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nach einer Umfrage der 
Zeitschrift „Eltern“ (www.el-
tern.de/kinderarzt) sind die 
Eltern mit der Versorgung ih-
rer Kinder durch Kinder- und 
Jugendärzte sehr zufrieden. 
An der Umfrage haben sich 
2.021 Eltern beteiligt. Drei 
Viertel der Eltern sehen ihren 
Kinder- und Jugendarzt „ru-
hig und gelassen“, „souverän 
und kompetent“, „nett“ und finden, 
dass ihre Kinder „gründlich“ untersucht 
werden. 56  Prozent empfinden, dass 
die Kinder- und Jugendärzte sich genü-
gend Zeit für ihre Kinder nehmen und 
89,8 Prozent würden sich wieder für „ih-
ren“ Kinder- und Jugendarzt entschei-
den. Nur ein Viertel der befragten Eltern 
hatten schon einmal den Kinder- und 
Jugendarzt gewechselt. Auch mit den 
Wartezeiten in den Praxen der Kinder- 
und Jugendärzte und mit der schnellen 
Terminvergabe war die Mehrheit der 
Eltern zufrieden.

Erstaunt hat uns, dass 53,5  Prozent 
der befragten Eltern zu einem Arzt 
gehen, aber nur 34,7 Prozent zu einer 
Ärztin. Das wird sich in den nächsten 
Jahren sicher ändern, denn die Kinder- 
und Jugendmedizin wird zunehmend 
weiblicher. 85 Prozent der Kinder- und 
Jugendärzte, die sich z.Zt. in der Weiter-
bildung befinden, sind Frauen.

Dies wird zu einer ganz wesentlichen 
Umstrukturierung der Versorgungsan-
gebote führen. Sollte Ihr Kind in den 
letzten Jahren einmal in einer Kinder-
klinik stationär behandelt worden sein, 
werden Sie diese geänderte Situation 
kennen gelernt haben. Durch neue Ar-
beitszeitregelungen und die Zunahme 
der Teilzeitarbeit haben Sie ständig 
wechselnde Ansprechpartner und nicht 
mehr eine(n) Stationsarzt/ärztin, der/die 
ein Kind kontinuierlich während des sta-
tionären Aufenthaltes betreut.

Diese Entwicklung werden wir zu-
nehmend auch in der Praxis erleben. 
Bei einer Umfrage unseres Verbandes 
unter den jungen Kolleginnen und Kol-
legen, die sich in der Weiterbildung im 
Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin 
befinden, zeigte sich ganz deutlich, dass 

die große Mehrheit auch im 
ambulanten Versorgungsbe-
reich Teilzeitarbeit und Ange-
stelltentätigkeit gegenüber 
der herkömmlichen freibe-
ruflichen Tätigkeit in der Ein-
zelpraxis bevorzugen. Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
hat einen ganz hohen Stel-
lenwert, auch die Tätigkeit in 
einem Medizinischen Versor-

gungszentrum ist für viele attraktiv. 
Für die Kinder- und Jugendmedi-

zin interessieren sich im Gegensatz 
zu den Nachwuchsproblemen bei der 
Allgemeinmedizin viele Kolleginnen 
und Kollegen. Sie werden in Zukunft 
aber vorwiegend im größeren Koope-
rationen in Groß- und Mittelstädten 
arbeiten und nicht mehr in ländlichen 
Regionen. Um die Versorgung auch 
in dünner besiedelten Bereichen eini-
germaßen zu gewährleisten, müssen 
dort an zentraler Stelle unterschiedlich 
nutzbare Praxen eingerichtet werden, 
die dann stunden- oder tageweise von 
Ärztinnen und Ärzten verschiedener 
Fachgruppen genutzt werden, um die 
medizinische Versorgung einigerma-
ßen wohnortnah sicherzustellen. Wir 
als BVKJ arbeiten daran, um entspre-
chende Strukturen zu schaffen und al-
len Kindern und Jugendlichen einen 
sicheren Zugang zu einer kompetenten 
kinder- und jugendmedizinischen Ver-
sorgung zu ermöglichen. 

Lesen Sie auch unsere aktuellen In-
formationen unter www.kinderaerzte-
im-netz.de. 
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Zufrieden liegt der kleine Leo an der 
mütterlichen Brust und trinkt, was 
das Zeug hält. Eben hat er noch 

vor lauter Hunger und Durst jämmerlich 
geschrien. Jetzt saugt er gierig die ener-
giereiche und körperwarme Milch in sich 
auf. Seine Mutter ist glücklich, dass das 
Stillen so gut klappt und dass ihr Baby 
genau das bekommt, was es braucht: 
Laktose, Eiweiß und Fette in der Mutter-
milch sorgen für die Sättigung, Vitamine, 
Wachstumsfaktoren und Abwehrstoffe 
lassen Leo gedeihen und schützen ihn 
vor Infektionen.

Leo schmeckt es erst einmal nur. 
Von den einzelnen Bestandteilen in der 
Muttermilch, die ihn optimal schützen, 
nimmt er nichts wahr, obwohl sie hoch-
konzentriert vorhanden sind. 

Bifidus-Schutzflora stärkt 
Babys Abwehrkräfte

Etwa 70 Prozent des Immunschutzes 
befindet sich in Babys Darm. Deshalb 
ist die schnelle Ausbildung einer schüt-
zenden Darmflora nach der Geburt so 
wichtig. Darum sorgt die Muttermilch da-
für, dass das Neugeborene rasch eine ganz 
besondere Darmflora entwickelt, die zum 
allergrößten Teil aus schützenden Bifidus-
kulturen besteht. Diese Bifidus-Schutzflo-
ra verdrängt unerwünschte Keime und 
kleidet die Darmwand wie ein Schutzfilm 
aus. Sie hilft so ganz entscheidend dabei 
unerwünschte Keime abzuwehren und 
Infektionen wie Durchfall vorzubeugen. 

Muttermilcheiweiß 
unterstützt das Wachstum 
und beugt Allergien vor

Damit das Baby gesund heranwächst, 
benötigt es Eiweiß. Dieses Eiweiß liefert 
die Bausteine für Muskeln und Organe. 
Doch das Baby braucht das Eiweiß in der 
genau richtigen Menge: zu viel Eiweiß 
kann die Gewichtszunahme ungewollt 
beschleunigen und so die Neigung zu 
späterem Übergewicht begünstigen. 
Zusätzlich belastet ein Zuviel an Eiweiß 
die noch nicht voll ausgereiften Nieren 
unnötig. Mit Muttermilch erhält das Kind 
genau die richtige Menge an Eiweiß um 
altersgerecht und gesund zu wachsen. 
Das Eiweiß der Muttermilch ist zudem 
allergenarm und schützt den Säugling 
optimal vor Allergien.

Wertvolle Fettsäuren für 
die reifung des Gehirns

Muttermilch schützt nicht nur vor 
Krankheiten und gewährleistet ein al-
tersgerechtes Wachstum, sie macht Ba-
bys auch klug. In kaum einer Lebenspha-
se verarbeiten Kinder so viele neue Ein-
drücke und lernen täglich so viel Neues 
hinzu wie im ersten Lebensjahr. Mit der 
Muttermilch erhält Babys Gehirn hierfür 
besonders wertvolle langkettige, mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren (LC-PUFA), 
die für die Entwicklung von Gehirn und 
Sehvermögen unverzichtbar sind. Zu-
sätzlich liefert Muttermilch wichtige 

Omega-3- und Omega 6-Fettsäuren, 
die das Baby nicht selbst bilden kann.

All das ahnt der kleine Leo nicht. Aber 
er spürt, dass das Stillen ihm ein einzig-
artiges Gefühl von Bindung und Gebor-
genheit gibt, das ihm Lebenszuversicht 
schenkt. Doch wie lange soll ihn seine 
Mutter stillen?

Sechs Monate und Schluss?
Die Weltgesundheitsorganisation 

WHO empfiehlt sechs Monate Stillzeit. 
Doch davor warnten kürzlich britische 
Forscher – und stürzten Mütter in Ver-
wirrung. Die Wissenschaftler rieten, dass 
zumindest in Industrieländern Säuglin-
gen ab dem fünften Monat neben der 
Muttermilch auch andere Nahrungsmittel 
gefüttert werden sollen. Babys, die länger 
voll gestillt werden, könnten unter Aller-
gien und Eisenmangel leiden. Außerdem 
könnte die frühere Beikost und damit die 
Erfahrung neuer Geschmacksrichtungen 
Kinder besser auf Lebensmittel wie etwa 
Gemüse vorbereiten. 

Die deutsche Stillkommission neigt 
zu der WHO-Empfehlung – aber nicht 
ganz so streng. Im ersten Lebenshalbjahr 
sollten Säuglinge gestillt werden, minde-
stens bis zum Beginn des fünften Monats 
ausschließlich. Danach ist Beikost erlaubt. 
Beikost bedeutet jedoch nicht Abstillen, 
sondern eine langsame Verminderung 
der Muttermilchmenge. Damit der kleine 
Leo sanft Abschied nehmen kann von der 
Mutterbrust. Regine Hauch

Säuglingsernährung 
im Überblick
1. Tag bis 5. (bis 7.) Monat:
nur Muttermilch (oder Säuglingsnahrung; 
"Pre-" oder "1-" Nahrung bzw. HA PRE 
oder HA 1 bei erhöhtem Allergierisiko).
Zusätzlich: Vitamin K bei den Vorsor-
geuntersuchungen U1, U2 und U3 und 
Tabletten mit Vitamin D und Fluorid 
für das erste Lebensjahr und darüber 
hinaus (Kinder- und Jugendarzt fragen!)

Ab dem 5. bis 7. Monat:
Allmähliche Einführung von Beikost. 
Nach Belieben weiter Muttermilch und/
oder Säuglingsnahrung (Stufe "Pre" 
oder Stufe "1") oder Folgenahrung ( 
Stufe "2").
Dabei gilt die Regel: Es darf alles auf 
den Löffel, was dem Baby schmeckt! 
Und am besten selbstgekocht! Studien 
haben ergeben, dass frühe Vielfalt in 
der Ernährung die Bereitschaft der 
Kinder erhöht, später auch neue, unbe-
kannte Lebensmittel zu probieren. 

