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– Anzeige –

Allergiebewusste Ernährung im Beikostalter leicht gemacht

Das neue Stufensystem im Beikostsortiment
Nestlé Alete hat auf der
Basis pädiatrischer Empfehlungen für die Ernährung mit Beikost ein gut
durchdachtes Stufensystem entwickelt, das es
Eltern leicht macht, die
richtigen Beikost-Produkte
für den jeweiligen Entwicklungsstand ihres Kindes
auszuwählen.
Abb. 1

M

ehr als ein Drittel aller Säuglinge in Deutschland gelten
aufgrund
ihrer
familiären
Atopiebelastung als allergiegefährdet.
Neben der frühen Ernährung mit einer
Säuglingsmilchnahrung auf Kuhmilchbasis erhöht auch die frühe Einführung
von Beikost das Allergierisiko. Eine Longitudinalstudie einer Geburtskohorte
(Jahrgang 1977) von über 1.000 in einer
ländlichen Region in Neuseeland geborenen Kindern zeigte, dass eine frühe
Einführung von Beikost und eine frühe
Vielfalt der Nahrungsmittel (mehr als
drei Nahrungsmittel) das Risiko für die
Entwicklung eines atopischen Ekzems
erhöhen (1).

Beikosteinführung beim
allergiegefährdeten
Säugling
Zur Unterstützung der alimentären
Allergieprävention mit Muttermilch
oder H.A.-Nahrung wird deshalb für
Säuglinge mit erhöhtem Allergierisiko eine Beikosteinführung frühestens
nach dem vierten Monat, besser nach
dem sechsten Monat empfohlen. Um
mögliche Unverträglichkeitsreaktionen
leicht identifizieren zu können, sollten
neue Nahrungsmittel nur einzeln und
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am besten im Abstand von jeweils einer
Woche gegeben werden. Als zusätzliche
Vorsichtsmaßnahme wird von verschiedenen Fachgesellschaften empfohlen,
bis zum Ende des ersten Lebensjahres
auf Nahrungsmittel mit starker allergener Potenz wie Ei, Kuhmilch, Soja, Fisch,
Nüsse sowie Zitrusfrüchte zu verzichten
(2,3)
. Als Beikost mit besonders geringem
Sensibilisierungspotenzial gelten vor allem Reis, Karotte, Apfel, Birne, Putenfleisch sowie Rind- und Kalbfleisch (4).

Konsequent
allergiebewusster
Beikoststart
Nestlé Alete hat als erster Hersteller
ein Anfangssortiment entwickelt, mit
dem der allergiebewusste Beikoststart
gemäß den pädiatrischen Empfehlungen ganz einfach umzusetzen ist (s. Abb.
1). In Stufe 1, erkennbar an der blauen
Farbgebung der Etiketten, finden die
Eltern ein Sortiment, in dem fast alle
Produkte konsequent für den sanften
und allergiebewussten Beikoststart geeignet sind. Alle Produkte, die als allergiebewusst gekennzeichnet sind, sind
einfach zusammengesetzt (maximal drei
Zutaten), glutenfrei, salzarm, ohne Zuckerzusatz, ohne Milcheiweiß und be-

stehen nur aus Rohstoffen mit geringer
allergener Potenz (s. Abb. 2). Für die
Fortführung der allergiebewussten Ernährung im Beikostalter finden sich in
Stufe 3 und 4 weitere A-Produkte mit
maximal vier Zutaten.
Literatur:
1. Fergusson DM, Horwood LJ, Shannon FT (1990):
Early solid feeding and reccurent childhood eczema: A 10-year longitudinal study. Pediatrics 86:
541-6.
2. GPA und DGAI: Bauer CP et al. (2004): Primäre alimentäre Atopieprävention: Positionspapier
der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und
Umweltmedizin (GPA) und der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie
(DGAJ). Allergo J 13: 120-125.
3. DGKJ (1995): Stellungnahme der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für
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und Jugendmedizin:
Säuglingsanfangsnahrungen auf der
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Krankheiten bestimmt
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EDITORIAL:

Liebe Eltern,
Sie als Wählerinnen und Wähler haben gesprochen, jetzt sind die Parteien
in der Pflicht, ihre Aussagen vor der Wahl
in konkrete Politik für Kinder und Jugendliche umzusetzen. Wir Kinder- und
Jugendärzte stehen an Ihrer Seite und
achten darauf, dass es nicht bei leeren
Versprechungen bleibt, sondern sich die
Situation von Kindern und Jugendlichen
und ihrenFamilien in Deutschland nachhaltig verbessert.
Dies sind unsere Kernforderungen:
– Weiterer Ausbau der Ganztagsbetreuung im vorschulischen und schulischen Bereich
– Stärkung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben im vorschulischen
Bereich
– Beibehaltung der beitragsfreien Mitversicherung von Kindern und Jugendlichen in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie keine Zuzahlungen
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
– Übernahme der Kosten für alle von
der STIKO empfohlenen Impfungen
durch die GKV durch entsprechende
Änderung im SGB V (§ 23, Abs. 9)
– Anspruch auf Untersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten für
Kinder und Jugendliche bis zum 18.
Lebensjahr durch entsprechende Änderung im SGB V (§ 26)
– Übernahme der Kosten für nicht-verschreibungspflichtige Medikamente
(OTC-Präparate) mit nachgewiesener Wirksamkeit bis zum vollendeten
18. Lebensjahr durch entsprechende
Änderung im SGB V (§ 34)

– Sicherung der haus- und
fachärztlichen Versorgung
von Kindern und Jugendlichen durch entsprechend
weitergebildete Kinderund Jugendärzte im ambulanten
Versorgungsbereich und Erhalt einer
qualifizierten Versorgung von Kindern
und Jugendlichen durch Sicherung
von Kinderkliniken und eigenständigen Kinderabteilungen
– Umsetzung des § 116 b des SGB V
zur Sicherung von Spezialambulanzen für mehrere hunderttausend Kinder und Jugendliche mit chronischen
und seltenen Erkrankungen, bessere
Möglichkeiten für tagesstationäre
Behandlungen
– Beibehaltung und Stärkung des jugendmedizinischen Dienstes im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
(Reihenuntersuchungen, aufsuchende Gesundheitsfürsorge, gesundheitliche Beratung und Betreuung
von Kindertageseinrichtungen und
Schulen)
– Wirksame Bekämpfung von legalen
und illegalen Drogen in allen öffentlichen Bereichen (z.B. Verbot von
Tabak- und Alkoholkonsum in den
Schulen, keine Tolerierung von Cannabis, intensivierte Aufklärungsmaßnahmen usw.)
– Sicherung der Arzneimittelversorgung von Kindern und Jugendlichen
durch entsprechende Bestimmungen
im Arzneimittelgesetz (Stichwort: die
meisten Medikamente haben keine
Zulassung für Kinder) durch Änderun-
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gen beim Zulassungsrecht
und entsprechende Anreize
für die forschende Pharmaindustrie
–
Berücksichtigung von
Kindern und Jugendlichen
im neu zu gestaltenden Präventionsgesetz, dabei insbesondere
Unterstützung
zielgruppenspezifischer Präventionsansätze (bei Kindern
und Familien in relativer Armut und
bei Migranten)
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des vorliegenden Heftes. Nutzen
Sie auch unsere aktuellen Informationen
in www.kinderaerzte-im-netz.de und diskutieren Sie dort mit uns.
Herzlichst

Ihr
Dr. W. Hartmann,
Präsident des Berufsverbands

Zeitschrift für Kinder- und Jugendgesundheit
Ratgeber der Kinder- und Jugendärzte
3. Jahrgang, Heft 4, Dezember 2005
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.
Bezugspreis: Einzelheft 1,50 ”, Jahresabo, 4 Hefte, 5,00 ” inkl.
MWSt. und Versand, für Mitglieder des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte – soweit verfügbar – zur Abgabe in
der eigenen Praxis kostenfrei.
Fotos: Argus-Stiftung (1), Cremer (1), Corbis (4),
Heidi Velten (8),
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.
© 2005. 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

3

16.11.2005 8:17:50 Uhr

VORBEUGEN:

Foto: Heidi Velten

Pneumokokken – Säuglinge und
Kleinkinder besonders gefährdet

ken pro Jahr etwa 1.500 unter 16-Jährige an dieser schweren PneumokokkenInfektionsform. Viele Kinder überleben
diese Krankheit nur mit Schädigungen
des Gehirns oder der Hörfähigkeit. Die
Zahl der weniger schwer verlaufenden
Erkrankungen ist unübersehbar, da sie
sehr häufig vorkommen und es hier keine genauen Daten gibt.

