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Der Wintereinbruch hat uns im Februar arktische Tempe

raturen beschert. Dank dem späten Eintreffen der Kälteperiode 

halten sich die Grippefälle in Grenzen. Zu tun gibt es trotzdem: 

Nebst der reinen Kinderärztearbeit beschäftigt uns die Managed  

Care Frage weiterhin. Die FMH sammelte Unterschriften für ein 

Referendum, es kamen rasch über 130 000 Unterschriften zusam

men, vor allem aus dem Welschland und dem Tessin. MFE ist  

für die Managed Care – es wird nun auch dort eine Befragung  

der Mitglieder verlangt. Bringt das überhaupt etwas? Es werden 

nicht alle Mitglieder teilnehmen, für mich ist es verlorene Energie.  

Genauso sind in unserer Mitgliedschaft die Lager gespalten.  

Auf unserer Website könnt ihr dazu Einblick nehmen. Die Abstim

mung, die am 17. Juni vors Volk kommt, wird es entscheiden.

Eure Meinungen bewirken direkt etwas bei der neuen Namens

gebung der früheren «ForumNews». Wir suchen einen neuen  

Namen. Wer hat eine gute, «träfe» Idee? Es findet ein Wettbe

werb statt; genaueres erfahrt ihr in dieser Ausgabe.

Wir sind weiterhin bestrebt, euch neue Kurse anzubieten.  

Davon habt ihr bereits in einem Rundmail erfahren können.  

Heidi Zinggeler Fuhrer und Markus Bigler als Kursverantwortliche 

sind mit grossem Enthusiasmus am Ball. Ihre Bereitschaft ist gross, 

neue Themen aufzunehmen. Meldet euch, nur so bewegen sich 

Kinderärzte weiterhin.

MANUELA HANy, WINTERTHUR

Es braucht Bewegung
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 D ie Fortbildungskurse sind für alle Beteiligten oft eine 
Herausforderung – für die Kursleiter, weil es viel vor-

zubereiten gibt. Für die Geschäftsstelle, weil es immer 
hundert Sachen gleichzeitig zu beachten gilt. Und für 
die Teilnehmenden, weil sie die Kurse terminlich irgend-
wie mit dem anspruchsvollen Praxisalltag in Einklang 
bringen müssen. Die Fortbildungskurse lösen denn auch 
mit Abstand am meisten Nachfragen auf der Geschäfts-
stelle aus (die übrigens nur über zwei Teilzeitstellen ver-
fügt), telefonisch oder per Mail. Als nützlicher Ratge-
ber gedacht, fassen wir hier die wichtigsten Fragen und 
Antworten zusammen.

Wo erfahre ich, welche Fortbildungs- 
kurse für Kinder- und Jugendärzte gerade  
angeboten werden?
Laufend nachgeführt wird das Kursangebot auf www.
kinderaerzteschweiz.ch. Benutzen Sie den Short-Link 
«Kurse für Mitglieder» rechts oben. Klicken Sie auf den 
Kurstitel und lesen Sie die Details dazu. Am Schluss der 
Kursbeschreibung können Sie direkt den Link zur On-
line-Anmeldung anwählen. Die Kurse werden auch in 
der viermal jährlich erscheinenden Verbandszeitschrift 
ausgeschrieben, samt Anmeldetalon. 

Wie muss ich mich anmelden?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder online mit dem 
Anmeldeformular auf unserer Website oder per Fax/
Brief mit dem Talon, der in jeder Ausgabe der Verbands-
zeitschrift abgedruckt ist. Nicht akzeptieren können wir 
Anmeldungen per Telefon oder Mail.

Kann ich mich auf die Online-Anmeldung  
verlassen?
Wenn Sie sich im Internet anmelden, erhalten Sie so-
gleich ein Bestätigungsmail, dass das Formular korrekt 
bei uns eingetroffen ist. Dies ist noch keine Anmelde-
bestätigung – diese erhalten Sie innerhalb einer Wo-
che in einem zweiten Mail. Falls Sie dieses zweite Mail 
nicht erhalten, setzen Sie sich bitte umgehend mit der 
Geschäftsstelle in Verbindung. Ansonsten kann es sein, 
dass Sie nicht als Kursteilnehmer registriert werden.