Muttermilch – 
Mamas süßes Geheimnis
Passender kann es gar nicht sein: Gleich nach der Geburt 

legt die Mutter ihr Neugeborenes an die Brust, und dieses 

beginnt mit aller Kraft zu saugen. Das kleine Wunder hat 

einen Sinn: Muttermilch mit ihrem einzigartigen Schutz-

prinzip ist das ideale Nahrungsmittel für den Säugling. 

jung+gesund 3/11 3 



4 jung+gesund 3/11

VorBEUGEN:

Fo
to

s:
 ©

 P
LO

S 
M

ed
ic

in
e 

– 
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

, t
oo

lk
lic

ki
t 

– 
Fo

to
lia

.c
om

Ein Kuss sagt mehr als 1.000 Worte. 
Er löst Glücksgefühle aus und – 
ein positiver Nebeneffekt – kann 

sogar das Immunsystem stärken. Bis zu 
34 Gesichtsmuskeln kommen für einen 
einzigen Kuss zum Einsatz. Aber was man 
dabei häufig vergisst – ein Kuss ist auch 
ein potenzieller Überträger von Krank-
heiten. Viele Erreger, die durch so ge-
nannte Tröpfcheninfektionen übertragen 
werden, gehen auch beim Küssen von 
Mund zu Mund. Dass auch die Meningo-
kokken gern diesen Weg einschlagen, 
zeigt die Statistik der durch Meningokok-
ken ausgelösten Hirnhautentzündungen: 
Nach den ersten fünf Lebensjahren ist ein 
zweiter Erkrankungsgipfel im Alter zwi-
schen 15 und 19 Jahren zu verzeichnen.

Was sind Meningokokken?

Meningokokken (Neisseria meningiti-
dis) sind Bakterien, die bei vielen Men-

schen (durchschnittlich jedem zehnten) 
als harmlose Mitbewohner im Nasen-Ra-
chenraum hausen, ohne dass ihr Träger 
erkrankt. Diese so genannten gesunden 
Keimträger können aber ebenso wie die 
bereits an einer Meningokokken-Infek-
tion Erkrankten diese Keime durch Hu-
sten, Niesen und Küssen weitergeben. 
Unter bestimmten Voraussetzungen, 
wie bei einer Immunschwäche, einer 
Schädigung der Schleimhäute durch 
Virusinfektionen, durch trockene Luft 
oder andere schädigende Ursachen (z. 
B. Zigarettenrauch) können die Erreger 
durch die Schleimhäute eindringen und 
schwere, lebensgefährlich verlaufende 
Erkrankungen auslösen. Am häufigsten 
sind davon Kinder unter fünf Jahren be-
troffen, darunter vor allem Babys unter 
einem Jahr. 

Die Infektion führt in zwei Drittel der 
Fälle zu einer Hirnhautentzündung, in 
jedem dritten Fall entwickelt sich aber 

auch eine so genannte Sepsis, eine 
hochgefährliche Überschwemmung des 
ganzen Körpers mit Bakterien. Manche 
Betroffene können trotz Behandlung der 
Blutvergiftung mit Antibiotika nicht ge-
rettet werden. Von den Überlebenden 
der schweren Meningokokken-Infektion 
leiden 11 bis 19 Prozent unter schwer-
wiegenden Spätschäden – unter Hör-
verlust, neurologischen Behinderungen, 
Finger-, Zehen- oder Gliedmaßen-Am-
putationen oder ausgedehnten Narben-
bildungen.

Wer ist durch 
Meningokokken gefährdet?

Zwar tritt die überwiegende Anzahl 
der Erkrankungen bei sehr jungen Kin-
dern auf, später sind aber insbesondere 
Jugendliche zwischen 15 bis 19 Jahren 
gefährdet. Begünstigt wird die Anste-
ckung durch enge Platzverhältnisse, zum 

Meningokokken: 
Impfschutz auch für 
Teenager wichtig!
Die rätselhaften Keime verbreiten sich manchmal 

auf Klassenfahrten und Partys
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Beispiel bei Klassenfahrten, auf Partys 
und in Discotheken oder Jugendher-
bergen. 

Woran erkennt man eine 
Hirnhautentzündung?

Das Kind ist benommen, klagt über 
heftige Kopfschmerzen in der Stirn, im 
Nacken oder hinter den Augen. Es leidet 
an Übelkeit oder muss sich erbrechen. 
Jede Bewegung des Kopfes und des 
Oberkörpers tut ihm weh. Bei Säuglin-
gen treten auch Krämpfe auf, die Kinder 
sind berührungsempfindlich und schrei-
en manchmal schrill. Typisch ist die steife 
Nackenhaltung: Das Kind ist nicht in der 
Lage, mit dem Kinn das Brustbein zu 
berühren. In schweren Fällen kommt es 
zur Genickstarre. Säuglinge knicken den 
Kopf fast rechtwinklig nach hinten und 
bohren ihn ins Kissen. 

Kleinkinder nehmen die „Jagdhund-
Stellung“ ein: Arme und Beine sind 
abgeknickt, die Hände nach innen ge-
bogen, der Kopf nach hinten gebeugt. 
Das Fieber steigt manchmal auf 40 Grad 
und mehr. Neben diesen Symptomen 
können auch rot violette Hautflecken 
(Einblutungen) auf eine Ansteckung mit 
Meningokokken hinweisen.

Bei Babys und kleinen Kindern sind 
die Symptome nicht immer eindeutig 
zu erkennen. Hier müssen Eltern auf 
Bauchschmerzen, Nahrungsverweige-
rung, Durchfälle, Berührungsempfind-
lichkeit, hohes und schrilles Schreien, 
Unruhe, Stöhnen, blasse oder fleckige 
Haut achten. Wenn das Kind kaum auf 
Reize reagiert und schwer zu wecken 
ist, hell- bis dunkelrote Flecken hat oder 
die Fontanelle sich leicht nach außen 
wölbt, sollten Eltern unverzüglich rea-
gieren und so schnell wie möglich den 
Not- oder Kinderarzt konsultieren oder 
ein Kinderkrankenhaus aufsuchen. Jede 
Minute zählt! 

Verdacht auf Meningitis – 
was ist zu tun?

Das Kind muss fast immer ins Kran-
kenhaus, um die Rückenmarkflüssigkeit 
per Lumbalpunktion zu untersuchen. 
Manchmal wird ergänzend eine Kern-
spintomographie (MRT) vorgenommen. 
Schon bevor die Ergebnisse der Un-
tersuchungen vorliegen, wird mit einer 
Antibiotika-Therapie begonnen, um 
die bakteriellen Erreger zu bekämpfen. 
Wird das Kind nicht sofort behandelt, 
drohen schwere Schädigungen. Für den 

Ausgang der Erkrankung sind die frühe 
Diagnose und der schnelle Beginn der 
Behandlung entscheidend.

Muss die ganze Familie 
behandelt werden?

Enge Kontaktpersonen haben ein 
erhöhtes Risiko, an einer Meningokok-
ken-Infektion zu erkranken. Sie sollten 
daher schon bei den ersten Frühsym-
ptomen, wie Fieber, Schüttelfrost oder 
Kopfschmerzen unbedingt einen Arzt 
konsultieren. Nach Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) des 
Rovert-Koch-Instituts sind enge Kon-
taktpersonen:
• alle Haushaltsmitglieder;
• Personen, bei denen der begründete 

Verdacht besteht, dass sie mit Se-
kreten des Patienten (Nasenschleim, 
Speichel) in Berührung gekommen 
sind, z.B. Intimpartner, enge Freunde, 
evtl. feste Banknachbarn in der Schu-
le, medizinisches Personal, z.B. bei 
Mund-zu-Mund-Beatmung, Intubati-
on und Absaugen des Patienten ohne 
Atemschutz und ohne geschlossene 
Absaugsysteme;

• Kontaktpersonen in Kindereinrich-
tungen mit Kindern unter 6 Jahren 
– bei guter Gruppentrennung nur die 
betroffene Gruppe;

• enge Kontaktpersonen in sonstigen 
Gemeinschaftseinrichtungen mit 
haushaltsähnlichem Charakter, z.B. 
Internaten, Wohnheimen sowie Ka-
sernen.

Geschwister und Eltern, enge Kontakt-
personen im Kindergarten und Schule, 
bei Heranwachsenden Freundin oder 
Freund sollten vorbeugend mit spezi-
ellen Antibiotika behandelt werden. 
Die Einnahme der Medikamente sollte 
schnellstmöglich beginnen. 

Wovor schützt die 
Meningokokken-Impfung?

Es gibt 12 verschiedene Typen von 
Meningokokken, von denen in Deutsch-
land fast ausschließlich die Typen B und 
C vorkommen. Gegen die häufiger auf-
tretenden Meningokokken des Typs B 
gibt es derzeit noch keinen Impfstoff. 
Die Impfung mit einem Konjuga-
timpfstoff gegen Meningo-
kokken der Gruppe 
C ist seit fünf 
Jahren 

Bestandteil der allgemeinen Impfemp-
fehlungen der STIKO. Sie wird für alle 
Kinder ab Beginn des zweiten Lebens-
jahres empfohlen. Außerdem empfiehlt 
die STIKO das Nachholen der Impfung 
für alle älteren Kinder und Jugendliche 
bis zu einem Alter von 18 Jahren. 

Zurzeit liegt die Durchimpfungsrate 
kleiner Kinder gegen Meningokokken 
C bei der Einschulung bei knapp über 
70 Prozent. Im Teenageralter sind aller-
dings höchsten ein Drittel der Jungen 
und Mädchen geschützt. Bei ihnen be-
steht ein großer Nachholbedarf. 

Gute Gelegenheit zur Impfung von 
Teenagern bieten die Vorsorgetermine 
beim Kinder- und Jugendarzt: die J1 im 
Alter von 12 bis 14 Jahren und die seit 
kurzem angebotene J2 im 17. bis 18. 
Lebensjahr. Die Kosten für diese letzte 
Impfung werden bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr von der Krankenkassen 
voll erstattet. 

Ist die Impfung 
nachweislich wirksam?

