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KOMMENTAR

Hilfe, mein Sohn hat Husten!

E in Leserbrief, der es nicht rechtzeitig in den „Gesendet-
Ordner“ geschafft hatte (zu: „Hilfe, mein Sohn hat Hus-

ten!“ Spiegel vom 16.6.2018, Seiten 102-104) und der für die 
PädNetzS-info Leser erweitert wurde. 

Ich danke Frau Koch für ihre zutreffende Beschreibung der Realität 
in den Kinder- und Jugendarztpraxen und Notfallambulanzen. Zwei-
erlei hat sich in den letzten 10 – 20 Jahren in unserer Gesellschaft 
gravierend geändert: 

1.)  Die Gesellschaft hilft, das Familienleben arbeitsfreundlicher zu 
gestalten (weit weniger wird das Arbeitsleben familienfreundli-
cher). Hierzu werden Kinder früher in Gemeinschaftseinrichtun-
gen gegeben. Der Elternberuf ist dabei das größte Ehrenamt 
der Republik geblieben: Viel Ehre, viel Amt. Ihm wird nur weniger 
Raum und Anerkennung gegeben. Ich habe dabei schon so 
manchen Traum von der doppelten Erwerbstätigkeit mit kleinen 
Kindern auf dem Boden der alltäglichen Infektrealität zerschellen 
sehen. 

2.)  Der zutreffend beschriebene Morbus Google hat gravierend 
zugenommen. Die dahinterliegende Illusion ist, dass Lebenskom-
petenz zunehmend unwichtiger werde, wenn man nur medien-
kompetent sei (weswegen Medienkompetenz ja auch schon in 
Kindergarten und Grundschule gelernt werden müsse mit teuren, 
steuerfinanzierten IT-Projekten). Denn man müsse ja nichts mehr 
wissen, da man alles googeln könne. Der Kinder- und Jugendarzt 
erlebt täglich das Gegenteil: Medienkompetenz ist letztlich auf 
Medien angewandte Lebenskompetenz; sinnvoll googeln kann 
nur, wer schon vorher etwas weiß. 

Eines wird immer gleich bleiben: Der Kindergarten ist ein Trainings-
lager für das seelische wie für das leibliche Immunsystem: Dort 
müssen Kinder vordringlich lernen, sozialfähig zu werden. Sozial-
fähig ist, wer andere Menschen aushalten kann; immunologisch 
bedeutet dies: Die Keime Anderer aushalten kann ohne immer gleich 
mit eigener Krankheit zu reagieren. Mit Krankheit meine ich nicht: 
„Besiedelung mit Keimen“ oder gar „Ansteckungsfähigkeit“, denn 
dies trifft auf jedes Kind möglicherweise zu. Mit akuter Krankheit 
meine ich spürbare Symptome des körpereigenen Kampfes gegen 
mikrobielles Fremdleben mit gleichzeitiger Schärfung des eigenen 
Immunsystems. Der Mensch lernt nur, was er übt auch in der Im-
munologie. Kranke Kinder brauchen hierfür Zeit, Ruhe und einen si-
cheren, achtsamen und vertrauten Erwachsenen in der Nähe. Nach 
einer Krankheit ist ein Tag krankheitsfreie Rekonvaleszenz emp-
fehlenswert, bevor es ins anstrengende Trainingslager zurückgeht. 
Alles andere vermehrt Stress und schwächt das Immunsystem. 
Genauso stressen unnötige Arztvorstellungen oder das Ringen um 
Termine in den Praxen angeblich überversorgter Gebiete. 

Es ist daher wichtig, das 
immunologische Handeln 
der Kinder zu verstehen: 
Denn dies achtsam zu begleiten 
und wertzuschätzen ist zumeist 
viel hilfreicher als das behandeln einer 
Krankheit von außen. Wer dies gelernt hat, 
wird unabhängiger vom Arzt und lebt stressfreier. Wir Kinder- und 
Jugendärzte freuen uns auf ein innovatives Versorgungsforschungs-
projekt, für das vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung Gelder in Millionenhöhe bewilligt wurden: Die Fieber-App-
Registerstudie, die Eltern dabei unterstützten soll, Fieber so zu 
verstehen, dass es sie weniger ängstigt.  

Arztbesuche dienen aber schon lange nicht mehr nur der Frage 
nach Behandlungsmöglichkeiten: Eltern brauchen ärztliche Atteste 
aller Art für den Arbeitgeber und für Kindergarten und Schule. Man 
vertraut ihnen nicht mehr. Dann gibt es verpflichtende Aushänge: 
„Ringelröteln gehen rum, bitte beachten Sie die entsprechenden 
Hygieneregeln und wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt“... 
Ansteckende Ringelröteln sind symptomlos und erst wenn sie vorbei 
sind, machen sie einen kurzen Hautausschlag bei sonst gesunden 
Kindern. Man kann und muss sich davor nicht speziell schützen. Und 
die „entsprechenden Hygieneregeln“ waren schon immer selbst-
verständlicher Gegenstand einer jeder guten Kinderstube. So ein 
Aushang ist also sinnlos, macht aber Angst. 

Anhand geltender Infektionsschutzgesetze fortgebildete Erzie-
herinnen neigen oft mit bester Absicht dazu, das unerreichbare 
Ideal einer infektions- und ansteckungsfreien KiTa zu verfolgen und 
glauben, dies den Eltern zu schulden, deren Kinder gerade gesund 
sind. So werden viele in bester Absicht zum Arzt geschickt. Aber 
letztlich gilt folgende Realität: Perfekt infektionsschützend ist nur 
ein geschlossener Kindergarten. 
Erzieherinnen sollten in Qualitätszirkeln zusammen mit den prak-
tisch tätigen Kinder- und Jugendärzten lernen, wie man die damit 
verbundenen Gratwanderungen möglichst gelassen bewältigt. 
Praktisch tätige Kinder- und Jugendärzte sollten an gesetzlichen Be-
stimmungen zu Aushangpflichten und Quarantänepflichten beteiligt 
werden, denn es hat direkten Einfluss auf ihre Arbeit. Manchmal ist 
es aber auch nur notwendig, auf bestehende Regeln hinzuweisen. 

Ein über das Infektionsschutzgestz hinausgehender Leitfaden für 
Erzieherinnen für die typischen infektiologischen Fragen in der 
Kindergemeinschaftseinrichtung ist beim Landesgesundheitsamt 
herunterladbar. (https://www.gesundheitsamt-bw.de/SiteCollection-
Documents/03_Fachinformationen/Fachpublikationen+Info-Materia-
lien/kita_hygieneleitfaden.pdf)
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