P

neumokokken
(Streptococcus
pneumoniae) sind winzig kleine
Bakterien, die in ihrer fatalen Wirkung keinesfalls unterschätzt werden
dürfen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt sie zu den bedeutendsten bakteriellen Krankheitserregern beim Menschen. Weltweit sterben
jährlich mehr als eine Million Kinder
unter 5 Jahren allein an den Folgen
einer Pneumokokken-bedingten Lungenentzündung. Neben einer solchen
lebensgefährlichen Pneumonie können
die Erreger auch eine Mittelohrentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung,
Hirnhautentzündung (Meningitis) oder
Blutvergiftung auslösen. Gelangen die
Erreger aus dem Nasen-Rachen-Raum
in die Blutbahn, spricht man von einer
so genannten invasiven PneumokokkenErkrankung (IPD). In Deutschland erkran-

4
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2- bis 4-Jährige – häufige
Opfer und Überträger
Die Bakterien können beim Sprechen,
Husten, Niesen oder Küssen von einem
Menschen auf den anderen übergehen.
Bei dieser so genannten Tröpfcheninfektion werden feine Flüssigkeitspartikel eingeatmet und gelangen so in die
Atemwegsorgane. Für eine Ansteckung
reichen bereits geringe Erregermengen
aus. Gefährdet sind alle Menschen mit
einem schwachen Immunsystem – vor
allem Säuglinge und Kleinkinder, deren
Immunabwehr noch nicht richtig ausgebildet ist. Die meisten Pneumokokken-Erkrankungen treten während der
kalten Jahreszeit zwischen Oktober und
März auf. Treffen die Erreger auf z.B.
durch eine Erkältung leicht abwehrgeschwächte Menschen, breiten sie sich
schnell aus.

Die Keime leben auch im Nasen-Rachen-Raum völlig gesunder Menschen.
Bei bis zu 60% der Vorschulkindern ist
das so! Gesunde Menschen mit guten
Abwehrkräften können die Bakterien beherbergen und weiterverbreiten, ohne
selbst auch nur die leisesten Symptome
einer Erkrankung zu zeigen. Deswegen
sind Kinder, die z.B. in der Krippe oder
im Kindergarten viel Kontakt zu Gleichaltrigen haben, nicht nur mit die häufigsten Opfer, sondern auch eine der
Hauptinfektionsquellen.
Da die Wirksamkeit der AntibiotikaBehandlung in den letzten Jahren immer
weiter abnimmt, kommt der Vorbeugung von Pneumokokken-Erkrankungen
im Kleinkindalter – in Form eines Impfschutzes – eine immer größer werdende
Bedeutung zu.

STIKO erweitert
Impfempfehlung
Aufgrund dieses Gefahrenpotenzials hat die Ständige Impfkommission
(STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI)
in Berlin die Impfempfehlungen für
Pneumokokken ausgeweitet. Ab sofort
sollten besonders gefährdete Kinder bis
zu 5 Jahren mit dem so genannten Konjugat-Impfstoff immunisiert werden. Er
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schützt vor den sieben PneumokokkenStämmen, die bei Säuglingen und Kleinkindern die gefährlichsten Infektionen
hervorrufen können. Erst kürzlich war die
europäische Zulassung für diesen Impfstoff auf die Altersgruppe von 24 bis 59
Monaten ausgedehnt worden. Dadurch
war eine erweiterte Impfempfehlung für
Kinder nach dem vollendeten zweiten
Lebensjahr überhaupt möglich. Die STIKO trägt damit aktuellen Studien Rechnung, nach denen Kinder ab zwei Jahren
noch besonders gefährdet sind und hier
ein immunologisches Gedächtnis aufgebaut werden muss. So betreffen allein
rund 25% aller invasiven Pneumokokken-Infektionen im Kindesalter gemäß
Erhebungen der ESPED (Erhebungseinheit für seltene pädiatrische Erkrankungen in Deutschland) die Altersgruppe 24
bis 59 Monate. Der Impfstoff ist für 2- bis
5-Jährige gut verträglich.

Kleine Asthmatiker tragen
erhöhtes Risiko
Die Gruppe der kleinen schützenswerten Risikopatienten ist groß: Die
Impfung gegen Pneumokokken wird von
der STIKO für Kinder und Jugendliche
mit einem erhöhtem Gesundheitsrisiko
angeraten. Hierzu gehören Patienten
mit Grunderkrankungen wie z.B. Asthma, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenleiden oder Organtransplantierte. Kleine Asthmatiker, zu denen in
Deutschland etwa jedes 8. Kind unter
10 Jahren zählt, besitzen gegenüber
gesunden Kindern beispielsweise ein
zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für
eine Pneumokokken-Erkrankung. Weiter wird die Pneumokokken-Impfung für
Frühgeborene, Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 2.500 g sowie Säug-

lingen und Kindern mit Gedeihstörungen oder neurologischen Erkrankungen
(z.B. Epilepsie) empfohlen.
Die Kosten für die Impfung werden
bei gesetzlich krankenversicherten Risikopatienten in der Regel von den Kassen
übernommen. Spätere Auffrisch-Impfungen sind für Kinder bis zum 10. Lebensjahr alle drei Jahre, für Erwachsene
alle sechs Jahre empfohlen.

Grippe-Impfung nicht
vergessen
Parallel zur Pneumokokken-Impfung
sollte man diese Risikogruppe – jetzt
in der kalten Jahreszeit – auch gegen
Grippe (Influenza) impfen. Denn in Folge einer Influenza kann es vor allem bei
abwehrgeschwächten Patienten zur Entwicklung einer lebensgefährlichen Lungenentzündung kommen. 80% dieser
Pneumonien werden wiederum durch
eine zusätzliche bakterielle Infektion,
z.B. mit Pneumokokken, hervorgerufen.

Rund-um-Schutz für
die Kleinen
Generell sollte Ihr Kind – ein gesundes genauso wie ein gesundheitlich vorbelastetes – ab dem 3. Lebensmonat
gegen weitere sechs Infektionskrankheiten mit einem gut verträglichen Kombinationsimpfstoff geschützt werden.
Insgesamt viermal wird der Impfstoff
zur Grundimmunisierung gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib (Haemophilus influenzae Typ b), Keuchhusten (Pertussis),
Kinderlähmung und Wundstarrkrampf
(Tetanus) verabreicht.
Außerdem wird von der STIKO ab dem
vollendeten 11. Lebensmonat eine zweimalige kombinierte Schutzimpfung ge-

Eltern-Umfrage – Diskrepanz zwischen
Impfbereitschaft und Impfraten
Die Pneumokokken-Erkrankung wird von europäischen Eltern mit Kindern unter
10 Jahren sehr ernst genommen – dies ist das Ergebnis einer internationalen
Umfrage aus dem Jahr 2004 unter 2.141 Eltern in Frankreich, Italien, Spanien und
Großbritannien. Danach wollen 87% der Eltern in Italien und 95% der spanischen
Eltern ihre Kinder mit dem Konjugat-Impfstoff gegen Pneumokokken impfen lassen. Eine ähnliche Untersuchung, die 2003 mit 750 deutschen Eltern durchgeführt
wurde, ergab, dass nach Aufklärung über die Krankheit 84% der Eltern ihr Kind
unter 6 Jahren gegen Pneumokokken-Erkrankungen schützen lassen würden.
Trotz dieses offenbar verantwortungsvollen Denkens sieht die Realität, d.h. die
Durchimpfungsrate in Deutschland ganz anders aus: Nur 15% der Risikogruppe
sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts vor Pneumokokken geschützt.

Aktuelles Pneumokokken-Impfschema
Gefährdete Säuglinge und Kinder
(vom vollendeten 2. Lebensmonat
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr)
erhalten Pneumokokken-KonjugatImpfstoff nach folgendem Schema:
• Säuglinge ab dem vollendeten 2.
Lebensmonat bis zu einem Alter
von 6 Monaten: 3 Impfungen im
Abstand von jeweils 1 Monat,
gefolgt von einer 4. Impfung im 2.
Lebensjahr
• ungeimpfte Säuglinge im Alter von
7–11 Monaten: 2 Impfungen im
Abstand von 1 Monat, gefolgt von
einer 3. Impfung im 2. Lebensjahr
• ungeimpfte Kinder im Alter von
12–23 Monaten: 2 Impfungen im
Abstand von 2 Monaten
• ungeimpfte Kinder im Alter von
24–59 Monaten: 1 Impfung
Personen mit fortbestehender gesundheitlicher Gefährdung können
Polysaccharid-Impfstoff erhalten.
Bei den – wie empfohlen – zuvor mit
Konjugat-Impfstoff geimpften Kindern sollte der Mindestabstand zur
Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff
2 Monate betragen. Dabei handelt es
sich um verschiedene Impfstoffe, die
in den jeweiligen Altersgruppen am
besten zur ausreichenden Antikörperbildung führen.

gen Masern, Mumps und Röteln (MMRImpfung) empfohlen sowie gleichzeitig
mit der ersten MMR-Impfung oder frühestens vier Wochen danach eine Windpocken-Impfung.
Dank der in Deutschland verfügbaren
und gut verträglichen Impfstoffe sind
heutzutage viele schwere Infektionskrankheiten vermeidbar. Sie als Eltern
sollten diese in der Regel kostenfreie
Vorsorge für Ihren Nachwuchs in vollem
Umfang nutzen. Damit schützen Sie die
Gesundheit Ihres Kindes und helfen,
gefährliche Krankheitserreger auszurotten. Weitere Informationen zu verschiedenen Infektionskrankheiten und zum
Thema „Impfen“ erhalten Sie auf der
Internetseite des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) unter
www.kinderaerzte-im-netz.de.
Monika Traute
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NACHGEFRAGT:

ADS:

ADS steht für Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom.
Nicht nur Kinder mit ADS haben es schwer, im
Alltag mit ihrer Störung zurecht zu kommen. Die
ganze Familie leidet unter der ADS-Problematik.
Gibt es dennoch Wege, wie man den Alltag mit
ADS besser bewältigt? jung+gesund hat nachgefragt bei Dr. med. Elisabeth Aust-Claus. Die
Wiesbadener Kinder- und Jugendärztin betreut
in ihrer Praxis ADS-Kinder und -Jugendliche. In
dem von ihr gegründeten Opti-Mind -Institut arbeitet sie zusammen in einem interdisziplinären
Team und bietet zum Thema ADS Fortbildungen
an. Zusammen mit der Diplom-Psychologin Dr.
Petra-Marina Hammer hat sie ein systematisch
aufgebautes ADS-Elterntraining entwickelt.