Was bedeutet es, wenn bei einem Kurs  
«Warteliste» steht?
Die Teilnehmerzahl jedes Kurses ist begrenzt und wird in 
der Ausschreibung angegeben. Sobald ein Kurs ausge-
bucht ist, wird er von uns auf den Status «Warteliste» 

gesetzt. Sind mehr als 15 Personen auf der Warteliste, 
wird diese geschlossen und es können keine Anmeldun-
gen mehr entgegengenommen werden.

Was geschieht, wenn ich auf der Warteliste  
stehe?
Immer wieder müssen Kursteilnehmende kurzfristig ab-
sagen. Dann kontaktiert die Geschäftsstelle, wenn es 
nicht schon zu spät ist, die Personen auf der Warteliste 
und fragt, ob sie den frei gewordenen Platz einnehmen 
möchten. Wird ein Kurs innert Jahresfrist wieder ausge-
schrieben, werden die Personen, die auf der Warteliste 
des letzten Kurses stehen, zuerst angeschrieben. Sie ha-
ben dann ein paar Tage lang die Möglichkeit, sich vor-
gängig anzumelden, bevor der Kurs publiziert wird. Für 
noch nicht ausgeschriebene Kurse können aus organi-
satorischen Gründen keine Wartelisten geführt werden. 

Wenn ich einen Kurs absage, erhalte ich  
dann das Kursgeld zurück?
Die Geschäftsbedingungen für unsere Fortbildungskur-
se sind auf der Website einsehbar: Anmeldungen sind 
verbindlich. Die Kursbeträge sind fristgerecht zu über-
weisen, d.h. der Betrag ist vor dem Kurs zur Zahlung 
fällig. Bei Abmeldung weniger als 30 Tage vor Kursbe-
ginn oder bei Nichterscheinen wird der volle Kursbetrag 
in Rechnung gestellt (Ausnahme: Wenn eine Ersatzper-
son rechtzeitig einspringt, z.B. von der Warteliste). Das 
geht nicht anders, denn die Seminarhotels stellen uns 
auch für nicht erschienene Teilnehmende die Pauscha-
len für Räumlichkeiten und Mahlzeiten in Rechnung. 

Wann erhalte ich die Kursunterlagen?
Etwa 8 Wochen vor Kursbeginn schicken wir Ihnen  
die Rechnung zu, die innert 30 Tagen zu bezahlen ist. 
2 Wochen vor Kursbeginn erhalten Sie dann per Post 
die Kursunterlagen mit den genauen Orts- und Zeitan-
gaben, dem Detailprogramm und der Teilnehmerliste 
– aber nur, wenn die Rechnung fristgerecht beglichen 
wurde. 

In 10 Tagen beginnt mein Kurs, doch ich habe 
noch keine Unterlagen erhalten.
Haben Sie die Kursrechnung fristgerecht bezahlt? Ha-
ben Sie dafür den Einzahlungsschein verwendet, den 
wir Ihnen zugeschickt haben (wenn nicht, können wir 
den Zahlungseingang in unserem IT-System nicht erken-
nen – deshalb immer zwingend den zugeschickten Ein-

Die Fortbildungskurse sind das Herzstück von Kinderärzte Schweiz. Die Geschäftsstelle gibt wichtige Tipps  
für Teilnehmende, erinnert an einige Spielregeln und räumt Missverständnisse aus dem Weg.

 Fortbildungskurse: Die besten Tipps

Simon HubacHer,  

GEScHäFTSSTELLE



01 / 2012 Intern K I ND ERÄR Z T E .SCHWEIZ

7Kurstag. Falls Sie je den Nachweis der Fortbildung er-
bringen müssen, genügt es, die absolvierten Stunden 
oder credits aufzulisten. Wir beantragen keine credits, 
um keinen unnötigen administrativen Aufwand zu be-
treiben (Vorstandsbeschluss). 