Ja – das zeigt das Beispiel aus Eng-
land. Dort wurde der erste Meningo-
kokken-Konjugatimpfstoff vor 12 Jah-
ren zugelassen. Mit Hilfe des britischen 
Impfprogramms für Kinder und Jugend-
liche ist es dort gelungen, die Zahl der 
Erkrankungen an Meningokokken der 
Gruppe C und die der dadurch ausge-
lösten Todesfälle binnen weniger Jahre 
dramatisch zu reduzieren. Seit Einfüh-
rung der allgemeinen Impfung 2006 
geht auch in Deutschland die Zahl der 
Meningokokken-C-Fälle zurück.

Lajos Schöne

So häufig sind 
 Infektionen mit 
 Meningokokken
In letzten statistisch aufgeschlüsselten 
Jahr 2009 registrierte das Robert-
Koch-Institut Berlin 493 schwere 
Infektionen durch Meningokokken. 
Am häufigsten betroffen waren Kinder 
unter fünf Jahren, darunter vor allem 
Babys unter einem Jahr. Bei 294 Fällen 
führte die Infektion zu einer eitrigen 
Meningitis, bei 199 entwickelte sich 
eine Blutvergiftung. In 39 dieser Fälle 
traten beide Verlaufsformen gemein-
sam auf. 36 Menschen verstarben trotz 
Behandlung mit Antibiotika, darunter 
mehrere Kinder unter fünf Jahren.

jung+gesund 3/11 5 



JUGENDLICHE:

Akne, stark unreine Haut, gerade 
in der Pubertät, ist für die Betrof-
fenen mehr als ein Hautproblem. 

Mindestens drei von zehn Teenagern 
leiden an Akne, Jungen häufiger als 
Mädchen. Der scheinbare äußerliche 
Makel beeinträchtigt auch das seelische 
Wohlbefinden. Betroffene Jugendliche 
sind verunsichert, haben wenig Selbst-
bewusstsein, werden teilweise von 
Gleichaltrigen ausgegrenzt oder haben 
sogar Schwierigkeiten, einen guten Aus-
bildungsplatz zu finden. Sie müssen in-
nerlich gestärkt und äußerlich, d.h. ihre 
Haut, gut behandelt werden.

Gehasste Pickel & Mitesser

Ein Akne-Gesicht ist von vielen Mites-
sern und Pickeln geprägt. Mitesser sind 
Talgdrüsen, die durch einen Pfropf aus 
Talg und Horn verstopft sind. Sie bilden 
sich z.B. in der Pubertät, wenn sich der 
Körper hormonell verändert, in der Haut 
zu viel Talg produziert wird und dieser 
Überschuss nicht abfließen kann. Offene 
Mitesser sind auf der Haut als dunkle 
Punkte erkennbar, geschlossene, weiße 
Mitesser liegen unter der Hautoberflä-

che. Entzündet sich ein Mitesser, bildet 
sich ein Pickel. 

Behandlung: 
Geduld ist gefragt

Der Leidensdruck der Akne-Patienten 
ist groß, denn ihr Problem lässt sich nur 
schwer verbergen. Doch Eltern können 
den Betroffenen Mut machen: Akne 
lässt sich mit Geduld gut behandeln. 
Wichtig ist eine fachgerechte und kon-
sequente Behandlung. Zum einen um 
eine deutliche Besserung des Hautbilds 
zu erzielen, zum anderen um spätere 
Akne-Narben zu vermeiden. Meist zei-
gen sich einige Wochen nach einer pro-
fessionellen Behandlung erste Erfolge. 

Bei leichter Akne empfiehlt der Ju-
gendarzt in der Regel 
rezeptfreie Produkte. 
Viele wirken horn-
hautauflö send, da-
durch kann der Talg 
besser abfließen. 
Die Präparate zum 
Abwaschen oder 
zum Verbleib auf 
der Haut werden auf 

die gesamte erkrankte Haut aufgetragen, 
nicht nur punktuell auf Pickel und Mites-
ser. Bei schwereren Formen überweist 
der Jugendarzt den Patienten eventuell 
zum Hautarzt. Dieser verordnet spezielle 
Cremes oder Tabletten gegen Akne. 

Individuell angepasste 
Hautpflege

Basis jeder Akne-Behandlung ist 
eine an den Hauttyp angepasste Haut-
pflege. Auch die Kosmetika sollen die 
überschießende Talgbildung eindäm-
men, dürfen die Haut aber nicht zu 
stark reizen. Akne-Patienten brauchen 
zur Hautreinigung pH-neutrale Syndets 
oder spezielle Waschgele. Peelings sind 
bei leichter Akne empfehlenswert, da sie 
die verstopften Talgdrüsen öffnen. Wer 
viele Pickel hat, verzichtet aber besser 
darauf. Sonst wird der Eiter durch das 
Rubbeln über die gesamte Haut ver-
teilt. Hoch konzentrierte alkoholhaltige 
Gesichtswasser sind ebenso ungünstig: 
Sie wirken stark entfettend und können 
eine Nachproduktion von Talg auslösen.

Schlaf, frische Luft & 
„Chillen“ tun gut

Natürlich ist auch eine gesunde Le-
bensweise Voraussetzung für eine schö-
ne Haut. Dazu gehören ausreichend 
Schlaf, kein Nikotin, nicht zu viel Alkohol 
sowie viel Bewegung an der frischen 
Luft. Ganz wichtig ist es auch, viel zu 
trinken, am besten Wasser oder Tee. Ge-
müse und Obst sollten täglich auf dem 
Speiseplan stehen, Fastfood, generell 
zu fettes Essen und Schokolade sollten 
hingegen gemieden werden.

Weiter ist es bekannt, dass die Haut 
auf Stress sehr empfindlich reagiert. Eine 
Akne kann dann regelrecht „aufblühen“. 
Zudem neigen Betroffene in Stresssitu-
ationen leicht dazu, an den Pickeln und 
Mitessern zu kratzen bzw. zu drücken 
– und schon vermehren sich diese. Des-
halb ist es ratsam, auf ausreichende Ent-

spannung zu ach-
ten. Betroffene Ju-
gendliche sollten 

jeden Tag bewusst 
„chillen“ – und keine 
Wunder erwarten, 
sondern sich schon 
an kleinen Ver-
besserungen ihres 
Haut bilds erfreuen.

 Monika Traute

Akne:
Nicht nur ein Hautproblem
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TEENAGEr:

Wie im Traum – 
wenn Kinder schlafwandeln

Eltern von Schlafwand-
lern machen sich häu-
fig Sorgen. Zu recht. 

Denn Schlafwandeln kann zu 
Unfällen führen. Schlafwand-
ler bewegen sich auf ihrem 
nächtlichen Streifzug zwar 
zielgerichtet, aber nicht sehr 
koordiniert. Meist haben sie 
das Bestreben, immer gera-
deaus zu laufen. Schlafwand-
ler fallen Treppen herunter, 
laufen gegen Wände, stoßen 
sich an Möbeln oder geraten 
ohne es zu merken auf die 
Straße und riskieren, überfah-
ren zu werden.

Was sollten Eltern tun, wenn 
ihr Kind schlafwandelt?

Schlafwandler befinden 
sich im Tiefschlaf. Daher ma-
chen Weckversuche wenig 
Sinn, solange es sich nicht 
um einen Notfall handelt. 
Das plötzliche Erwachen 
kann sogar gefährlich sein, da 
Schlafwandler zunächst nicht 
wissen, wo sie sind und sich 
erschrecken, vielleicht sogar 
in Panik geraten. Befinden sie 
sich dabei gerade in einer ge-
fährlichen Umgebung – zum 
Beispiel auf einem Balkon, in 
der Nähe eines Fensters oder 
einer Treppe – ist die Selbst-
verletzungsgefahr sehr hoch. 

Die beste Hilfe ist, das 
Kind sanft wieder in Richtung 
Bett zu führen. In der Regel 
folgt es und schläft dann wei-
ter. Das Schlafzimmer sollte 
immer gut abgedunkelt sein, 
denn der Schlafwandler rea-
giert oft auf Lichtschein. Bei 
häufigem Schlafwandeln 
mit Verletzungsgefahr 
sollten die Fenster und 
Türen abgeschlossen 
werden. Quellen 
möglicher Ver-
letzungsgefahr 
(Möbelkanten, 
scharfe Gegen-
stände, etc.) sollten 
abgesichert werden. 

Wichtig ist für Schlafwand-
ler eine gute Schlafhygiene, 
um Schlafwandeln zu ver-
meiden: das Kind sollte re-
gelmäßig und ausreichend 
schlafen. 

Entspannungsverfahren 
wie autogenes Training oder 
Progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobson können 
sich positiv auf das Schlaf-
wandeln auswirken. Die 
Übungen sollten vor dem 
Schlafengehen, jedoch nicht 
im Bett durchgeführt werden. 
Die Entspannungsübungen 
können mit einer Vorsatzfor-
mel kombiniert werden, die 
am Ende der Übung innerlich 
aufgesagt wird. Zum Beispiel 
mit einem Satz wie: „Sobald 
meine Füße den Boden be-
rühren, wache ich vollständig 
auf.“ Auf diese Weise kön-
nen Schlafwandler sich unter 
Umständen umtrainieren.

Sollten Eltern mit ihrem 
Kinder- und Jugendarzt 
das Schlafwandeln bespre-
chen? 

Unbedingt. Denn nicht im-
mer handelt es sich bei dem, 
was für Schlafwandeln ge-
halten wird, auch tatsächlich 
um Schlafwandeln. So treten 
zum Beispiel bestimmte For-
men der Epilepsie vor allem 
nachts auf. Solche Anfälle 
können mit Schlafwandeln 
verwechselt werden.

Der Kinder- und Jugend-
arzt kann auch raten, wenn 
die Ursachen für das Schlaf-

wandeln zum Bei-
spiel Stress und 

Konflikte sind. 
Hier kann er 
weiterleiten, 
 zum Beispiel 

zu einer ko-
gnitiven Verhal-

tenstherapie, die 
oft hilfreich ist.
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BASIS-
PFLEGE KORTISON

Mit Pfl anzenkraft. Ohne Kortison.

Mit Pfl anzenkraft. Ohne Kortison.