6
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Auch Eltern
brauchen Hilfe
I

st die Erziehung eines ADS-Kindes
überhaupt möglich oder helfen nur
Medikamente?
Obwohl ADS eine neurobiologische
Störung ist, ist pädagogischer Fatalismus unangebracht. Auch ADS Kinder
können Regeln lernen, Lernstrategien
anwenden und sozial-emotionale Kompetenzen entwickeln. Sie brauchen
aufgrund ihrer neurobiologischen Besonderheiten in der Infoverarbeitung
hierzu allerdings mehr Hilfestellungen
und mehr „Trainingsrunden“ als Kinder
ohne dieses Handicap.

Gibt es „goldene Regeln“, die Eltern bei
der Erziehung von ADS-Kindern befolgen sollten?
Die Erziehung und Unterstützung
von ADS-Kindern ist eine tägliche Herausforderung. Sie wird stressfreier und
einfacher, wenn man einige „goldene
Prinzipen“ berücksichtigt und sich auf
die Rolle als Coach eines ADS-Kindes
einstellt. Diese Rolle üben wir auch mit
den Eltern in dem von uns entwickelten
Elterntraining ein.
Einige „goldene Prinzipien“ in der Erziehung eines ADS-Kindes, die den Alltag
einfacher machen, sind zum Beispiel:
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왘 Vermeiden Sie Diskussionen,
„Predigten“ und abwertende
Kommentare.
왘 Geben Sie klare Instruktionen und
eine unmittelbare Rückmeldung.
왘 Nutzen Sie Regeln und Rituale als
Orientierungshilfen
왘 Üben Sie Blickkontakt nach dem
Motto: Schau mir in die Augen!
왘 Beachten Sie Positives mehr als
Negatives.
왘 Sehen Sie über Kleinigkeiten
hinweg.

Foto: Corbis

왘 Belohnen Sie Anstrengungsbereitschaft.
Die Regeln geben den Familien ein relativ starres Zeit- und Handlungsgerüst
vor. Schaffen es Eltern auf Dauer, ihr
Familienleben nach diesen Regeln zu
ordnen?
Die Regeln sind eine große
Hilfe. ADS Kinder brauchen
Rituale und regelmäßige Abläufe, da sie aufgrund ihrer
mangelnden
Impulssteuerung wenig vorausplanend
handeln. Sie lernen wenig
aus Einsicht. Sie brauchen
mehr Orientierungshilfen als
andere Kinder ohne diese
Problematik.
Im
ADS-Elterntraining
werden typische Beispiele
aus dem Alltag besprochen:
„Erziehungsfallen“ und wie
man diese verhindern kann,
Tagesabläufe, wie man durch
Punktepläne die Motivation
erhöht, auch Unbequemes
schnell zu erledigen und wie
individuelle Stärken gefördert werden
können. Vorlagen für Punktepläne, Wochenplaner etc. finden Sie auf unserer
Homepage www.opti-mind.de.
ADS-Kinder müssen also nicht nur anders, sondern auch intensiver erzogen
werden. Wie sollen dies berufstätige
Paare oder Alleinerziehende schaffen?
Eltern von ADS-Kinder müssen lernen, Prioritäten zu setzen und auch Aufgaben zu delegieren.
Sie brauchen für sich selber Möglichkeiten, Energien zu tanken, um ihre Rolle
als Coach zu meistern.
Deshalb gibt es im ADS-Elterntraining auch den Baustein „Stressmanagement für Eltern“.
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Die Begleitung und Erziehung eines
ADS Kindes ist sehr anstrengend. Wenn
Eltern sich die Schwierigkeiten nicht
erklären können, noch nicht genügend
über die Besonderheiten bei ADS aufgeklärt sind und sich gegenseitig Schuldzuweisungen wegen der Verhaltensauffälligkeiten machen, ist die Gefahr sehr
groß, dass Eltern kapitulieren und sich
trennen. Am wichtigsten ist zunächst, die
Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsprobleme verstehen zu lernen, um
dann auch damit umzugehen und gezielt
ihr Kind unterstützen zu können.

Vor allem in der Schule fallen ADS-Kinder negativ auf. Wie können Eltern hier
helfen?
Natürlich fallen ADS-Kinder im Schulalltag besonders auf, da hier die Anforderungen an die Aufmerksamkeitsfunktionen und die Impulssteuerung
besonders hoch sind. Am einfachsten
ist es, wenn Eltern und Lehrer gut über
die ADS-Problematik informiert sind und
auch über notwendige Hilfestellungen
Bescheid wissen. Sie können dann gemeinsam miteinander kooperieren, so
dass das ADS-Kind in allen Lebensbereichen eine gute Unterstützung erfährt.

Wie löse ich mich von den Problemen
meines Kindes? „Darf“ ich das überhaupt ohne eine schlechte Mutter oder
ein schlechter Vater zu sein?
ADS-Kinder brauchen eine lange
Begleitung durch die Eltern. Ich darf
natürlich als Mutter oder Vater Aufgaben
delegieren und mir selbst auch Hilfen
suchen. Eltern, die über die ADS-Problematik gut Bescheid wissen, können
für sich Prioritäten setzen. Sie entwickeln
ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern, haben auch wieder Spaß miteinander und
machen die Erfahrung, dass Probleme
zu meistern sind.

ADS Kinder haben es häufig schwer,
dauerhaft Freunde zu finden. Was können Eltern tun, um Kontakte mit gleichaltrigen Kindern zu fördern?
Um Freunde zu finden und vor allem
auch Freundschaften zu halten, muss
man sich auf andere einstellen können.

Das Interview führte Regine Hauch

Foto: Heidi Velten

왘 Machen Sie sich zum Motto:
weniger reden – mehr handeln

Dies ist für manche ADS-Kinder sehr
schwer. Jedes ADS-Kind sollte daher
möglichst einen Sport ausüben, sich
mit anderen Kindern verabreden und
sozial integriert sein. Eltern sollten sehr
frühzeitig Hilfestellung geben, damit
dies gelingt. Wenn aufgrund der ausgeprägten ADS-Problematik es immer wieder schwierig wird, müssen auch diese
Aspekte in die Therapieüberlegungen
miteinbezogen werden.
Stress und Frust mit dem Kind zerrt an
den Nerven der Eltern. Viele Paarbeziehungen zerbrechen an der Dauerbelastung. Welche Möglichkeiten gibt für
Eltern, einen Ausgleich für sich selbst
zu finden?

Das von Dr. Elisabeth Aust-Claus und
Dr. Petra-Marina Hammer entwickelte
ADS-Elterntraining bildet Eltern zu
kompetenten Partnern aus, die als
engste Bezugspersonen der Kinder
pädagogische, psychologische und
medizinische Hilfen vernetzen und in
den Alltag integrieren können.
Eltern finden ADS-ElternCoaches,
die ein ADS-Elterntraining nach dem
OptiMind-Konzept durchführen, auf
der Homepage www.opti-mind.de,
in der community unter „Netzwerk:
ADS-Elterntraining“.
Materialien zum ADS-Elterntraining
ADS. Eltern als Coach
Dr. E. Aust-Claus, Dr. P.-M. Hammer
Das OptiMind®-ADS-Elterntraining
als praktisches Workbook
OptiMind media ISBN 3-937003-01-0
19,80 €
ADS.TopFit beim Lernen
Lernstrategien für jeden Schüler
mit ADS
OptiMind media ISBN 3-937003-00-2
R. H.
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BABY-ERNÄHRUNG:

Beikost bitte nicht zu früh!
Wichtige Tipps zur Vorbeugung gegen Allergien

A

Foto: Heidi Velten

llergien und kein Ende: Jedes
fünfte Kind in Deutschland leidet
heute an einer allergischen Erkrankung. In jeder Schulklasse sind zwei
Kinder asthmakrank, in jeder Kindertagesstätte hat jedes zehnte Kind Neurodermitis, jeder vierte Teenager quält sich
mit irgendeiner Form von Heuschnupfen
herum. Diese Zahlen nannten Experten
jüngst auf einer Tagung der Gesellschaft
für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin in München. Angesichts
dieser alarmierenden Situation wird die
Vorbeugung schon im Baby- und Kleinkindalter immer wichtiger.
In den ersten Monaten ist es nicht
schwer, ein Baby optimal und allergiebewußt zu ernähren: Langes und ausschließliches Stillen, möglichst über
sechs Monate hinweg, versorgt das
Baby (mit Ausnahme von Vitamin D) mit
allen Nährstoffen, die es zum Wachsen
und Gedeihen benötigt. Wenn Stillen
nicht möglich ist, sollten Sie sich von
Ihrem Kinder- und Jugendarzt bei der
Flaschennahrung beraten lassen.
Sind allergische Erkrankungen in der
Familie bekannt, zum Beispiel bei Mutter, Vater oder einem Geschwisterkind,
sollten Babys, die nicht mehr oder nicht
mehr voll gestillt werden, ausschließlich
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mit einer hypoallergenen (H.A.) Flaschennahrung gefüttert werden, und
zwar ebenfalls für die Dauer der ersten
sechs Monate.

