Hände und Füße nach einem entsprechenden Aufenthalt gründlich zu waschen
und gut abzutrocknen. Handtücher sollten
allein benutzt und regelmäßig gewechselt
werden. Nach jedem Kontakt mit einer
Warze müssen die Hände gründlich ge-

waschen werden.
Warzen sind gutartige Hautwucherungen, die meist durch Viren hervorgerufen werden. Diese können bereits durch
kleinste Verletzungen in die Haut eindringen. Gewöhnliche Warzen sind zumeist an
Händen und Füßen zu finden. Entdecken
Eltern am Oberkörper, in den Armbeugen
oder den Kniekehlen ihrer Kinder weiche
Knubbel mit perlenähnlichen Knötchen
auf der Oberfläche, so handelt es sich
oft um so genannte Dellwarzen. Diese
Warzen-Form tritt häufig bei Kindern mit

Herzwissen für starke Kids

J

edes 100. Kind in Deutschland kommt
mit einem angeborenen Herzfehler zur
Welt. Die Kinder selbst, ihre Geschwister
und Eltern brauchen altersgemäße Informationen über die Krankheit, über die
notwendigen medizinischen Behandlungen und darüber, wie sie trotz oftmals
großer Einschränkungen ein möglichst
„normales“ Leben führen können.
Der Bundesverband Herzkranke Kinder e. V. hat daher in diesem Jahr die
Informationskampagne „Herzwissen für
starke Kids“ gestartet, die sich speziell an
Kinder und Jugendliche mit angeborenen
Herzfehlern und ihre Familien richtet.
Die Broschüre „Gut informiert zur HerzOP“ richtet sich in deutscher, russischer
und türkischer Sprache mit allgemeinverständlichen Informationen zur Herz-OP an
größere Kinder und Eltern. Der „Leitfaden
für Familien mit herzkranken Kindern“ ent-
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hält umfassende Informationen zu Themen wie z.B. Sport, Schule, Therapie, die
speziell an Migranten mit herzkranken
Kindern gerichtet sind.
Die Schrift „Pränatale Diagnostik
AHF“ erklärt Hilfsmöglichkeiten, Untersuchungsmethoden usw. bei vorgeburtlich
diagnostizierten Herzfehlern.
Im „Herzfenster“ finden Familien mit
herzkranken Kindern Erfahrungsberichte,
Neuigkeiten aus Forschung, Sozialrecht
und aus den Regionalvereinen.
Zurzeit entsteht die Webseite „Herzklick.de“ mit Filmbeiträgen, Animationen
zu Herzfehlern und vielen leicht verständlichen Informationen rund um das Thema
Angeborene Herzfehler.
Die Broschüre „Pränatale Diagnostik
(PD)“ angeborener Herzfehler hilft werdenden Eltern, Unterstützung für sich und
ihr Kind zu finden: von der Übersicht über

sehr trockener Haut oder NeurodermitisPatienten auf.
Manche Warzen verschwinden nach
einiger Zeit von selbst, aber die meisten
bleiben bestehen. Die Warzen-Träger
bzw. ihre Eltern sollten nicht versuchen,
sie mit Schere oder Hornhautraspel eigenmächtig zu entfernen. Ratsam ist ein
Besuch beim Kinder- und Jugendarzt oder
Hautarzt: Dieser weicht die Verhornung
in der Regel mit einem speziellen Pflaster oder Mittel auf und trägt die aufgeweichte Haut später ab.
MT
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Warzen-Gefahr: In öffentlichen
Duschen Badeschuhe tragen

vorgeburtliche Untersuchungen über die
unterschiedlichen Möglichkeiten vorgeburtlicher operativer Therapien bis hin
zu Stammzelltherapie, Gewebezüchtung
und den ethischen Fragen, die sich durch
Diagnose und Therapien angeborener
Herzfehler stellen.
Die Broschüre „Sozialrechtliche Hilfen“ informiert über Schwerbehinderung,
Pflegeversicherung, Familienorientierte
Nachsorge u.v.m..
Alle Broschüren können unter www.
R.H.
bvhk.de bestellt werden.
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Aktiver Schutz für kleine Entdeckungsreisen.
Ihr Baby erforscht seine Welt mit allen Sinnen.
Das fördert nicht nur seine körperliche und
geistige Entwicklung, sondern beansprucht
auch in besonderem Maße sein Immunsystem. Dabei schützt Muttermilch Ihr Baby
am besten. BEBA orientiert sich an der
Muttermilch, wurde mit führenden Ernährungswissenschaftlern entwickelt und enthält probiotische bifidus BL Schutzkulturen. So stärkt BEBA
nach dem Vorbild der Muttermilch aktiv die natürlichen
Abwehrkräfte Ihres Babys. Es gibt viel zu entdecken – lassen
Sie der Entwicklung Ihres Babys freien Lauf.

BEBA. Wissenschaftlich geprüfter Schutz.
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