•  Entzündungshemmend
•  Juckreizlindernd
•  Kortisonfrei

Dermaplant® Salbe. Wirkstoff: Cardiospermum Urtinktur. Anwendungsgebiete: Die An-
wendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: 
Entzündungen der Haut mit Juckreiz, z. B. Ekzeme, Neurodermitis (endogenes Ekzem). 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. Spitzner Arzneimittel – Ettlingen

Juckende, entzündete 
Kinderhaut? Neurodermitis?

Eine Chance zur wirksamen Behandlung!

Mit den Wirkstoffen aus der Mönchsköpfchen-Pfl anze (Cardio- 
spermum halicacabum) lindert DERMAPLANT® Entzündungen 
und Rötungen und befreit von Juckreiz.

Dabei ist DERMAPLANT® natürlich gut verträglich und des-
halb genauso gut für anspruchsvolle Erwachsenenhaut wie für 
empfi ndliche Kinderhaut geeignet – und das von Geburt an.

Ekzeme und Neurodermitis sind bei Kindern und Jugendlichen 
sehr häufi g – und gerade junge Haut braucht dann besonders 
gute Pfl ege. Manchmal ist aber auch starke Kortisonwirkung 
nötig. Gut zu wissen, dass es dazwischen eine wirksame 
pfl anzliche Alternative gibt.

www.dermaplant.com Rezeptfrei in Ihrer Apotheke

Dermaplant_EV_AZ_Kind_082010_105x280_Jung & Gesund.indd   1 30.08.2010   9:57:55 Uhr
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KINDErKrANKHEITEN:

Masern –
die missachtete Gefahr
Die Krankheit bedroht jetzt 

auch Erwachsene:  

Deshalb sollte auch Eltern  

ihren Impfschutz überprüfen

Deutschland bekommt die Masern 
nicht in Griff: Zurzeit suchen re-
gelrechte Masernwellen das Land 

heim. In diesem Jahr 2011 sind dem Ro-
bert-Koch-Institut bereits bis Ende Juni 
schon 1.362 Erkrankungen gemeldet 
worden. Das Schlimme dabei: Es werden 
immer häufiger Erwachsene mit der „Kin-
derkrankheit“ angesteckt. Fast ein Drittel 
aller an Masern Erkrankten ist mittlerweile 
zwischen 20 und 39 Jahre alt. Erst über 40 
kommen Masern kaum mehr vor.

Die Ständige Impfkommission (STI-
KO) empfiehlt deshalb seit dem letzten 
Sommer eine Erweiterung der Stan-
dardimpfung gegen Masern auf jüngere 
Erwachsene. Zusätzlich zur – bereits bis-
her empfohlenen – zweimaligen Imp-
fung von Kindern und Jugendlichen bis 
zum 18. Lebensjahr sollen nun auch alle 
nach 1970 geborenen Personen über 18 
Jahren eine einmalige Impfung gegen 
Masern, Mumps und Röteln erhalten. 
Voraussetzungen sind: Sie sind bisher 
noch gar nicht gegen Masern geimpft 
worden; oder sie sind in der Kindheit 
nur einmal geimpft worden; oder ihr 
Impfstatus gegen Masern ist unklar. 

Der Münchner Kinder- und Jugend-
arzt Professor Dr. Berthold Koletzko, 
Vorsitzender der Stiftung Kinderge-
sundheit kommentiert die neue Empfeh-
lung: „Wir möchten besonders jungen 
Eltern ans Herz legen, ihren Impfpass 
zu überprüfen und sich gegebenenfalls 
impfen zu lassen. Sie schützen damit 
nicht nur sich selbst, sondern sind dann 
keine zusätzliche Infektionsquelle mehr 
für ungeimpfte Kinder. Die Impfung von 
Erwachsenen können Kinder- und Ju-
gendärzte und auch Frauenärzte vor-
nehmen. Die Kosten der Impfung tragen 
die Krankenkassen. Wer nur zum Impfen 
in die Arztpraxis geht, für den entfällt 
auch die Praxisgebühr“. 

Masern sind 
meldepflichtig! 

Falls ein Kind an Ma-
sern erkrankt ist, darf es 
laut Infektionsschutzge-
setz (IfSG) keine Gemein-
schaftseinrichtungen, also 
Kita, Kindergarten oder Schu-
le besuchen, damit andere Kinder oder 
Erzieher oder Lehrer nicht angesteckt 
werden. Die Stiftung Kindergesundheit 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass El-
tern nach dem Gesetz verpflichtet sind, 
die Gemeinschaftseinrichtung unver-
züglich über die Erkrankung ihres Kindes 
zu informieren.

Welche Folgen Masern für Eltern, Kin-
der und Lehrer nach sich ziehen können, 
zeigen folgende Berichte:
• „Nachdem die Infektion bei zwei Kin-

dern des Werner-Heisenberg-Gymna-
siums in Neuwied eindeutig festge-
stellt worden war, mussten rund 1200 
Schüler und 80 Lehrer nachweisen, 
dass sie entweder gegen die Krank-
heit geimpft sind oder bereits eine 
Erkrankung überstanden hatten. Nur 
wer dies eindeutig belegen konnte, 
durfte weiter am Unterricht teilneh-
men. Für alle anderen galt gemäß dem 
Infektionsschutzgesetz ein 14-tägiges 
Unterrichtsverbot“ („Rhein-Zeitung“). 

• „An der Hochschule Neu-Ulm geht die 
Angst vor Masern um. Nachdem sich 
ein Student mit der Krankheit ange-
steckt hatte, wurde in der vergangenen 
Woche vorsorglich das komplette 
zweite Semester des Studiengangs Be-
triebswirtschaft nach Hause geschickt. 
Für die 120 Studierenden werden alle 
Lehrveranstaltungen für zwei Wochen 
entfallen“ („Schwäbische Zeitung“).

• „Bei einer Klassenfahrt nach Frank-
reich haben sich mehrere Schüler aus 

Havixbeck 
an Masern angesteckt. 

Bisher zeigen drei ungeimpfte Kin-
der das typische Bild einer Masern-
erkrankung. Auch ihre ebenfalls un-
geimpften Geschwister wurden vor-
sorglich vom Besuch der Schule und 
des Kindergartens ausgeschlossen“ 
(„Westfälische Nachrichten“).

Und das soll 
„harmlos“ sein?

Das Masernvirus schwächt die natür-
lichen Abwehrkräfte des Körpers und 
macht den Betroffenen für Infektionen 
aller Art anfällig. Das führt häufig zu 
Lungenentzündungen, Mittelohrent-
zündungen, Vereiterungen der Neben-
höhlen und Entzündungen der Augen. 
Außerdem ist das Virus „neurotrop“ 
(„nervengängig“) und kann zu Stö-
rungen des Nervensystems führen. 

Bei vielen Kindern führt die Krankheit 
auch bei scheinbar komplikationslosem 
Verlauf zu zentralnervösen Auffällig-
keiten, die sich nicht selten in Verhal-
tens- und Konzentrationsstörungen der 
Kinder über lange Zeit hin auswirken 
können. Am meisten gefürchtet ist die 
Masern-Enzephalitis, also eine Entzün-
dung des Gehirns. Die Sterblichkeit bei 
dieser schweren Komplikation ist hoch 
(zehn bis 20 Prozent). Menschen, die 
nach ihrem 10. Geburtstag oder sogar 
erst als Erwachsene Masern durchma-
chen, erkranken zwei- bis dreimal häu-
figer an einer Enzephalitis als Kinder 
unter fünf Jahren.
 Lajos Schöne

Fo
to

s:
 v

. l
i.:

 ©
 D

r. 
Ra

ut
en

st
ra

uc
h,

 C
D

C
/N

IP
/B

ar
b

ar
a 

Ri
ce

8 jung+gesund 3/11



jung+gesund 3/11 9 

Fo
to

s:
 ©

 R
ob

er
t 

K
ne

sc
hk

e 
– 

Fo
to

lia
.c

om

NACHGEFrAGT:

Chronisch kranke Kinder 
richtig unterstützen
Chronisch kranke Kinder müssen lernen, mit der Krankheit zu leben. Aber wie?

Je nachdem, wie eng der Begriff 
„chronische Krankheit“ gefasst 
wird, gehen Experten heute davon 

aus, dass circa 15 bis 39 Prozent aller 
Kinder in Deutschland unter einer chro-
nischen Krankheit leiden, an Heuschnup-
fen, Neurodermitis oder Asthma, an an-
geborenen Herzfehlern, Mukoviszidose, 
Herz- und Krebserkrankungen, an psy-
chischen Störungen und immer häufiger 
auch Adipositas und Diabetes. Wichtig 
ist vor allem die Unterstützung der El-
tern, wenn das Kind chronisch krank ist. 
Doch wie gelingt der Spagat zwischen 
Rücksichtnahme und Normalität?

jung+gesund sprach darüber mit der 
Kölner Entwicklungspsychologin Prof. 
Elisabeth Sticker, die selbst auch Mutter 
eines chronisch kranken Kindes ist.

j+g: Wie gehen Kinder oder Jugend-
liche zunächst mit der Nachricht um, 
dass sie chronisch krank sind?

Das kommt drauf an, in welchem Alter 
die Erkrankung festgestellt wird: Besteht 
sie bereits bei der Geburt, wachsen die 
Kinder hinein und kennen es nicht anders. 
Hier liegt die größere Belastung zunächst 
bei den Eltern. Diese müssen Abschied 
nehmen von ihrer Vorstellung, ein ge-
sundes Kind zu haben und machen meist 
eine Art von Trauerprozess durch.  Wird 
die Erkrankung erst später festgestellt, so 
hängt die Verarbeitung der Nachricht vor 
allem vom Entwicklungsstand im Denken 
und in der Bewältigung von Emotionen 
zusammen. Je älter die Kinder sind, umso 
eher sind bei ihnen „reife“ Vorstellungen 
über Erscheinungsformen, Ursachen und 
Behandlungsmaßnahmen ihrer chro-
nischen Erkrankung zu erwarten. 