Keine Eier und
keine Nüsse!
Vor Ende des fünften Monats ist keine Beikost nötig, betont die Fachgesellschaft der auf Allergien spezialisierten
Kinder- und Jugendärzte in ihrem neuesten Positionspapier. Einzige Ausnahme:
„Nur wenn es nicht anders möglich ist,
kann nach vier Monaten mit einer Beikost, die über ein geringes Sensibilisierungspotential verfügt, begonnen werden. Zum Beispiel Reis, Karotten, Kartoffeln, Birnen, Äpfel. Das ganze erste
Jahr sollte auf Nahrungsmittel wie Eier,
Fisch, Zitrusfrüchte, Nüsse oder Soja und
Frischmilch verzichtet werden“.
Als ebenfalls wenig allergisierend haben sich Putenfleisch sowie Rind- und
Kalbfleisch erwiesen. Am häufigsten
reagieren dagegen Babys im ersten Lebensjahr auf Hühnereiweiß, gefolgt von
Kuhmilch.

Schon wieder Karotten?
Super!
Die ersten Beikostmahlzeiten, die ein
Baby bekommt, sollten nur ganz wenige
Zutaten enthalten und zwar solche, die
von Natur aus selten Allergien hervorrufen. In zwei großen Untersuchungen
bei deutschen Babys (GINI-Studie und
MAS-Studie) wurden bis zum Ende des
ersten Lebensjahres keine Sensibilisierungen gegen Karotten gefunden, obwohl alle untersuchten Kinder schon
Karotten gefüttert bekommen haben.
Ebenfalls äußerst gering war die Sensibilisierungsrate gegen Kartoffeln,
Birnen und Äpfel.
Auch wenn es Eltern manchmal gegen den Strich geht, ihrem Baby
immer das Gleiche zu füttern:
Im Breialter brauchen Babys noch keine große
Abwechslung! Die Devise lautet: Weniger ist
mehr. Je behutsamer
und langsamer neue

Beikostbestandteile in den Speiseplan
eingeführt werden, um so weniger wird
das Immunsystem des Kindes irritiert.
Eine Studie in Neuseeland hat ergeben: Kinder, die zu früh Beikost bekamen
und dabei mehr als vier unterschiedliche
Nahrungsmittel erhielten, erkrankten
deutlich häufiger an einer Neurodermitis als Babys mit einer „langweiligeren“
Ernährung. Es lohnt sich also, die Inhaltsangaben auf dem Babygläschen genau
zu lesen.
Lajos Schöne

Tipps zur Vorbeugung
gegen Allergien
쐽 Im Babyhaushalt ist Rauchen tabu!
Es ist erwiesen: Babys, die zum
Mitrauchen gezwungen werden,
laufen später Gefahr, eine Allergie
zu entwickeln. Im Interesse des
Kindes sollten Eltern und Großeltern zu Hause und im Auto konsequent auf das Rauchen verzichten
und auch ihre Besucher bitten, in
ihrer Wohnung keine Zigaretten
anzuzünden.
쐽 Vermeiden Sie Staubfänger in der
Wohnung. Für das Kinderzimmer
empfehlen sich wischbare Böden,
also keine Teppichböden, Teppiche und Polstermöbel.
쐽 Keine Schaffelle oder Nestchen im
Kinderbett. Bettzeug und Kuscheltiere alle drei Monate bei mindestens 60 Grad waschen.
쐽 Vorsicht vor Schimmelpilzen. Lüften Sie die Wohnung richtig und
vermeiden Sie zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 55 Prozent) in den
Räumen.
쐽 Haustiere, vor allem Katzen, sind
wichtige Allergieauslöser. Es lässt
sich aber nicht vorhersagen, ob
und wie stark ein Kind auf ein Tier
allergisch reagiert. Auf der anderen Seite ist erweisen, dass Kinder, die von klein auf mit Tieren
aufwachsen, seltener an Allergien
erkranken, als Kinder, die erst im
späteren Alter mit Tieren Kontakt
haben. Falls Sie erwägen, ein
Haustier zu halten, sollten Sie sich
von Ihrem Kinder- und Jugendarzt
beraten lassen.
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Gesunde
Zähne von
Anfang an

Zahnpasta wird gern
gegessen

Karies ist auf dem Rückzug
– aber Fluoridtabletten
sind immer noch nötig

Foto: Heidi Velten

D

ie gute Nachricht freut Kinderund Jugendärzte und Zahnärzte
gleichermaßen: Die Zähne unserer Kinder sind in den letzten Jahren
durch die gemeinsamen Bemühungen
der beiden Disziplinen immer besser
geworden. Untersuchungen bei Kindern
und Jugendlichen in 13 Bundesländern
ergaben bei den sechs- bis siebenjährigen Kindern einen Kariesrückgang von
24 Prozent. Die Zahl der Kinder in dieser Altersgruppe, die keinen einzigen
kariösen, fehlenden oder gefüllten Zahn
aufweisen, liegt in den verschiedenen
Bundesländern zwischen 33,3 und 60,6
Prozent. Damit rückt Deutschland zum
ersten Mal in die Spitzengruppe der zahngesunden Nationen auf.
Überraschenderweise schwelt zwischen den wissenschaftlichen Gesellschaften der Pädiater und der Zahnärzte
seit einiger Zeit ein Streit über die richtige
Vorbeugung gegen Karies bei kleinen
Kindern. Noch 1996 demonstrierten die
Gremien der beiden Fachrichtungen Einigkeit: Laut ihrer damaligen, gemeinsamen Empfehlung gehören zu den drei
Eckpfeilern der Kariesprävention eine
ausgewogene Ernährung, eine zweckmäßige Zahn- und Mundpflege und die
Anwendung von Fluoriden. Diese Mineralsalze reichern sich im Zahnschmelz an
und machen ihn hart und widerstandsfähig.
Fluoride werden bei uns vor allem in
Zahncremes verwendet, wo sie direkt auf
die Zähne einwirken können. Eine Ausnahme bilden jedoch Babys und kleine
Kinder: Sie erhalten die Fluoride zum
Schutz ihrer Zähne in Form von täglichen
Tabletten, meist in der Kombination mit
einer Dosis Vitamin D gegen die Knochenerweichung Rachitis.

VORSORGE:

Um diese Tabletten geht es im Streit
der Wissenschaftler. Denn ohne sich, wie
früher, mit ihren kinderärztlichen Kollegen und mit der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung zu beraten, verkündete die
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde DGZMK im Jahr
2000 im Alleingang eine neue Strategie.
Die Babys brauchten, so der plötzliche
Sinneswandel der Zahnärzte, keine Fluoridtabletten mehr. Stattdessen sollten
die Eltern bereits die ersten Milchzähne
täglich mit einer fluoridierten Zahncreme
putzen.