Ich möchte gerne den Vorsorgekurs besuchen, 
finde aber derzeit keine Ausschreibung dafür. 
Weshalb?
Unsere Kurse sind praxisorientierte Fortbildungen von 
Kinderärzten für Kinderärzte. Überspitzt ausgedrückt 
heisst das: Nur solange es Kinder- und Jugendärzte auf 
sich nehmen, sich im Kurswesen zu engagieren, gibt es 
auch ein Kursangebot. Kinderärzte Schweiz ist auf die 
aktive Mitarbeit seiner Mitglieder angewiesen. Wir hof-
fen, Ende 2012 oder dann im Frühjahr 2013 wieder ei-
nen Vorsorgekurs starten zu können, nachdem sich ein 
neues Team zusammengefunden hat und mitten in den 
Vorbereitungsarbeiten steckt.

Ich habe eine Idee für einen Fortbildungskurs.  
An wen soll ich mich wenden?
Zuerst: Herzlichen Dank! Ideen für neue Kurse sind im-
mer willkommen. Ob sie sich auch verwirklichen lassen, 
hängt eben damit zusammen, ob Kursleiter gefunden 
werden können. Schicken Sie Ihre Ideen am besten an 
info@kinderaerzteschweiz.ch. Wir leiten diese dann an 
die Kursverantwortlichen im Vorstand weiter. 

Und wenn ich selber einen Kurs  
durchführen möchte?
Dann können Sie auf die fachliche Begleitung durch 
die Kursverantwortlichen und die organisatorische Un-
terstützung durch die Geschäftsstelle zählen. Um Re-
servationen von Räumlichkeiten und Mahlzeiten, Aus-
schreibungen, Anmeldungen, Schriftverkehr mit den 
Teilnehmenden, Inkasso etc. müssen Sie sich nicht küm-
mern. Eine checkliste, die Sie als Kursleiterin oder Kurs-
leiter erhalten, hält fest, wer was zu tun hat. Sie sol-
len sich voll und ganz auf das Inhaltliche konzentrieren 
können. Und werden dafür auch finanziell entschädigt, 
so weit wie es unsere Möglichkeiten zulassen. ■

zahlungsschein verwenden)? Haben Sie gezügelt und 
vergessen, uns Ihre neue Adresse anzugeben (eine Mail 
an info@kinderaerzteschweiz.ch genügt)? Im Zweifels-
fall kontaktieren Sie die Geschäftsstelle von Montag bis 
Donnerstag, Telefon 044 5202717, oder per Mail an 
info@kinderaerzteschweiz.ch.

Kann ich die Kursgebühren auch am Kurstag  
vor Ort bezahlen?
Nein, das geht leider nicht. Diese müssen zwingend vor 
dem Kurs mit dem zugeschickten Einzahlungsschein be-
glichen werden, und zwar ohne irgendwelche Abzüge.

Was ist alles in den Kursgebühren enthalten?
Im Normalfall deckt das Kursgeld diese Leistungen ab: 
Kosten für Referenten, Kursleiter, Organisation, Technik 
und Raummieten, Handouts, Begrüssungskaffee, Mit-
tagessen mit Getränken (alkoholische auf eigene Rech-
nung) und Zwischenverpflegungen. Bei mehrtägigen 
Kursen wird bei der Ausschreibung angegeben, ob die 
Hotelübernachtungen und die Abendessen ebenfalls in-
begriffen sind. Wer auf das Mittagessen oder andere 
Mahlzeiten verzichtet, hat keinen Anspruch auf Rück-
erstattung.

Wozu dient denn das Kursgeld eigentlich?
Neben den direkten Kurskosten muss auch der Auf-
wand der Geschäftsstelle gedeckt werden. Gewinne 
aus gut laufenden Kursen ermöglichen es zudem, neue 
Kurse und solche mit weniger Teilnehmenden zu wa-
gen. Die Kurse leisten einen elementaren Beitrag an die 
Finanzierung des Berufsverbandes, der als Verein orga-
nisiert und damit nicht gewinnorientiert ist.