Kinder bis zum Vorschulalter haben 
meist noch keine realistischen Vorstel-

lungen von ihrer Erkrankung und können 
zum Beispiel die Phantasie entwickeln, 
die Krankheit stelle eine Strafe für Fehl-
verhalten dar. Außerdem schätzen sie die 
Absichten anderer Personen noch stark 
anhand beobachtbarer Handlungen 
ein. Wenn sie also z.B. von einem Arzt 
eine Spritze bekommen, werden sie 
ihm kaum gute Absichten unterstellen 
können, weil es weh tut. Hier gilt es, 
den Kindern auf altersgerechte Weise 
schmerzhafte Behandlungsmaßnahmen 
zu erklären. Grundschulkinder haben 
schon realistischere Krankheitsvorstel-
lungen. Sie interessieren sich sehr für bio-
logische Vorgänge, sind altersgerechten 
Erklärungen besonders gut zugänglich, 
ihnen können nötige unangenehme Be-
handlungen meist schon gut verständlich 
gemacht werden. Bei Jugendlichen kann 
die Situation aufgrund der vielfältigen 
Anforderungen wie Pubertät, Ablösung 
vom Elternhaus, Berufsfindung, Status 
bei Gleichaltrigen, wieder erschwert sein.

j+g: Was können Eltern in dieser Situ-
ation tun, um ihren Kindern zu helfen?

Die Balance zwischen elterlicher Füh-
rung und kindlichem Selbständigkeits-
streben ist bei chronisch kranken Kin-
dern von besonderer Bedeutung. Durch 
positive elterliche Zuwendung können 
Kinder ihre Stärken entdecken – alle Kin-
der, auch kranke Kinder haben Stärken! 
– und ein gesundes Selbstwertgefühl 
entwickeln. Dies ist gerade, wenn eine 
chronische Erkrankung vorliegt, eine 
sehr wichtige Basis, um die Herausfor-
derungen des Lebens zu bewältigen.

Zusätzlich sollten Eltern mit den Kin-
dern über die Erkrankung sprechen, 
sensibel dafür sein, wie diese damit 
umgehen und darauf eingehen, welche 

Sorgen sie sich darüber machen.
Hierbei sollte darauf geachtet wer-

den, dass diese Gespräche dem jewei-
ligen Entwicklungsstand des Kindes 
angemessen sind. Es macht z.B. weder 
Sinn, ein fünfjähriges Kind mit Informa-
tionen aus einem Lexikon „zuzutexten,“ 
noch ein 12-jähriges Kind mit Angaben 
aus einem Buch für Zweitklässler abzu-
speisen. Am besten ist es, die Eltern 
beobachten ihr Kind genau und gehen 
sensibel auf dessen Fragen ein.

j+g: Wie können Eltern die Überbe-
hütungs- und Verwöhnfalle bei chro-
nisch kranken Kindern umgehen?

Von diesen beiden Fallen sind nicht 
nur Eltern sondern auch andere Bezugs-
personen des Kindes , z.B. Großeltern, 
betroffen.

Eltern sollten sich bewusst machen, 
dass sie ihrem Kind weder durch dau-
ernde Überbehütung noch durch Ver-
wöhnung einen Gefallen tun. Kinder 
müssen lernen, Risiken selbst abzu-
schätzen und Schwierigkeiten selbst zu 
meistern. Dazu ist es wichtig, dass die 
Kinder frühzeitig ein gesundes Selbst-
wertgefühl und Autonomie entwickeln 
und dass sie – gerade wenn sie chronisch 
krank sind – ihren Körper und dessen 
Grenzen gut kennen lernen. Hierfür kann 
es hilfreich sein, ihnen passende Sport-
angebote zu machen. Für herzkranke 
Kinder gibt es z.B. ärztlich begleitete 
Kinderherzsportgruppen.

j+g: Geschwister chronisch kranker 
Kinder stehen oft im Schatten. Wie 
gelingt es, auch den gesunden Ge-
schwistern gerecht zu werden?

Geschwisterkinder werden nicht zu 
Unrecht als „Schattenkinder“ bezeich-
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NACHGEFrAGT:

net. Sie stehen im „Aufmerksamkeits-
Schatten“ des kranken Kindes und auf 
sie fällt der Schatten der Krankheit und 
der belasteten Familie, so dass sie sich 
manchmal sogar schlecht fühlen, wenn sie 
sich des Lebens freuen. Aber sie sollten 
die Möglichkeit haben, weitgehend un-
beschwert aufzuwachsen. Dazu könnten 
eigene Zeiten und Rituale eingeführt, in 
denen sich die Geschwisterkinder häus-
liche oder außerhäusliche Aktivitäten mit 
den Eltern wünschen. Für die Umsetzung 
kann es auch hilfreich sein, andere Be-
treuungspersonen einzubinden, z.B. die 
Großeltern, Paten Nachbarn. 

Wichtig ist aber auch, dass die Ge-
schwister wahrheitsgemäß und ent-
wicklungsgerecht über die Erkrankung, 
deren Behandlung und die Prognose 
ihres kranken Geschwisters informiert 
werden. Auf diese Weise fühlen sie sich 
in die Familie eingebunden und als In-
dividuen ernst genommen. Außerdem 
wird so die Gefahr vermindert, dass sie 
irreale Phantasien entwickeln, z.B. dass 
die Erkrankung durch schlechte Gedan-
ken gegenüber dem Bruder oder der 
Schwester verursacht wurde. 

Unser zweiter Sohn Simon entwi-
ckelte eine irreale Phantasie anderer 
Art, von der ich sehr froh war, dass er 
sie eines Tages offen äußerte, weil ich 
nie selbst drauf gekommen wäre. Ihm 
war die Herzoperation seines drei Jahre 

älteren Bruders Martin kurz vor dessen 
Einschulung so selbstverständlich, dass 
er mich, als seine eigene Einschulung 
anstand, eines Tages fragte: „Können 
wir meine Herzoperation nicht noch et-
was aufschieben?“ Was sagt uns das? 
Wenden Sie sich auch Ihren gesunden 
Kindern genügend zu und haben Sie ein 
offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte!

j+g: Wie offen sollte die Eltern mit 
Lehrern und Erziehern über die Krank-
heit sprechen?

Erzieherinnen und Lehrkräfte sollten 
so offen wie möglich über die Krank-
heit informiert werden, denn sonst kann 
es gefährlich werden. Inwieweit die Er-
krankung im Klassenverband themati-
siert wird, sollte auf jeden Fall mit dem 
betroffenen Kind abgestimmt werden. 
Manche Kinder brennen regelrecht da-
rauf, ihre Krankheitserfahrungen mit ih-
ren Klassenkameraden zu teilen, andere 
möchten das überhaupt nicht. Das muss 
akzeptiert werden. 

Manchmal ist in der Schule ein Aus-
gleich für Beeinträchtigungen, die durch 
die Krankheit bzw. deren Behandlung 
entstehen, nötig – das nennt sich Nach-
teilsausgleich. Dies gilt z.B. wenn Kinder 
körperlich eingeschränkt sind oder Medi-
kamente mit negativen Nebenwirkungen, 
z.B. Müdigkeit, Konzentrationsstö-
rungen, einnehmen müssen. Vor allem, 
wenn Lehrkräfte wenig Erfahrung mit dem 
Nachteilsausgleich haben, können Eltern 
konkrete Vorschläge für entsprechende 
Maßnahmen machen, z.B. zweiter Schul-
buchsatz, um schweres Tragen zu vermei-
den, verlängerte Bearbeitungszeit bzw. 
Pause bei Klassenarbeiten, weniger Haus-
aufgaben, um trotz aufwändiger Therapie 
noch etwas Freizeit zu haben.

j+g: Was hilft gegen Stigmatisierung 
durch Gleichaltrige?

Manche chronisch kranke Kinder tun 
sich beim Aufbau von Freundschaften 
etwas schwerer als gesunde Kinder. 
Manchmal brauchen sie etwas mehr el-
terliche Ermutigung, um z.B. Absprachen 
zum gemeinsamen Spielen nachmittags 
zu treffen. Eltern sollten weiterhin durch 
häufige Rückmeldungen dazu beitragen, 
dass ihre Kinder ein realistisches Selbst-
wertgefühl entwickeln, d.h. nicht zu nied-
rig, aber auch nicht übersteigert. Gerade 
letzteres kommt bei Gleichaltrigen nicht 
gut an („Angeber“, „Spinner“) und bie-
tet Angriffsflächen für Ausgrenzung.

Im Umgang mit chronisch kranken 
Kindern in der Schule hilft die Devise „So 

wenig Sonderbehandlung wie möglich, 
so viel Rücksicht wie nötig“. Hierdurch 
kann erreicht werden, dass diese Kinder 
weitgehend „normal“ in der Klassenge-
meinschaft behandelt werden und keine 
Sonderrolle bekommen.

Falls Eltern den Eindruck haben, dass 
sich eine Mobbing-Situation entwickelt, 
sollte sofort Kontakt mit dem Klassen-
lehrer aufgenommen werden. Um dies zu 
erkennen, ist es wichtig, das Kind genau 
zu beobachten und sensibel dafür zu sein, 
was und wie es von der Schule erzählt.

j+g: Was hilft gegen Stigmatisierung 
durch Erzieher und Lehrer?

Stigmatisierung lässt sich meist durch 
einen offenen und kontinuierlichen Kon-
takt mit Erzieherinnen und Lehrkräfte 
vermeiden. 

Gerade bei chronisch kranken Kin-
dern ist es wichtig, den Kindergarten 
und die Schule mit Bedacht auszuwäh-
len. Schulen, die auch Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf aufneh-
men, die also Gemeinsamen Unterricht 
praktizieren, sind meist etwas sensibler 
gegenüber den Belangen von „beson-
deren“ Kindern. 

Wenn eine Stigmatisierung bereits 
erfolgt, ist es meist schwierig, die Situ-
ation zu verbessern. Oftmals hilft dann 
nur ein Wechsel der Gruppe bzw. Klasse 
oder der Einrichtung insgesamt.

j+g: Vor allem in der Pubertät wehren 
sich viele Jugendliche plötzlich gegen 
ihre Krankheit, sie nehmen ihre Me-
dikamente nicht und nehmen keine 
rücksicht mehr auf einen gesunden 
Lebensstil. Was sollen Eltern dann tun?