Kampf der Nuckelflasche!
Zur Vermeidung von Karies gehören allerdings neben den Fluoriden auch weitere
wichtige Maßnahmen:
왘 Spätestens mit einem Jahr muss die Nuckelflasche weg! Sie gehört nicht in die
Hand des Kindes, schon gar nicht in der Nacht!
왘 Süßigkeiten sollte das Kind nur einmal am Tage erhalten. Als Zwischenmahlzeit
eignet sich Obst am besten.
왘 Die Eltern sollten die Zähne ihres Kindes bereits zu putzen beginnen, wenn die
ersten Zähnchen durchkommen. Kann das Kind sicher im Bad stehen und die
Eltern imitieren, kann es selbst versuchen, seine Zähne zu putzen. Ein Nachputzen ist jedoch unumgänglich.
왘 Ab dem dritten Geburtstag steht das Zähneputzen im Vordergrund, mindestens drei Minuten lang, bis zum sechsten Geburtstag mit Kinderzahnpasta.
Zweimal täglich eine erbsengroße Menge genügt.
Eltern sind Vorbild. Die sorgfältige Pflege ihrer eigenen Zähne sollte ihnen genauso selbstverständlich sein, wie der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt.
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Dieses Vorgehen wird von den Kinderund Jugendärzten nach wie vor abgelehnt. Mit guten Argumenten:
왘 Zahnpasta ist ein kosmetisches Mittel und kein Nahrungsmittel. Wenn
Babys und Kleinkinder Zahnpasta in
den Mund kriegen, schlucken sie diese oft. Beim zweimal täglichen Putzen können bedeutende Mengen im
Kindermagen landen. Während das
deutsche und europäische Lebensmittelrecht besonders darauf achtet, dass
in Lebensmitteln für Babys und Kleinkindern nur nachweislich unschädliche
Bestandteile enthalten sind, wird die
Zusammensetzung von Zahnpasta
durch die Kosmetikverordnung reguliert und kontrolliert. Der Fluoridgehalt in Kinderzahnpasta braucht bisher
nicht einmal angegeben zu werden.
Bis heute kann auch niemand sagen,
was die mit der Zahncreme eingenommenen Chemikalien, Putzkörper
und Aromastoffe im Organismus von
Kindern bewirken. Während manche
Kinder die Zahncreme wegen des
fremden Geschmacks ablehnen, gibt
es andere, die große Mengen davon
verzehren, mitunter sogar den Inhalt
ganzer Zahnpastatuben. Ein „bestimmungsgemäßer Gebrauch“ von Zahnpasta ist in den ersten Lebensjahren
nicht sicherzustellen.
왘 Fluoride entfalten ihre Wirkung auf
den Zähnen, schon ehe diese durchgebrochen sind. Sie sollten daher wie
bisher ab der zweiten Lebenswoche
als Medikament gegeben werden und
nicht erst ab dem ersten Zahn mit der
Zahncreme.
왘 Die bisherige Praxis der gleichzeitigen
Gabe von Fluoriden und Vitamin D
während des ersten Lebensjahres hat
sich bewährt, wird von den meisten
Eltern akzeptiert und kommt fast allen
Kindern zugute. Bis zu seinem 3. Geburtstag sollten die Kinder täglich eine
Fluoridtablette verabreicht erhalten.
Werden die Eltern durch einseitige
neue Fluorid-Prophylaxe-Empfehlungen verunsichert, steht zu befürchten,
dass die Vitamin-D-Versorgung der
Kinder dabei unter den Tisch fällt.
Die Deutsche Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin empfiehlt
deshalb zum Schutz der Kinderzähne
weiterhin die Gabe von Fluoriden in altersentsprechender Dosierung.
Lajos Schöne
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KINDERKRANKHEITEN:

Dennoch zählt Scharlach zu den
häufigsten Infektionskrankheiten bei
Kindern. Die Erreger sind Bakterien,
Streptokokken der Gruppe A. Davon
gibt es rund 80 verschiedene Typen,
die normalerweise eine StreptokokkenAngina, also eine Hals- und Mandelentzündung hervorrufen. Die Zahl solcher
akuten Halsentzündungen in Deutschland wird auf 1 bis 1,5 Millionen pro
Jahr geschätzt. Einige Streptokokken
produzieren allerdings ein spezielles
Scharlachgift, das den typischen Scharlachausschlag verursacht. Im Grunde ist
Scharlach also eine Streptokokken-Angina mit Ausschlag.

So kommt es zur
Ansteckung
Die Streptokokken werden meistens
durch Tröpfchen aus dem Atem übertragen, gelegentlich aber auch durch

Scharlach in
der Schule!
Was tun?

Die richtige Behandlung
erspart dem Kind Schmerzen
und den Eltern eine
Menge Stress

10

#5020_jung+gesund_04-05.indd 10

Wäsche, Kleidung, Spielzeug und Bücher. Obwohl schon Babys vom sechsten
Monat an infiziert werden können, tritt
Scharlach oft erst zwischen dem dritten
und achten Lebensjahr auf. Mit zehn
Jahren nimmt die Ansteckungsgefahr
ab, erlischt aber nie völlig. Wichtig zu
wissen: Auch gesunde Menschen sind
manchmal Träger von Streptokokken.
Sie können in seltenen Fällen ebenfalls
die Bakterien beim Husten und Niesen
weitergeben.
Der typische Scharlachausschlag besteht aus winzigen, höchstens Stecknadelkopf großen, dicht beieinander liegenden Flecken. Die Erhebungen sind
zunächst zart rosa, später flammend rot
(eben scharlachrot). Sie kommen vorwiegend in der Genitalregion, unter den
Achseln und am Rumpf vor.
Die Gesichtshaut ist dagegen glatt,
aber bis auf die Mund- und Kinnpartie
intensiv gerötet.
Weil die Krankheit heute meist leicht
verläuft, ist der Ausschlag am Körper
oft nur blassrosa und lediglich wenige
Stunden vorhanden. Es gibt sogar Fälle,
die völlig ohne Ausschlag verlaufen. Das
Kind hat nur Schluckbeschwerden. Erst
nach einigen Tagen zeigt das Abschuppen seiner Haut, dass es einen Scharlach durchgemacht hat.

Foto: Heidi Velten

D

ie kalte Jahreszeit, besonders
bei relativ trockenem und windigem Wetter, beschert vielen
Kindergärten und Schulen regelrechte
Scharlach-Epidemien: Kurz hintereinander bekommen mehrere Kinder plötzlich
Fieber, erbrechen und klagen über Hals-,
Kopf- und Bauchschmerzen. Etwa zwei
Tage später tritt der Ausschlag auf: Winzige Flecken, die sich wie Sandpapier
oder Gänsehaut anfühlen. Die anfangs
weiß belegte Zunge wird rot und sieht
zunächst wie eine Erdbeere aus und verwandelt sich dann in die charakteristische „Himbeerzunge“.
Scharlach ist eine Kinderkrankheit,
über die man immerhin auch Gutes berichten kann: Er kommt heute seltener
vor, verläuft meistens gutartig und milde
und lässt sich gut behandeln. Die Zahl
der Erkrankungen in Deutschland wird
auf jährlich etwa 30.000 geschätzt, vor 50
Jahren war sie noch dreimal so hoch.
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KINDERKRANKHEITEN:

Bekommt ein Kind hohes Fieber und
zeigt es die genannten Scharlachsymptome, sollten Sie auf jeden Fall mit Ihrem
Kinder- und Jugendarzt Kontakt aufnehmen. Er verordnet dem Kind Penicillin
in relativ hoher Dosierung. Bei Unverträglichkeit oder häufigen Erkrankungen kann auf ein anderes Antibiotikum
ausgewichen werden. Sehr wichtig: Das
Kind muss das Medikament so lange
einnehmen, wie vom Kinder- und Jugendarzt vorgeschrieben (meistens zehn
Tage lang), auch wenn es ihm schon am
nächsten Tag wieder gut geht! Das ist
notwendig, um auch wirklich alle Bakterien abzutöten! Die Hauptvorteile der
Antibiotikabehandlung für das Kind:
쐽 Die Beschwerden verschwinden
schneller;
쐽 die Ansteckungszeit wird abgekürzt;
쐽 das Kind darf eher wieder in den Kindergarten oder zur Schule;
쐽 und das Wichtigste: Gefährliche
Komplikationen werden vermieden.

Dieses Risiko wird oft
unterschätzt!!
Die erfolgreiche Behandlung des
Scharlachs hat leider auch eine Schattenseite: Es gerät zunehmend in Vergessenheit, welche gefährlichen Folgen
die Krankheit haben kann. Im Glauben,
der samtartige Ausschlag sei eine mehr
oder weniger harmlose Kinderkrankheit,
lehnen einige Eltern eine Antibiotikabehandlung ab. Zum Nachteil der kleinen
Patienten, denn die Krankheitserreger
haben manchmal schwere Folgen: z.B.
schmerzhafte Entzündungen des Mittelohrs, der Nebenhöhlen, Schwellungen
der Lymphdrüsen und gefährliche Ab-

Foto: Hi. Cremer

So hilft der Arzt dem
kranken Kind

szesse in den Rachenmandeln. Besonders gefürchtet sind die Folgekrankheiten, die sich meist in der dritten und
vierten Krankheitswoche einstellen: das
„Scharlachherz“, eine Entzündung des
Herzmuskels und der Herzinnenhaut,
manchmal auch der Herzklappen, Gelenkveränderungen mit Schmerzen,
Schwellungen und Bewegungseinschränkungen („rheumatisches Fieber“)
oder eine akute Nierenentzündung.
Bevor es Antibiotika gab, hatten es
scharlachkranke Kinder schwer: Sie wurden sechs Wochen lang völlig isoliert. Die
Wohnung musste gründlich desinfiziert
werden, ebenfalls alle Gegenstände, die
das kranke Kind benutzt hat. Bücher und
Spielsachen mussten verbrannt werden.
Ein Kind, das mit einem Antibiotikum
behandelt wird, ist dagegen schon 24
Stunden nach Beginn der Behandlung
nicht mehr ansteckend. Als Desinfektionsmaßnahme reicht das Waschen von
Bettzeug und Wäsche bei 90 Grad.