Weshalb gibt es für die Fortbildungskurse  
von Kinderärzte Schweiz keine credits?
Alle unsere Kurse sind für den Nachweis der vorge-
schriebenen Fortbildung anerkannt. Sie müssen ledig-
lich die absolvierten Fortbildungsstunden irgendwo 
festhalten. Auf den Kurszertifikaten weisen wir die An-
zahl Fortbildungsstunden auf, je nach Programm sind 
das jeweils 6–7 Stunden (entsprechend 6–7 credits) pro 

■  Neues LogiN-Prozedere für oNLiNe-KursaNmeLduNgeN 
Unser Online-Kurskalender erhält in Kürze neue Funk-
tionen. Künftig zeigt ein farbiges Ampelsystem an, ob 
es noch freie Kursplätze hat. Das soll Ihnen die Auswahl 
Ihres Kursplatzes erleichtern. Um die neuen Möglichkei-
ten nutzen zu können, benötigen Sie einen Benutzer - 
namen und ein persönliches Passwort. Spätestens im 
März 2012 erhält jedes Mitglied von Kinderärzte Schweiz 
eine Mail zugeschickt, in dem erklärt wird, wie man  
sein Passwort festlegen kann. Wer dieses vergisst, kann 

später auf unserer Website jederzeit ein neues bestel-
len, in Echtzeit. 

Wichtig: 
Wenn Sie keine Mails von uns erhalten, ist bei uns eine alte, 
ungültige Mailadresse hinterlegt. Bitte teilen Sie uns des-
halb im Zweifelsfalle Ihre derzeit gültige Mailadresse kurz 
mit, und zwar an: info@kinderaerzteschweiz.ch
Vielen Dank.
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 D ie administrativen und organisatorischen Anpassun-
gen nach dem von der Mitgliederversammlung im 

September 2011 beschlossenen Namenswechsel sind 
inzwischen grösstenteils abgeschlossen. Eine «Bau-
stelle» bleibt aber noch: Wie soll sich die Verbands-
zeitschrift künftig nennen? Denn in einem Punkt war 
sich die Redaktionskommission einig. Wenn das «Fo-
rum» aus dem Verbandsnamen verschwindet, dann 
soll es auch im Zeitschriftentitel ersetzt werden. Zwi-
schenzeitlich entschloss man sich, einfach den neuen 
Vereins namen auf die Titelseite zu setzen. Doch so rich-
tig zufriedenstellend war diese Lösung für niemanden.  
Denn als Titel für die Verbandszeitschrift ist der neue 
Name zu sperrig und umgangssprachlich zu wenig ein-
gängig.

 Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität und Phantasie freien Lauf.  
Machen Sie mit auf der Suche nach einem neuen 
 Namen für die Verbandszeitschrift. Teilen Sie uns Ihren 
Vorschlag mit oder auch gleich mehrere. Und so funk-
tioniert es:

–  Ab dem 6. März 2012 können Sie auf unserer Web-
site Ihren Namensvorschlag oder Ihre Vorschläge pu-
blizieren. Beachten Sie bite den entsprechenden Link 
auf der Startseite.

–  Am 3. April endet der Wettbewerb. Namensvorschlä-
ge, die nach diesem Datum eintreffen, können leider 
nicht mehr berücksichtigt werden.

–  Die Redaktionskommission prüft die Namen, ob sie 
rechtliche und andere Voraussetzungen erfüllen, und 
wählt 3 Varianten aus.

–  Vom  16.–20. April findet dann eine Online-Abstim-
mung statt, an der alle Mitglieder von Kinderärzte 
Schweiz und SVUPP teilnehmen können. Der Vor-
schlag mit den meisten Stimmen siegt und wird ab 
der Ausgabe Nr.2/2012 als neuer Zeitschriftentitel 
eingesetzt.