Das sind Situationen, vor denen Eltern 
zu Recht große Angst haben. Aber sie 
müssen ihre Kinder nach und nach los-
lassen. Sie können ihr Kind unterstützen, 
indem sie 
• ihm von klein an zunehmend mehr 

Verantwortung für seine eigene Be-
handlung übertragen;

• dafür sorgen, dass das Kind ein trag-
fähiges Netzwerk von Freunden hat;

• bei Zwischenfällen nicht mit Schimp-
fen reagieren, sondern die Situation 
sachlich aufarbeiten und gemeinsam 
Szenarien entwickeln, wie so etwas 
künftig vermieden werden kann;

• zum Aufbau eines vertrauensvollen 
Verhältnisses zum behandelnden 
Spezialisten und Kinder- und Ju-
gendarzt beitragen, auf das dann in 
solchen Krisenzeiten zurück gegriffen 
werden kann. Regine Hauch

Hier können sich 
chronisch kranke 
Kinder, Jugendliche und 
Eltern informieren und 
miteinander austauschen
• http://www.herzklick.de/home/

(Angeborene Herzfehler)

• https://pipo.uni-muenster.de/
(Onko-Kids)

• www.dielila.de (Down-Syndrom)

• www.fruehchen-netz.de
(Frühgeborene) 

• www.rehakids.de (DAS Austausch-
forum für Eltern mit Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen)

• www.besondere-kinder.de
(Forum und interessante themenbe-
zogene Mailinglisten) 

• www.elterninformieren.de
(besonders interessant dort die 
„privaten Websites“ wie etwa www.
slos.de)



UNFALLVErHÜTUNG:

Autoclubs und Verkehrslobby 
melden immer wieder stolz und 
erfreut die allgemein etwas rück-

läufigen Zahlen der Unfälle auf der Stra-
ße. Es gibt aber auch eine weniger er-
freuliche Tendenz: Radfahren bleibt für 
Kinder auch weiterhin gefährlich. 

Die Zahlen sprechen eine deutliche 
Sprache: Nach Angaben des Stati-
stischen Bundesamtes verunglückten im 
Jahr 2009 insgesamt 11 066 Kinder bis 
15 Jahren auf dem Fahrrad. Von ihnen 
wurden 26 getötet und 1 624 schwer 
verletzt. Nach internen Krankenhaus-
daten der Krankenkasse DAK steigt in 
der Fahrradsaison regelmäßig die Zahl 
der mit Kopfverletzungen im Kranken-
haus behandelten Kinder. 2010 waren 
es pro Monat durchschnittlich 470 junge 
Patienten, von April bis September rund 
zehn Prozent mehr. 

Heute bekommen die Kinder in immer 
früherem Alter ihr erstes Fahrrad und wer-
den damit von ihren Eltern auch viel zu 
früh auf die Straße gelassen. Man geht 
davon aus, dass 96 Prozent der Vierjäh-
rigen heute bereits ein Fahrrad besitzen. 
Viele Eltern übersehen dabei, dass Kin-
der unter acht Jahren zwar schon ganz 
geschickt mit ihrem Fahrrad umgehen, 
den Anforderungen im Straßenverkehr 
jedoch noch nicht gewachsen sind. 

Ein Beispiel: Die Aufgabe, beim  
Fahren den linken Arm auszustrecken 
und sich auch noch nach dem folgenden 
Verkehr umzudrehen, kann von vielen 
Kindern erst mit 10 Jahren gelöst wer-
den. Diese Aufgabe stellt sich aber jedes 
Mal, wenn man mit dem Fahrrad nach 
links abbiegen muss.

Die meisten Unfälle mit Rad fahren-
den Kindern passieren zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr, wenn sich die Kinder nach 

den Hausaufgaben mit Rädern auf den 
Straßen tummeln. Sie treffen dann un-
glücklicherweise mit dem Berufsverkehr 
zusammen, mit den Müttern und Vätern, 
die in ihren Autos eilig nach Hause, zu 
ihren eigenen Kindern, wollen.

Sicherheitsexperten wie der Mecher-
nicher Kinder- und Jugendarzt Dr. med. 
Jörg Schriever, Unfallbeauftragter des 
Berufsverbandes der Kinder- und Jugen-
därzte, empfehlen deshalb allen Eltern, 
ihre Kinder möglichst lange daran zu 
hindern, mit dem Rad auf die Straße 
zu gehen. Kleinere Kinder sollten aus-
schließlich auf verkehrsfreien Flächen 
Rad fahren. Empfehlenswerte Übungs-
räume sind Höfe, Gärten, Garagenplät-
ze und Parks. 

Um das Risiko von Fahrradunfällen 
möglichst gering zu halten, empfiehlt Dr. 
Schriever die Beachtung folgender Re-
geln:

Erst roller, dann rad!

Das Fahren mit Roller oder Laufrad 
ist das ideale Gleichgewichtstraining 
für das spätere Radfahren. Eine lange 
Roller- oder Laufradphase ist auf jeden 
Fall einem Kinderrad mit Stützrädern 
vorzuziehen: Stützräder geben eine trü-
gerische Sicherheit und verleiten Kin-
der zu einem Fahrverhalten, welches das 
„richtige“ Radfahren eher erschwert. 
Deshalb auf Stützräder lieber verzichten.

Nie ohne Helm aufs 
Fahrrad!

Der Helm vermeidet 85 Prozent der 
tödlichen Fahrradunfälle durch Kopfver-
letzungen. Er sollte gut passen, versehen 
sein mit Kinnriemen, seitlichem Schloss, 

einer zwei Zentimeter dicken Schale, 
in auffälliger, eventuell reflektierender 
Farbe, und nicht mehr als 300 Gramm 
wiegen. Eltern und andere begleiten-
de Erwachsene sind Vorbild. Sie sollten 
deshalb ebenfalls stets einen Helm tra-
gen. Wichtig: Kinder sollten ihren Helm 
beim Spielen im Freien absetzen! Beim 
Sturz von einem Klettergerüst auf dem 
Spielplatz könnten sie zum Beispiel mit 
dem Helm hängen bleiben und sich 
strangulieren. 

radfahren nur auf 
sicheren Straßen!

Kinder sollten vor Schuleintritt nicht 
bei Dunkelheit und nicht alleine auf öf-
fentlichen Straßen Fahrrad fahren, Spiel-
straße ausgenommen. Sie sind besser 
aufgehoben auf Höfen, Spielplätzen, 
Parks etc., also da, wo wenig oder kaum 
Verkehr ist. 

Mit Appellen an die Eltern allein ist es 
allerdings nicht getan. Jeder Autofahrer 
sollte in Wohngebieten zu jeder Zeit da-
rauf gefasst sein, unsicher reagierenden 
und impulsiv handelnden Kindern auf 
dem Fahrrad zu begegnen. Er muss sei-
ne Geschwindigkeit so einrichten, dass 
er jederzeit in der Lage ist, auch Kinder, 
die sich mit ihrem Fahrrad im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung falsch verhal-
ten, vor einem Unfall zu bewahren.

Ein letzter Hinweis, der sich eigentlich 
von selbst versteht: Tempo 30-Zonen in 
Wohngebieten helfen, die Gefahren für 
Rad fahrende Kinder gering zu halten. 
Allerdings nur dann, wenn sich die moto-
risierten Verkehrsteilnehmer tatsächlich 
an diese Geschwindigkeitsbegrenzung 
halten! 

Lajos Schöne

radfahren ist 
kein Kinderspiel, 
sondern ein 
ernstzunehmendes 
risiko – leider

Achtung Autofahrer: Kind auf Fahrrad!
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KLEINKINDEr:

Gesund beginnt im Mund:

Wie Eltern Kindern 
helfen können, 
gesunde Zähne aufzubauen

Deutschlands Kinder haben in 
den letzten Jahren immer öfter 
gesunde Zähne. Karies ist auf 

dem Rückzug, immer seltener muss der 
Zahnarzt zum Bohrer greifen und Zahnlö-
cher stopfen. Die Verbesserung lässt sich 
an Zahlen ablesen: Die neueste Studie 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendzahnpflege (DAJ) hat ergeben, 
dass sich Zwölfjährige 1994 noch mit 
2,44 erkrankten Zähnen plagen mussten 
– heute dagegen liegt dieser Wert bei 
nur noch 0,72.

Dennoch gilt es, wachsam zu blei-
ben. Wenn Eltern nicht permanent „am 
Ball“ bleiben und Kindern von Anfang 
an regelmäßige und richtige Mundhygi-
ene vermitteln, werden die Erfolge der 
letzten Jahre wieder zunichte gemacht.

jung+gesund hat daher die wich-
tigsten Pflegetipps und Wissenswerte 
rund um die Zahngesundheit der 
Jüngsten zusammengestellt.

Ab wann soll sich mein 
Kind die Zähne putzen?

Sobald der erste Milchzahn da ist, also 
etwa ab sechs oder sieben Monaten. Und 
zwar immer abends mit einer kleinen, 
höchstens erbsengroßen Menge Kinder-
Zahnpasta. Ab dem zweiten Geburtstag 
beginnt das Kind mit den eigenen Putz-
versuchen, dann morgens und abends.

Wie lange sollen Eltern 
helfen beim Zähneputzen?

Bis ins Schulalter sollten Eltern beim 
abendlichen Zähneputzen zuschauen 
und die Zähne des Kindes nachputzen. 

Muss ich für mein Kind 
besondere Kinder-
Zahnpasta nehmen?

Ja. Zahnpasten für Kinder bis zu 
sechs Jahren sind anders zusammen-

gesetzt als Zahnpasten für ältere Kinder 
bis zwölf Jahre oder für Erwachsene. 
Sie haben zunächst einen kindgerechten 
Fluoridanteil. Fluoride sind wichtig, weil 
sie vor Karies schützen. Allerdings sollte 
Kinder-Zahnpasta bis sechs Jahre ei-
nen geringeren Fluoridanteil haben als 
Erwachsenen-Zahnpasta. Denn kleine 
Kinder verschlucken oft große Teile der 
Zahnpasta, solange sie das Ausspucken 
noch nicht beherrschen. 

Ein zweites wichtiges Merkmal von 
Kinder-Zahnpasta ist der mildere Ge-
schmack, den die Kinder leichter akzep-
tieren. Allerdings sollten Kinder-Zahnpa-
sten auch nicht zu süß, nach Früchten 
oder Bonbons schmecken sein, weil sie 
sonst zum Naschen und Herunterschlu-
cken verleiten.

Bis wann sollte man Kinder-
Zahnpasta verwenden?