Auch Spielkameraden
brauchen Schutz
Unterrichten Sie bitte die Schule,
den Kindergarten und Freunde von der
Scharlacherkrankung Ihres Kindes. Denken Sie daran, dass viele Einrichtungen

vor dem Wiederbesuch ein Attest verlangen. Im Fall einer echten Scharlachepidemie im Kindergarten oder in der
Schule kann der Kinder- und Jugendarzt
einen Rachenabstrich bei allen nahen
Kontaktpersonen des kranken Kindes
empfehlen. Dazu zählen Geschwister,
Klassenkameraden und Freunde. Kinder und Erwachsene, bei denen Keime
nachgewiesen werden, bekommen Penicillin verordnet, manchmal bereits auf
Verdacht. 24 Stunden nach Beginn der
Antibiotikagabe sind diese Kontaktpersonen nicht mehr ansteckend für ihre
Umgebung.
Ein mit Penicillin behandeltes Kind ist
schon am Tag nach Behandlungsbeginn
nicht mehr ansteckend. Wenn es sich wieder wohl fühlt, kann es meist schon nach
wenigen Tagen wieder in den Kindergarten oder zur Schule. Scharlachkranke
Kinder ohne Penicillinbehandlung müssen dagegen laut Bundes-Seuchengesetz weiterhin „abgesondert“ werden.
Sie dürfen Kindergärten und Schulen
solange nicht betreten, „bis nach dem
Urteil des behandelnden Arztes oder
des Gesundheitsamtes eine Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nicht
mehr zu befürchten ist“ (§ 45 Absatz I
BSeuchG). Das ist frühestens nach drei
Wochen der Fall.
Lajos Schöne
ANZEIGE

Was hat mein Kind?
Was kann ich tun?
Wann muss mein Kind zum Arzt?
Dieses Buch hilft Ihnen, die Erkrankungen Ihres
Kindes schnell zu erkennen und gut zu verstehen.
Sie bekommen Tipps und Hinweise, wie Sie Ihrem
Kind selbst helfen können. Und Sie erfahren, wann
es besser ist, zum Arzt zu gehen.
„Neu und empfehlenswert“ (Eltern) • „Besonders
geeignet für Eltern, die kein Fachwissen
mitbringen“ (Family) • „Mehr kann man nicht
erwarten“ (Wir Eltern)
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Hardcover, 476 Seiten,
4-fbg. Fotos und Abbildungen
24,80 Euro
ISBN: 3-934333-13-3
Erhältlich im Buchhandel
oder unter www.oberstebrink.de
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UNFALLVERHÜTUNG:

Gefährlicher Schutz:
Bernstein und Edelsteine können
Babys das Leben kosten
Mit esoterischen Methoden versuchen viele Eltern,
die Gesundheit ihrer Kinder zu schützen und zu stärken.
Besonders beliebt: „heilende Steine“. Deren Wirkung
ist jedoch alles andere als gut und heilsam fürs Kind.

M

Foto: Heidi Velten

anche Babybettchen gleichen
Steinbrüchen. Da liegen Aquamarine als Schutz vor Erkältungen, Bergkristalle gegen Energieblockaden, Achat zum Organaufbau, Granat
zur Blutbildung und vor allem Bernstein
zur Erleichterung des Zahnens. Viele Eltern glauben an die heilende Kraft der
Steine oder auch der Amulette und wollen ihre Kinder damit vor Krankheiten
schützen und ihr Immunsystem stärken.
Abgesehen davon, dass es keine wissenschaftlich messbare Wirkung von
Steinen und Glückssymbolen wie etwa
Fatimas Auge gibt: die Eltern gefährden
damit sogar ihre Kinder, so der Experte
für Unfallverhütung, der Chefarzt der
Abteilung für Kinder- und Jugendme-
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dizin im Kreiskrankenhaus Mechernich,
Dr. med Jörg Schriever: „Lose herumliegende Steine können das Kind beim
Schlafen verletzen, es kann sich daran
verschlucken oder sie in Nase oder Ohren stecken. An den Ketten können sich
Babys und Kleinkinder leicht strangulieren, wenn sie sich irgendwo verhaken.
Eltern sollten daher auf diese überflüssigen und gefährlichen „Heilmittel“ verzichten.“
Gesunde Kinder, so Dr. med Schriever,
brauchen auch keine Stärkungsmittel,
um natürliche Entwicklungs-Phasen wie
etwa das Zahnen durchzustehen: „Dass
das Zahnen Kindern Schmerzen bereitet
und sie krank macht, ist ein Aberglaube,
der sich seit Jahrhunderten hartnäckig
hält. Wahr ist vielmehr, dass Kinder bei
den ersten Zähnen einen vermehrten
Speichelfluss haben, unruhiger sind, die
Stühle breiiger, aber nicht häufiger werden und auch die Körpertemperatur bis
38 ° C ansteigen kann. Dabei handelt es
sich nicht um eine Infektion. Erst Temperaturen über 38,5 °C sind Fieber. Dieses
Fieber wird dann jedoch nicht durch das
Zahnen verursacht.“
Nach dem ersten Lebensjahr, also
während des Durchtritts von Backenzähnen, erkranken Kinder in der Regel an
etwa sechs bis zehn Infekten im Jahr. Da
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der
ein oder andere auch mal mit dem Durchbruch eines neuen Zahns zusammenfällt
und dass das Kind daher weint, unruhig
ist, Fieber oder Durchfall hat. Der Besuch
beim Kinder- und Jugendarzt hilft, um
die richtige Diagnose zu stellen und die
richtige Behandlung einzuleiten. Steine
und Amulette sind zumindest aus ärztlicher Sicht völlig überflüssig. Als Schmuck
sollte man sie Kindern frühe-stens im
Schulalter schenken.

Was beim Zahnen
wirklich hilft
쐽 Kleine Halstücher halten den reichlich fließenden Speichel von der
Kleidung fern.
쐽 Zahnende Kinder beißen gerne auf
harten Gegenständen herum. Damit unterstützen sie instinktiv den
Durchbruch der Zähne und massieren die gereizte Zahnleiste. Ein
leichter, gut zu greifender Beißring
hilft dabei. Beißringe mit dem
Weichmacher Phtalat sind in der
EU inzwischen verboten. Sicherheitshalber sollten Eltern jedoch
auf den Vermerk „ohne Weichmacher“, „ohne Phtalat“ oder
„PVC-frei“ achten oder gleich
Modelle aus Polyethylen (PE) oder
Polypropylen (PP) kaufen.
쐽 Mit Flüssigkeit gefüllte Ringe nur
im Kühlschrank kühlen. Im Gefrierfach werden sie zu kalt und
können die zarte Mundschleimhaut des Babys verletzen.
쐽 Veilchenwurzeln gelten als natürliche Alternative zu Beißringen. Es
gibt sie in Apotheken.
쐽 Kinder, die den Schnuller nehmen,
nutzen ihn in der Regel auch zum
Beißtraining
쐽 Die meisten Babys mögen es auch,
wenn man ihre Zahnleiste (natürlich mit sauberem Finger) sanft
massiert.
쐽 Zäpfchen und andere Schmerzmedikamente sind dagegen überflüssig. Ebenso Zahnungstropfen und
–Kügelchen. Solche Mittel können
für das Kind sogar zur Gefahr werden, wenn man bei Auftreten von
echtem Fieber darüber vergisst,
die richtige Diagnose frühzeitig zu
stellen.
Beißen statt saugen?
Die ersten Zähne bedeuten nicht,
dass das Kind nun abgestillt werden
muss. Während des Trinkens kann
das Baby nicht in die Brust beißen.
Allerdings kann es gegen Ende der
Stillmahlzeit seine Zähnchen ausprobieren und empfindlich zwicken.
Im Übrigen sind die Zähnchen ein
Hinweis der Natur darauf, dass das
Kind nun bald festere Nahrung zu
sich nehmen kann.
Regine Hauch

Regine Hauch
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VORBEUGUNG:

s hält sich hartnäckig das Missverständnis, dass die Grippe
eine harmlose Angelegenheit sei
– schließlich machen die meisten Kinder
und auch ihre Eltern jedes Jahr ein paar
Mal eine „Grippe“ durch. In Wirklichkeit
besteht zwischen den harmlosen Erkältungskrankheiten (medizinisch: grippaler
Infekt) und der echten, oft lebensbedrohlichen Virusgrippe, der so genannten Influenza, ein himmelweiter Unterschied:
왘 Bei einem grippalen Infekt steigt das
Fieber nur selten über 38,5 Grad
an. Hauptsymptome sind verstopfte
Nase, Husten und Halsweh.
왘 Anders bei der „echten“ Grippe:
Sie beginnt plötzlich, wie aus heiterem Himmel. Das Fieber ist über
einige Tage sehr hoch. Das kranke
Kind fröstelt, wirkt abgeschlagen und
klagt über Gliederschmerzen. Später
kommen auch Schnupfen und Husten
hinzu, auch heftige Kopfschmerzen
sind möglich. Das Krankheits- und
Schwächegefühl ist sehr ausgeprägt.