 Der «Erfinder» des Gewinner-Namens erhält einen 
Büchergutschein im Wert von Fr. 100.– und wird in der 
Verbandszeitschrift vorgestellt. Unter den Teilnehmern 
der Online-Abstimmung werden zudem drei Büchergut-
scheine im Wert von je Fr. 50.– verlost. ■

Mit dem Namenswechsel zu Kinderärzte Schweiz hat auch der frühere Zeitschriftentitel «ForumNews»  
ausgedient. Jetzt lanciert die Redaktionskommission einen Wettbewerb: Wie soll die Verbandszeitschrift  
in Zukunft heissen?

Verbandszeitschrift: neuer name gesucht

Simon HubacHer,  

GEScHäFTSSTELLE
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 D ie Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie hat das 
von der FMH lancierte Projekt bereits in seiner Pilot-

phase 2010 unterstützt, und die klaren Resultate gaben 
ihr Recht. Die SGP ist überzeugt, dass die Fortführung 
des Q-Monitorings für die ambulant tätigen Fachärztin-
nen und -ärzte wertvoll ist und beteiligt sich 2012 ge-
meinsam mit neun weiteren Fachgesellschaften erneut 
daran. Auch Kinderärzte Schweiz (KIS) unterstützt Q-
Monitoring aktiv.
 Q-Monitoring ist weder ein neues Qualitäts-Tool, 
noch bildet es die Behandlungsqualität ab. Es geht aus-
schliesslich um die Erfassung aktuell getätigter Qua-
litätsaktivitäten, mit anderen Worten: um eine Be-
standesaufnahme. Die Datenerhebung basiert auf 
freiwilliger Selbstdeklaration, und die Vertraulichkeit 
der Angaben wird streng gewahrt.

Massgeschneidertes Feedback
Die Pilotphase hat gezeigt, dass die Datenauswertung 
den Teilnehmenden eine nützliche individuelle Rückmel-
dung gibt: Sie verdeutlicht, in welchen Bereichen der 
Qualitätssicherung sie bereits viel leisten und in welchen 
eventuell noch Optimierungspotenzial besteht. Ferner 
konnten sich die Auskunftswilligen mit dem Gesam-
ten der Antworten aller Fachkolleginnen und -kollegen 
ano nym vergleichen und erhielten eine wertvolle Ori-
entierung im Dschungel möglicher Qualitätsaktivitäten. 
 Auch die beteiligten Fachgesellschaften profitierten 
von der Projektteilnahme: Sie erhielten ein klares Bild, 
wo die Stärken und Schwächen der Qualitätssicherung 
ihres Fachbereichs liegen, was wiederum eine gute Ent-
scheidungsgrundlage bspw. für zielgerichtete Fortbil-
dungsangebote darstellt. Nicht zuletzt ermöglichte das 

Projekt der FMH und den beteiligten Fachgesellschaften 
eine datenbasierte Argumentation bei ihren standespo-
litischen Arbeiten.

Starke Daten
2011 hat die SGP gemeinsam mit der Abteilung Daten, 
Demographie und Qualität (DDQ) der FMH den Frage-
bogen aus der Pilotphase weiterentwickelt. Diese Ar-
beit ist zentral – denn nur die Fachärztinnen und -ärzte 
kennen ihre fachspezifischen Qualitätsaktivitäten. Am 
8. Februar 2012 hat nun die Datenerhebung für Q-Mo-
nitoring ambulante Medizin Schweiz begonnen. 
 SGP- und KIS-Vorstand danken jenen Kolleginnen 
und Kollegen herzlich, die sich schon 2010 an der Q-
Monitoring-Umfrage beteiligt haben und bitten sie, 
auch 2012 wieder mitzumachen, denn der Fragebogen 
ist in einigen Punkten verbessert worden. Damit Q-Mo-
nitoring erneut zum Erfolg wird, hoffen die Vorstände 
von SGP und KIS auf eine rege Umfrageteilnahme: Je 
solider die Daten, desto gewichtiger die Argumente der 
ärzteschaft in der Qualitätsdiskussion. ■