Beim Wechsel von den Milchzähnen 
zu den bleibenden Zähnen sollte auch 
die Zahnpasta gewechselt werden. Es 
gibt für die Zeit des Zahnwechsels des-
halb eine spezielle Zahnpasta für Sechs- 
bis Zwölfjährige. Sie unterscheidet sich 
von Produkten für jüngere Kinder unter 
anderem durch ihren höheren Fluorid-
gehalt, der die Zähne hart macht und 
somit resistenter gegen Säureangriffe. 

Wie sieht eine gute 
Kinderzahnbürste aus? 

Eine Kinder-Zahnbürste sollte einen 
kleinen, abgerundeten Bürstenkopf ha-
ben. Das Bürstenfeld sollte plan sein 
und aus optimal abgerundeten Schon-
Borsten bestehen, die das Zahnfleisch 
nicht verletzen. Der Griff der Kinder-
Zahnbürste sollte ebenfalls kindgerecht 
sein, nämlich rutschfest und so geformt, 
dass das Kind die Zahnbürste leicht mit 
dem Faustgriff umfassen kann. Für Säug-
linge und Kleinkinder gibt es spezielle 

Lern-Zahnbürsten, die diese Anforde-
rungen erfüllen.

Wann sollte ich mit meinem 
Kind zum ersten Mal einen 
Zahnarzt besuchen?

Das erste Beratungsgespräch beim 
Zahnarzt sollte stattfinden, wenn der 
Nachwuchs etwa neun Monate alt ist und 
die ersten Zähne da sind. Der Zahnarzt 
begutachtet sie. So kann er beginnende 
Zahnschäden und Kariesrisiken frühzei-
tig erkennen und die Eltern beraten, 
zum Beispiel was bei der Pflege der 
Kinderzähne zu beachten ist. 

Kümmert sich auch der 
Kinder- und Jugendarzt um 
die Zähne meines Kindes?

Bei den Vorsorgeuntersuchungen 
beim Kinder- und Jugendarzt spielt die 
gesunde Zahn- und Kieferentwicklung 
von Anfang an eine Rolle. Der Kinder- 
und Jugendarzt schaut, ob sich Zähne 
und Kiefer altersgemäß entwickeln, er 
berät die Eltern vor allem in Sachen 
Ernährung. Denn neben der gründlichen 
Zahnpflege spielt die Nahrung – und mit 
ihr die Art und Weise der Nahrungsauf-
nahme – eine entscheidende Rolle. 

Was heißt zahngesunde 
Ernährung?

Zucker zerstört die Zähne und be-
hindert die Ausbildung eines gesunden 
Kiefers. Das Kind sollte daher selten Sü-
ßigkeiten zu essen bekommen. Noch 
schädlicher sind fruchtsäurehaltige Ge-
tränke wie Limonade und Eistee. Erst 
recht, wenn sie aus der Nuckelflasche 
fließen. Ab dem zehnten Lebensmonat 
sollte das Kind daher lernen, aus Tasse 
oder Becher zu trinken. 

Regine Hauch
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KoPFLäUSE-BEFALL:

Bei Läuse-Alarm
konsequent (be)handeln

Kopfläuse haben im Herbst und 
Winter Hochsaison. Kleine Kin-
der, die auf engem Raum z.B. im 

Kindergarten viel kuscheln, toben und 
rangeln, bieten Kopfläusen die ideale 
Nähe zur Ausbreitung. Die kleinen Blut-
sauger sind besonders schnelle Läufer 
und wandern so von Mensch zu Mensch. 
Mädchen sind öfter von Kopfläusen 
betroffen als Jungen. Vermutlich weil 
Mädchen häufiger längere Haare haben 
und diese den Läusen den Zugang zur 
Kopfhaut erleichtern. 

Keine Frage der Hygiene

So können die kleinen Schmarotzer 
jeden treffen, auch wenn manche Kin-
der aufgrund ihres Körperdufts eher be-
fallen sind. Mit schlechter Hygiene hat 
dies allerdings nichts zu tun. Auch ge-
pflegte Kinder mit frisch gewaschenen 
Haaren können durchaus betroffen 
sein. Eltern sollten daher mit diesbe-
züglichen Vorurteilen vorsichtig sein 

und auch Kinder nicht 
verunsichern! Selbst 

wenn der Ge-
danke unange-
nehm ist, Läuse 
sind harmlos, 
sie übertragen 
hierzulande kei-

ne Krankheiten. Man 
kann den Befall in den 

Griff bekommen – mit Konse-
quenz und ohne Kopfrasur! 

Juckende Kopfhaut ist ein 
erstes Indiz

Haben die Kopfläuse über die Haare 
ihr eigentliches Ziel, die Kopfhaut, er-
reicht, saugen sie an dieser im Abstand 
von einigen Stunden immer wieder Blut. 
Eine im Speichel der Läuse enthaltene 
Substanz löst dann später beim Betrof-
fenen den lästigen Juckreiz aus. Wenn 
Ihr Kind sich häufig am Kopf kratzt – 
insbesondere hinter den Ohren, am 

Hinterkopf und im Nacken –, dann 
hat es vermutlich kleine Mitbewohner 
im Haar. 

Haare mit Lupe 
kontrollieren

Bei Anzeichen für Kopfläuse sollten 
Sie die Haare Ihres Kindes am besten 
mit einer Lupe genau nach den Insek-
ten absuchen. Der Körper einer Laus ist 
durchsichtig bis hellbraun und wenige 
Millimeter groß. Die Anzahl der Krabbel-
tierchen kann – abhängig vom Zeitpunkt 
des Entdeckens – stark variieren. Kurz 
nach dem Befall kann es durchaus sein, 
dass Sie nur ein oder zwei vereinzelte 
Läuse finden. Hatte das Weibchen hin-
gegen Gelegenheit, seine Eier perlen-
schnurartig auf dem Haar abzulegen, 
kann sich die Anzahl der Kopfbewohner 
schnell vervielfachen. Die Eier werden 
umgangssprachlich Nissen genannt, ei-
gentlich sind dies jedoch die leeren Ei-
Hüllen, aus denen eine Laus nach etwa 
10 Tagen geschlüpft ist. Nach weiteren 
10 Tagen kann sie sich vermehren. Die-
sen Fortpflanzungskreislauf gilt es zu 
durchbrechen. 

Gründliche Anti-Läuse-Kur 
ist wichtig

Wenn sich bei Ihrem Kind ein Läu-
se-Verdacht bestätigt, ist schnelles 
und konsequentes Handeln gefragt. 
Zur effektiven Vernichtung stehen ver-
schiedene chemische und physikalische 
apothekenpflichtige Produkte in un-
terschiedlicher Aufbereitung zur Ver-
fügung. Lassen Sie sich diesbezüglich 
von Ihrem Kinder- und Jugendarzt be-
raten. Hausmittel wie Essigwasser und 
Teebaumöl sind zur Behandlung nicht 
geeignet. 

Eine Anti-Läuse-Kur dauert in der Re-
gel 8 bis 10 Tage. Die Anwendung ist je 
nach Produkt, ob Shampoo, Lotion oder 
Schaum, unterschiedlich. Doch keines 
der Läuse-Mittel kann alle Eier abtöten. 

Deshalb muss eine zweite Behandlung 8 
bis 10 Tage nach der ersten Anwendung 
erfolgen. Die tägliche Entfernung der 
Nissen, z.B. mit einem speziellen Läuse-
Kamm, gehört ebenfalls zur Therapie. 

Der Behandlungserfolg sollte sorg-
fältig kontrolliert und auch Kontaktper-
sonen sollten bei Bedarf mit behandelt 
werden. Mittlerweile gibt es vorbeu-
gende Produkte, z.B. als Shampoo oder 
Haar-Spray. Diese schützen durch ihren 
Duft Kinder in Kindergarten oder Schu-
le bzw. weitere Familienmitglieder vor 
einem Befall. Bei einem Läuse-Alarm in 
der näheren Umgebung sollten langhaa-
rige Mädchen außerdem Zöpfe tragen 
oder die Haare hochstecken.

Kopfkissen und Bürsten 
auch „entlausen“

Kopfläuse leben hauptsächlich auf 
Köpfen, damit ihre Nahrungsquelle, 
das Blut, in Reichweite ist. Auf Gegen-
ständen sind sie normalerweise nach 
gut einem Tag bewegungsunfähig. Da-
mit alle Schmarotzer aber auch sicher 
entfernt werden, sind neben der Anti-
Läuse-Haarkur folgende Reinigungs-
maßnahmen empfehlenswert:
• Kämme, Haarbürsten und Haargum-

mis austauschen oder ins Eisfach le-
gen.

• Handtücher, Unter- und Bettwäsche 
bei mindestens 60 Grad waschen. 

• Mützen, Schals, Decken, Kopfkissen 
und Kuscheltiere bei mindestens 60 
Grad waschen oder für zwei Wochen 
in einem gut verschließbaren Plastik-
beutel aufbewahren bzw. für einen 
Tag einfrieren.

 Monika Traute
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ErNäHrUNG:

Kinder in der 
Zuckerfalle

Wo überall Zucker 
 versteckt ist
In vielen abgepackten Lebensmitteln 
ist Zucker enthalten. Immer, wenn Sie 
in der Zutatenliste irgendetwas mit der 
Endung „-ose“ lesen, ist Zucker drin. 
Tomatenketchup besteht zu 23 Prozent, 
Fruchtzwerge zu 12 Prozent, Butterkek-
se zu 28 Prozent, Milchschnitte zu 28 
Prozent, Nutella zu 55 Prozent, Cola zu 
11 Prozent aus Zucker. 
Lassen Sie sich auch von dem Aufdruck 
„ohne Zuckerzusatz“ nicht in die Irre 
leiten: Auch wenn ein Lebensmittel mit 
Saftkonzentraten aus Trauben und Obst 
oder mit Produkten aus der Stärkeverzu-
ckerung (z. B. mit Maltodextrin) oder mit 
Honig gesüßt ist, hat es praktisch den 
gleichen Gesamtzuckergehalt wie ent-
sprechende Lebensmittel mit Fabrikzu-
cker. Der Gehalt an Kalorien ist ebenfalls 
gleich und damit auch der dickmachen-
de Effekt: Dem Körper (und übrigens 
auch den Zähnen) ist es nämlich egal, ob 
er Zucker aus Rüben, Trauben, Honig, 
Obst oder Stärke verarbeitet. 