Gefährlicher als viele
glauben
In den Jahren 1918/19 forderte eine
riesige, weltweite Grippeepidemie 20
Millionen Todesopfer. Derartiges hat
sich seither gottlob nicht wieder ereignet. Trotzdem ist auch die letzte Grippesaison ziemlich heftig gewesen. Bis zu
32.000 Menschen mussten wegen ihrer
Virusgrippe in einem Krankenhaus behandelt werden. In 42 Prozent der Grippefälle waren Kinder und Jugendliche
zwischen fünf und 15 Jahren betroffen.

Und wie steht’s mit
der Vogelgrippe?
Die Vogelgrippe ist eine Infektion
mit Viren des Typs A. Die Viren
kommen bei Zugvögeln häufig vor
und befallen auch Enten, Hühner und
Puten. Zur Übertragung der Infektion
von Mensch zu Mensch kam es bisher
nur in einzelnen Ausnahmefällen.
Der Impfstoff zur Vorbeugung der
menschlichen Influenza wirkt leider
nicht gegen die Vogelgrippe. An
einem neuen Impfstoff wird intensiv
gearbeitet.
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Grippeviren im Anmarsch
E

Unterwegs von Mund
zu Mund
Die Übertragung der Influenza geschieht durch feinste Tröpfchen der
Atemluft beim Sprechen, Husten und
Niesen. Das Virus vermehrt sich dann
in den Schleimhautzellen der Atemwege. Bereits innerhalb 24 Stunden, noch
bevor irgendwelche Symptome auftreten, beginnt die angesteckte Person mit
der Verbreitung der Viren über seine
Atemwege und kann damit andere anstecken. Beim Erwachsenen hört die Ansteckungsfähigkeit normalerweise nach
fünf bis zehn Tagen auf, jüngere Kinder
können jedoch noch mehrere Wochen
Influenzaviren ausscheiden.

Wie wird die Grippe
behandelt?
Es gibt einige Medikamente, die auch
gegen die Viren der Influenza wirksam
sind. Sie haben jedoch eine unterschiedliche Wirksamkeit und unterschiedlichen
Stellenwert bei den verschiedenen Virustypen (A, B oder C). Neue Grippemittel, so genannte Neuraminidase-Hemmer können auch dann hilfreich sein,
wenn die Grippe bereits ausgebrochen
ist. Sie behindern die Vermehrung der
Viren im Körper und vermindern so die
Beschwerden. Husten und Halsschmerzen werden gelindert, es werden außerdem weniger Entzündungsstoffe im
Körper freigesetzt, die sonst für Fieber,
Kopf und Gliederschmerzen verantwortlich sind. Mögliche Komplikationen wie

Lungenentzündungen, Entzündungen
der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs treten unter der Behandlung mit
Neuraminidase-Hemmern seltener auf.
Diese Mittel müssen allerdings innerhalb von 48 Stunden nach Ausbruch der
Symptome eingenommen werden, um
effektiv wirksam zu sein!
Um gegen künftige Epidemien gewappnet zu sein, haben mehrere europäische Länder größere Mengen dieser
Medikamente auf Vorrat eingekauft.
Ist ein Kind an Influenza erkrankt, sollte es ausreichend trinken, sich ins Bett
legen und seine Kräfte schonen. Damit
es nicht zu Rückfällen kommt, sind Herumtoben und körperliche Anstrengungen zunächst nicht angesagt. Meistens
bleiben allerdings schwerkranke Kinder
ohnehin freiwillig im Bett.
Lajos Schöne

Braucht Ihr Kind
die Grippeimpfung?
Rollt eine regelrechte Epidemie übers
Land, empfehlen die Gesundheitsbehörden die Impfung für möglichst alle
Bürger. Ansonsten ist die Impfung
gegen Virusgrippe eine so genannte Indikationsimpfung, die von der
Ständigen Impfkommission STIKO für
Kinder mit bestimmten Risiken empfohlen wird. Besonders für chronisch
kranke Kinder kann die Virusgrippe
böse Folgen haben. Als besonders
gefährdet gelten Kinder
왘 mit Störungen des Herz-KreislaufSystems, mit Herzfehlern, Mukoviszidose, Asthma, chronischer
Bronchitis;
왘 mit chronischen Nierenkrankheiten, Diabetes mellitus oder mit
anderen Stoffwechselkrankheiten;
왘 mit einem angeborenen Immundefekt oder einer Immunschwäche.
Diese Kinder sollte man unbedingt
mit der Impfung gegen Influenza
schützen. Es können alle Kinder von
sechs Monaten an geimpft werden.
Ob die Impfung auch für Ihr Kind
empfehlenswert ist, besprechen Sie
bitte mit Ihrem Kinder- und Jugendarzt. Beim Impftermin kann er
übrigens auch Sie oder eine andere
erwachsene Begleitperson mitimpfen!
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WACHSTUM:

?

Wann ist ein Kind zu klein?
Alle Eltern möchten wissen: Wächst mein Kind richtig?
Hier finden Sie (vielleicht) eine Antwort auf diese Frage

Foto: Heidi Velten

Spritzen lassen den
Däumling wachsen

D

as Problem hat es eigentlich
immer schon gegeben: Kleine
Menschen, Zwerge, Gnome, Liliputaner finden sich in den Märchen
und Bildern der Menschheit schon seit
Urzeiten. Allerdings ist der Kleinwuchs
nur im Märchen von Vorteil, wie zum
Beispiel in der Geschichte des Kleinen
Däumling. In der Regel bringt die Gesellschaft den Großgewachsenen mehr
Achtung entgegen. Sie sind deshalb im
Beruf meist erfolgreicher und erklettern
auf der Karriereleiter höhere Positionen
als ihre kleinwüchsigen Mitbewerber. In
den letzten Jahren haben sich allerdings
die Chancen stark verbessert, solchen
Benachteiligungen vorzubeugen: In
vielen Fällen von Kleinwuchs gelingt es
heute der Medizin, der mit Zentimetern
knausernden Natur mit der Gabe von
Wachstumshormon auf die Sprünge zu
helfen.
Nach Angaben des „Bundesverbandes Kleinwüchsige Menschen und ihren Familien“ sind in Deutschland rund
100.000 Bürger von Kleinwuchs betroffen, das heißt, sie sind bereits oder werden als Erwachsene lediglich zwischen
70 und 150 Zentimeter groß.
Kleinwüchsige Menschen müssen
in unserer großgeratenen Welt häufig
mit Schwierigkeiten rechnen. Sie haben
Probleme, im Fahrstuhl eines Hochhauses den obersten Knopf zu erreichen
oder in einer öffentlichen Telefonzelle
die Rufnummer zu wählen. Sie können
an Bord des Ferienfliegers ihr Handgepäck nicht selbst verstauen, als Männer
müssen sie manchmal vor den zu hoch
angebrachten Urinalen in den Toiletten kapitulieren, als Frauen haben sie
Schwierigkeiten, modische Kleidung in
der passenden Größe zu bekommen.
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Liegt die Ursache der Wachstumsstörung an einem Mangel an Wachstumshormonen, kann eine jahrelange
Behandlung mit diesem Hormon das
Wachstum wieder ankurbeln. Das Hormon muss bereits im frühen Kindesalter
jeden Tag ohne Pause gespritzt werden
und dies oft viele Jahre lang, bis mit dem
Verschluß der Wachstumsfugen auch die
Phase des Längenwachstums aufhört.
Erfahrungen mit der Hormonbehandlung zu kleiner Kinder gibt es mittlerweile seit über 45 Jahren. Früher wurde
das Wachstumshormon aus den Hirnanhangsdrüsen Verstorbener gewonnen.
Seit 1986 wird nur noch gentechnologisch hergestelltes Wachstumshormon
eingesetzt. Professor Dr. Rolf Peter Willig, Direktor der Hamburger Universitäts-Kinder- und Jugendklinik: „Das Hormon steht jetzt in unbegrenzten Mengen
zur Verfügung. Die Hormonpräparate
sind neben Wachstumshormonmangelzuständen auch für die Therapie von
kleinwüchsigen Mädchen mit dem so

Wie groß wird mein Kind?
Zur Vorhersage der späteren Endgröße ist eine Bestimmung des biologischen Alters notwendig. Dieses „Skelettalter“ ist nicht immer identisch
mit dem Lebensalter des Kindes. Die
Reifestufe lässt sich anhand einer
Röntgenaufnahme der Handwurzelknochen der nicht dominanten Hand
feststellen. Anhand einer Tabelle wird
ermittelt, wie viel Wachstumspotenzial noch vorhanden ist. Die Trefferquote liegt zwischen 70 und 80
Prozent. Wesentlich ungenauer, aber
leichter auszurechnen ist die Faustregel, mit der sich die durchschnittliche
spätere Größe eines Kindes aus der
Größe seiner Eltern abschätzen lässt.
Sie lautet für
Mädchen: (Körperlänge Vater plus
Körperlänge Mutter) mal 0,5 minus
6,5 Zentimeter;
Knaben: (Körperlänge Vater plus
Körperlänge Mutter) mal 0,5 plus 6,5
Zentimeter.