Ärztinnen und Ärzte wollen ihre Patienten optimal versorgen –  
sie engagieren sich bei ihrer Arbeit daher täglich für die Quali-
tätssicherung mittels Fallbesprechungen, in Fortbildungen, 
durch die Überprüfung von Behandlungsstandards etc.  
Noch ist dieses Engagement vor allem im ambulanten Sektor  
für die Öffentlichkeit und die Politik zu wenig sichtbar.  
Genau hier setzt das Projekt Q-Monitoring ambulante Medizin 
Schweiz an: Es will anhand von Zahlen das Spektrum an  
Qualitätsaktivitäten aufzeigen, welches bereits heute durch  
ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte geleistet wird. 

Q-monitoring –  
wir Kinderärzte sind 
weiterhin dabei!

ProF. Dr. meD. 

cHriSTian KinD, 

PRäSIDENT DER SGP

Dr. meD. marc-alain 

PancHarD, 

QUALITäTSVERANT-

WORTLIcHER DER SGP, 

ARBEITSGRUPPE 

QUALITäT SGP/

KINDERäRZTE ScHWEIZ

Dr. meD. HeiDi 

Zinggeler FuHrer, 

VORSTAND KINDER-

äRZTE ScHWEIZ (KIS), 

ARBEITSGRUPPE 

QUALITäT SGP/KIS, 

KOMMISSION QUALITäT 

HAUS- UND KINDER-

äRZTE ScHWEIZ

Dr. meD. Daniel 

Herren, mHa, 

MITGLIED DES ZENTRAL-

VORSTANDS DER FMH

KorreSPonDenZ

FMH, Verbindung der 

Schweizer ärztinnen 

und ärzte

Daten, Demographie 

und Qualität DDQ

Elfenstrasse 18  

Postfach 170

3000 Bern 15

Die Ärzteschaft 
sichert Qualität.
Q-Monitoring 
macht dies sichtbar.

■  Weitere iNformatioNeN 
zu Q-Monitoring ambulante Medizin CH finden Sie auf 
www.fmh.ch ➔ Qualität ➔ Q-Monitoring. Bei Fragen 
zum Projekt erteilt die FMH-Abteilung Daten, Demo-
graphie und Qualität DDQ gerne Auskunft: ddq@fmh.ch

Q-Monitoring ambulante Medizin Schweiz macht deutlich,  
wie stark sich Ärztinnen und Ärzte für die Qualität ihrer Arbeit 
engagieren.
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 D ie vorliegende Gesetzesvorlage ist das Ergebnis eines 
langjährigen politischen Prozesses, an dem die FMH 

(mit Unterstützung der Spezialisten und des VSAO) 
und die Allgemeinmediziner entscheidend mitgearbei-
tet haben. Die Gesetzesvorlage wurde dem Parlament 
bereits 2004 vom Bundesrat präsentiert, welcher sich 
davon Einsparungen und eine Verbesserung der Versor-
gungsqualität versprach. Die Vertreter der Krankenkas- 
sen waren gegen die Vorlage. Die Managed Care Vor-
lage wurde von beiden Parlamentskammern nach zähen  
Verhandlungen mit sehr klaren Mehrheiten (133:46 im 
Nationalrat und 28:6 im Ständerat) im September 2011 
verabschiedet. 
 Das Referendum wurde von drei verschiedenen ärzt-
lichen Komitees ergriffen, unter anderem vom VSAO, 
dessen eigenes Projekt zur integrierten Versorgung im 
Parlament gescheitert war. In Folge der Urabstimmung 
unterstützt auch die FMH das Referendum medial, logis-
tisch und finanziell. Die SP unterstützt das Referendum 
verbal, nicht zuletzt im Hinblick auf ihre Initiative für die 
Einheitskrankenkasse. Auch Kreise der SVP sind mit der 
Vorlage nicht einverstanden, weil sie ihnen zu wenig 
weit geht. Unter den Ärzten rekrutieren sich die Gegner 
hauptsächlich aus Regionen mit geringer Netzwerkdich-
te (Westschweiz) und aus Spezialisten. Die Patienten-
organisationen haben bisher keine Stellung bezogen. 
 Die Befürworter des Gesetzes finden sich in Regio-
nen mit hoher Netzwerkdichte, so vor allem in der Ost-
schweiz und in den Vorständen der Berufsverbände, die 
sich jahrelang mit der Vorlage auseinandergesetzt ha-
ben, wie dem Verband der Haus- und Kinderärzte MFE. 
Die an Netzwerken angeschlossenen Ärzte berichten 
grossmehrheitlich von positiven Erfahrungen und un-
terstützen demzufolge die MC-Vorlage. 
 Mit dem Einreichen des Referendums sind die Geg-
ner der Vorlage medial aktuell besser positioniert. Die 