Den Umgang mit Süßigkeiten 
müssen Kinder genauso lernen, 
wie den Gebrauch von Messer 

und Gabel. Wie schafft man das? 
Die Verlockung ist riesengroß: Wie 

sollen Kinder diesem Überangebot an 
süßer Versuchung bloß widerstehen? 
Jeder Gang vorbei an den letzten Re-
galen im Supermarkt, zwischen all den 
lustigen Gummibärchen und knusprigen 
Riegeln, den bunten Lutschern und kleb-
rigen Lakritzen wird zum zuckersüßen 
Spießrutenlauf. Jeder von uns, ob Baby 
oder Greis, verbraucht laut Statistik 34 
Kilogramm Zucker pro Jahr. 

Der süße Wahn wird bei Kinderge-
burtstagen besonders deutlich. Es reicht 
längst nicht mehr die obligatorische 
Geburtstagstorte: Die eingeladenen 
Kinder bringen fast immer auch süße 
Geschenke mit und es ist in vielen Fa-
milien üblich geworden, nach der Fei-
er den kleinen Gästen ein Geschenk 
mitzugeben, meistens eine kleine Tüte 
Süßigkeiten („Mitgebsel“ oder neu-
deutsch „Give-Aways“ genannt). Kann 
das gesund sein? 

Leider nein. Zuviel Zucker macht dick. 
Und in Deutschland sind schon 15 Pro-
zent der 3- bis 17-Jährigen übergewich-
tig und 6 Prozent fettsüchtig, hat der 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
(KiGGS) ergeben. Dicke Kinder laufen 
später Gefahr, an Zivilisationskrank-
heiten wie hohem Blutdruck, Herz- und 
Kreislaufleiden, Gicht oder Diabetes zu 
erkranken. Zucker schadet auch den 
Zähnen. Er dringt in den Bakterienbelag 
der Zähne ein. Dort wird er zu Säuren ab-
gebaut, die den Zahnschmelz entkalken 
und zu einem klebrigen Schleim umge-
bildet, der die Zahnbeläge (die Plaques) 
dicker werden lässt. 

Und trotzdem: Kein vernünftiger 
Mensch kommt auf den Gedanken, den 
Kindern alles Süße zu verbieten. Kinder 
lieben nun einmal Süßes und damit ist 
der Konflikt vorprogrammiert.

Wie findet man also den
richtigen Weg? Folgende Grundre-
geln können dabei helfen: 
• Benutzen Sie Süßigkeiten nie-

mals als Belohnung, Druckmit-
tel oder Strafe. Dann bleiben 
Süßigkeiten lediglich wohl-
schmeckende Nahrungsmit-
tel und bekommen keinen 
übertriebenen Gefühlswert.

• Süßigkeiten werden nach Mög-
lichkeit nur einmal am Tag, zu den 
Mahlzeiten gegessen. Anschlie-
ßend werden die Zähne geputzt. 
Größere Mengen von Süßigkeiten auf 
einmal sind für die Zähne nicht ganz 
so schädlich wie wenn sie über den 
ganzen Tag verteilt werden (si. auch S. 
12). 

• Auch Verwandte und Bekannte sollten 
die häuslichen Regeln zum Umgang 
mit Süßigkeiten kennen. 

• Lassen Sie keine Süßigkeiten offen 
herumstehen. So schützen Sie sich 
selbst und ihre Kinder davor, aus 
Langeweile oder Gedankenlosigkeit 
ohne besonderen Appetit Bonbons, 
Gummibärchen, Schokolade oder 
Kekse in sich hineinzumampfen

• Erklären Sie ihrem Kind so früh wie 
möglich, dass süße Sachen nicht gut 
für die Zähne sind. Gewöhnen Sie es 
möglichst daran, die Zähne zu put-
zen, sich den Mund auszuspülen oder 
einen Apfel zu essen, nachdem es 
Bonbons gelutscht hat.

• Nach dem abendlichen Zähneputzen 
darf nichts mehr gegessen werden. 
Späte „Betthupferl“ sind streng ver-
boten. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- 

und Jugendmedizin DGKJ empfiehlt: 
Süßwaren, Limonaden und Knabberar-
tikel sollten nicht mehr als etwa zehn 
Prozent des täglichen Energiebedarfes 
beitragen. Für ein vier- bis sechsjähriges 
Kind liefern zum Beispiel eine Kugel Eis-
creme und zwei Butterkekse bereits zehn 
Prozent des täglichen Energiebedarfs!

Besondere Vorsicht ist mit Zucker ge-
süßten Getränken, aber auch mit Frucht-

säften geboten. Studien haben nämlich 
einen eindeutigen Zusammenhang 
zwischen dem angestiegenen Konsum 
derartiger Getränke und der weltweiten 
Zunahme des Übergewichts ergeben. 
Die Ernährungskommission der DGKJ 
betont: Trinken ist wichtig. Kinder sollen 
regelmäßig trinken. Als Getränke gut 
geeignet sind Leitungswasser, Mineral-
wasser, ungesüßte Kräuter- und Früchte-
tees oder Fruchtsaftschorle (zwei Drittel 
Wasser). Gezuckerte Fruchtsaftgetränke 
und Limonaden einschließlich Cola-Ge-
tränke sollten nur gelegentlich getrun-
ken werden. Lajos Schöne
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Betulin, Öl und Wasser – sonst nichts!
Imlan® Creme Pur – ideal für Baby- und Kinderhaut. 

Birken AG Streiflingsweg 11 75223 Niefern-Öschelbronn 

	  Imlan® stärkt die Hautbarriere und hilft die strapazierte Haut zu 

regenerieren, wirkt entzündungs hemmend und juckreiz lindernd1,2. 

Betulin, ein natürlicher Wirkstoff aus der weißen Birkenrinde,  

hochwertiges Öl und Wasser bilden die Basis von  Imlan®.

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

	 Neurodermitis 

	 Rötungen und Hautirritationen

    ohne Emulgatoren, Konservierungsstoffe, 

Farbstoffe, Duftstoffe, Paraffine und Lanolin.

Imlan® ist garantiert

www.imlan.de
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Imlan Creme Pur

KOMPAKT Baby-
pflege 09.07

sehr gut
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GUT ZU WISSEN:

Laute Musik aus dem MP3-
Player schädigt das Gehör

MP3-Player und Diskotheken-Be-
suche sind eine enorme Belastung 

für das Gehör junger Menschen. Dauer-
hafte Schäden drohen, wenn regelmä-
ßig mehr als 85 Dezibel auf die Ohren 
einwirken. Das Gehör verschlechtert sich 
schleichend, Ohrgeräusche oder ein 
„Wattegefühl“ im Ohr sind oft die ersten 
Anzeichen. Der Teufelskreis beginnt: Die 
Jugendlichen nehmen die Musik leiser 
wahr und stellen ihren MP3-Player noch 
lauter. Bereits 25% der 16- bis 24-Jäh-
rigen leiden laut der Techniker Kranken-
kasse an einem Hörschaden. 

Um das Gehör junger Menschen 
zu schützen, sind MP3-Player bzw. 
Kopfhörer mit integrierter 
Lautstärke-Begrenzung 
sinnvoll. Außerdem 
sollten Musikfreaks 
ihren Ohren spä-
testens nach einer 
Stunde Ruhe gön-
nen.

MT

www.regionen-mit-peb.de 
Neues Internetportal 
motiviert Eltern und 
Fachleute zu gesundem 
Lebensstil

Die Plattform Ernährung und Bewe-
gung e.V. (peb) hat ihr neues Inter-

netportal online gestellt und bietet damit 
noch mehr Unterstützung für alle, die sich 
für einen gesunden Lebensstil für Kinder 
und Jugendliche einsetzen. Neben Be-
ratung und Information stehen insbeson-
dere der Wissenstransfer für Fachkräfte 
und die Verbreitung guter Beispiele und 
Konzepte im Vordergrund des neuen In-
ternetauftritts. Das Portal bietet u. a. 
• aktuelle Fachinformationen vor allem 

zu den Themen Ernährung, Bewe-
gung, Gesundheitsförderung, Über-
gewichtsprävention

• Literatur- und Linktipps zu den The-
men Ernährung, Bewegung, Netz-
werk- und Projektarbeit etc. 

• Checklisten, Downloads, Themensei-
ten u.v.m.

RH

Praxisknigge für 
Eltern und Kinder

Welche Unarten von Patienten ärgern 
Sie am meisten?“ wurden Kinder- 

und Jugendärzte von ihrem Berufsver-
band gefragt. Besonders häufig wurden 
folgende Probleme genannt: Unpünkt-
lichkeit, schmutzige Schuhe auf der Un-
tersuchungsliege, Kindermünder voller 
Kekskrümel oder Mütter, die seelenruhig 
telefonieren, während ihr Kind untersucht 
wird. Aus den Antworten wurde ein Poster 
für die Wartezimmer entwickelt. Es fasst 
die Praxisregeln in acht Bitten zusammen:
1. Bitte Termin einhalten und pünktlich 

kommen!
2. Bitte Handy ausschalten!
3. Bitte bei Husten und Niesen Ellbeuge 

benutzen!
4. Bitte kein Chaos hinterlassen!
5. Bitte Kleider und Schuhe ausziehen 

vor der Untersuchung!
6. Bitte nicht essen und trinken!
7. Bitte nicht mit dem Praxisinventar 

spielen!
8. Bitte Windeln zuhause entsorgen!
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Ihr instinktiver

SCHUTZ 

Stillen: Ihr optimaler

SCHUTZ 

Ihr fürsorglicher

SCHUTZ

 Beim Stillen haben Sie die 
 Abwehrkräfte Ihres Babys 
 mit natürlichen Bifi dus-
kulturen gestärkt. Unterstützen Sie Ihr Baby 
danach mit BEBA Folgemilch. Nur BEBA 
Folgemilch enthält aktive bifi dus BL Kul turen.

Nach dem Stillen: BEBA – 
inspiriert vom Muttermilch-

SCHUTZPRINZIP

 Beim Stillen haben Sie die 
 Abwehrkräfte Ihres Babys 
 mit natürlichen Bifi dus-

Sicherheit für Ihr Baby.
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