Anzeichen für einen
Hormonmangel

Bei 700.000 Geburten pro Jahr kommt
etwa jedes 5.000. Kind mit einem
Wachstumshormonmangel zur Welt.
Kinder, die daran leiden, werden ohne
Behandlung nicht ihre genetische Zielgröße, sondern nur ca. 130 bis 150 cm
Körperhöhe erreichen. Der Hormonmangel kann in jeder Lebensphase
auftreten. Typische Symptome sind:
Kleinwuchs mit verzögerter Knochenreifung bei sonst unauffälligen Körperproportionen; kleine Hände und Füße;
puppenartiges Gesicht; Übergewicht
bezogen auf die Körperhöhe (Stammfettsucht); schwache Muskulatur;
dünne Haut; helle Stimme; bei Jungen
häufig kleiner Penis.

genannten Ullrich-Turner-Syndrom zugelassen, einer Chromosomenstörung,
die neben anderen Organfunktionen
auch das Wachstum beeinträchtigt. Von
einer Hormonbehandlung profitieren
auch Kinder mit einem Prader-Willi-Syndrom, einer chronischen Niereninsuffizienz oder mit vorgeburtlichen Wachstumsstörungen. In anderen Ländern wir
das Hormon noch großzügiger verordnet: In Australien zum Beispiel haben
alle deutlich zu kleinen Kinder das Recht
auf eine Therapie mit Wachstumshormonen, unabhängig von der gestellten
Diagnose“.
Der Erfolg ist oft verblüffend. Nach
Beginn der Behandlung wachsen die
Kinder in mancher Woche fast einen
Zentimeter.
Dies motiviert die Eltern, die oft sehr
lange mit ihrem Kind nach einer geeigneten Therapie gesucht haben. Jetzt
sind Sie, als Eltern auch in der Verantwortung. Denn die Injektionen mit dem
Hormon müssen ganz konsequent jeden
Tag verabreicht werden!
Die Behandlung ist sehr teuer! Angesichts dieser Kosten stößt die sündteure
Therapie bei Kostenträgern und auch
manchen Ärzten auf Zurückhaltung und
Skepsis. Viele Eltern, die über den Kleinwuchs ihres Kindes beunruhigt sind, werden immer noch häufig mit dem Hinweis
vertröstet: „Das wächst sich noch aus“.
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Sauwetter? Wie herrlich!

Welchen Kinder hilft das
Hormon, welchen nicht?
Um falschen Hoffnungen vorzubeugen, weisen die kinder- und jugendärztlichen Hormonexperten mit Nachdruck
darauf hin, dass sie nur dann eingreifen
können, wenn bei einem kleinwüchsigen
Kind Hormone fehlen, und das ist nur
in einer Minderzahl der Kinder tatsächlich der Fall. Eine gezielte Therapie ist
außerdem nur dann sinnvoll, wenn die
Wachstumsstörung rechtzeitig erkannt
wird, z.B. bei den Vorsorgeuntersuchungen oder immer dann, wenn ein Kind für
sein Alter eindeutig zu klein ist oder zu
langsam wächst.
Der weitaus größere Teil der kleinwüchsigen Kinder leidet nicht an einem
Hormonmangel, sondern hat entweder
Stoffwechselstörungen oder Skelettstörungen, die auf Hormone überhaupt
nicht reagieren. Liegt dem Kleinwuchs
zum Beispiel eine Wachstumsstörung
der Knochen oder eine genetisch bedingte Wachstumsstörung zugrunde,
dann helfen auch große Mengen an
Wachstumshormonen nichts.
Es gibt außerdem nach wie vor keine
Möglichkeit, Kinder größer zu machen,
die ihren kleinen Wuchs von ihren ebenfalls kleinwüchsigen Eltern geerbt haben. Da kleine Männer sehr häufig noch
kleinere Frauen heiraten, kommt es dann
nicht selten vor, dass die Kinder noch
kleiner bleiben als ihre Eltern.
Lajos Schöne

Informationen zum Kleinwuchs und
seiner Behandlung vermittelt der
„Bundesverband Kleinwüchsige
Menschen und ihre Familien e. V.“,
Hillmannplatz 6, 28195 Bremen.
Telefon 0421/502122, Fax
0421/505752, Internet: www.bkmf.de.
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Hauptsache sauber

S

pätestens beim ersten Kind ist es in vielen Haushalten vorbei mit der Lässigkeit. Böden, Waschbecken,
Toilette und überhaupt alles, womit das Kleinkind in
Berührung kommt, wird desinfiziert, um das Kind vor
Krankheiten zu schützen. Nötig ist dies jedoch nicht. Im
Gegenteil: die „antibakteriellen“ Substanzen – etwa das
häufig in Putzmitteln verwendete Triclosan und quartäre
Ammoniumbasen – können Allergien auslösen und sogar zu Resistenzen bei Bakterien führen. Darüberhinaus
verleiten antibakterielle Reinigungsmittel dazu, eine
sinnvolle Handhygiene zu vernachlässigen. Vor den
ebenfalls krankmachenden Viren können antibakterielle
Reinigungsmittel ohnehin nicht schützen. Kinder- und
Jugendärzte raten daher, einfache Reinigungsmittel für
die Säuberung von Oberflächen im Haushalt zu verwenden. Um nicht durch Bakterien auf Böden und Toilette krank zu werden, reicht es,
wenn sich die Kinder nach dem Besuch der Toilette und vor dem Essen die Hände
waschen. Die Keime, mit denen sie ansonsten in Wohnräumen in Berührung kommen, müssen nicht vernichtet werden. Im Gegenteil. Sie
trainieren das Immunsystem und machen es fit fürs Leben. RH

Chlamydien – eine heimliche
Teeny-Epidemie

C

hlamydien sind Mikroorganismen, die fast ausschließlich durch
sexuellen Verkehr übertragen werden. Sie führen zu Unterleibsschmerzen und Ausfluss und gelten als eine der wichtigsten Ursachen
für Entzündungen der Eileiter und damit auch der ungewollten Kinderlosigkeit. Durch die veränderten Sexualgewohnheiten von Teenagern haben auch Chlamydien zugenommen, berichtet Dr. Gisela Gille, Vorsitzende der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau. Im Rahmen
einer Studie hatten Berliner Gynäkologen 266 junge Mädchen auf Chlamydien
untersucht. Das Ergebnis: Zehn Prozent der 17jährigen waren bereits von Chlamydien befallen – nach durchschnittlich 1,9 Jahren Geschlechtsverkehr.
Chlamydieninfektionen müssen mit Antibiotika behandelt werden. Sie verlaufen
oft chronisch und schleichend, über Wochen bis Jahre. Nicht selten werden sie für
einen Harnwegsinfekt gehalten und deshalb nicht optimal behandelt. LS

Foto: Corbis

Allerdings übernehmen die Krankenkassen diese Kosten, wenn die Behandlung wirklich notwendig ist, also die Indikation stimmt. Dann muß die Therapie
durch einen spezialisierten Kinder- und
Jugendarzt , einen „Endokrinologen“
durchgeführt werden. Ihr Kinder- und
Jugendarzt kennt mit Sicherheit einen
solchen „Hormonspezialisten“, mit dem
er zusammenarbeitet.

s gibt kein Wetter, bei dem Kinder nicht draußen spielen können!
Sie sollten auch bei „Sauwetter“ mindestens einmal am Tag hinausgehen, gleich aus mehreren Gründen:
쐽 Der Wechsel von der trockenen Wärme in der Wohnung in die
feuchtkalte Luft draußen trainiert die Blutgefäße und steigert die
Abwehrkräfte.
쐽 Das Kind kann sich draußen freier bewegen und toben – auch dadurch wird es widerstandsfähiger und kann nachts besser schlafen.
쐽 In der gleichmäßig warmen Wohnung ist die Luft meist viel zu trocken: Die Schleimhäute in Nase und Rachen erhalten nicht genug
Feuchtigkeit – das macht sie besonders zugänglich für Viren und
Bakterien.
Wenn Kinder draußen spielen, sollten sie weder zu dick, noch zu dünn angezogen
sein. Solange es nicht klirrend kalt ist, brauchen sie keine sehr warmen Sachen,
sondern eher wetterfeste und vor allem wasserundurchlässige, aber atmungsaktive Kleidungsstücke. Der beste Regenschutz ist übrigens nicht der Gummimantel
(kaum luftdurchlässig), sondern ein imprägnierter Wollstoff, z. B. Loden. LS

Foto: Heidi Velten
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ADHS betrifft
alle Lebensbereiche –
den ganzen Tag

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

www.janssen-cilag.de
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