Befürworter werden sich für den Abstimmungskampf 
noch formieren müssen.
 Weil mehrere Artikel der Managed Care Vorlage  
einen Interpretationsspielraum offenlassen, sind die 
Diskussionen entsprechend heftig. Unbestrittener- 
massen hat die MC-Vorlage positive Aspekte. Eben-
so unbestritten ist, dass die Vorlage Einschränkungen  
für Versicherte, Ärzte und Patienten mit sich bringen 
würde. 

Mehrere der von der Ärzteschaft seit Langem 
vorgebrachten Forderungen werden vom  
Gesetz erfüllt:
1.   Krankenkassen dürfen weder Einrichtungen zur me-

dizinischen Behandlung von Versicherten führen 
noch sich finanziell an solchen beteiligen (dieser Ar-
tikel wurde von den Kassen heftigst bekämpft).

2.   Verbesserter Risikoausgleich (die Jagd auf gute Risi-
ken soll unterbunden werden, auch dieser Artikel wi-
derspricht dem Wunsch der Krankenkassen).

3.   Der Bundesrat kann die Versicherer verpflichten, in 
der ganzen Schweiz Netzwerke anzubieten (gegen 
den Willen der Krankenkassen).

4.   Netzwerke beruhen auf Verträgen (keine willkürli-
chen Ärztelisten der Krankenkassen).

Weitere Vorteile:
1.   Netzwerke können Leistungen ausserhalb der obliga-

torischen Krankenpflegeversicherung anbieten.
2.   Reduzierter Selbstbehalt im Netzwerk.

Strittige Punkte:
1.   Budgetmitverantwortung der Netzwerke (mit mögli-

chen Vor- und Nachteilen).
2.   Reduzierter Selbstbehalt für Einschränkung der Arzt-

wahl.

Am 17. Juni 2012 wird das Volk über die Managed Care Vorlage entscheiden können. Die Diskussion darüber –  
nicht selten auf sehr polemische Art – findet derzeit vor allem in den Publikationsorganen der Ärzteschaft 
statt. Die an der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage massgeblich beteiligte FMH musste unter dem Druck ihrer 
Mitglieder ihre Meinung ändern, der Verband der Haus- und Kinderärzte unterstützt die Vorlage weiterhin. 
Kinderärzte Schweiz hat nicht offiziell Stellung bezogen, nicht zuletzt aus der Überlegung, unnötige interne 
Grabenkämpfe, wie in anderen Berufsorganisationen zu beobachten, zu vermeiden. Die «Nichteinmischung» 
kann kritisiert werden, entspricht aber den Richtlinien unseres Berufsverbandes, sich nur zu Pädiatrie-spezi-
fischen Themen zu äussern.
Der Abstimmungskampf steht bevor. Die Stimmbürger werden die Pro- und Kontra-Argumente abwägen  
müssen. Wir haben versucht, nochmals ein ausgewogenes Argumentarium zusammenzustellen.

Bundesgesetz über die Kranken- 
versicherung: Managed Care

Vorstand 

Kinderärzte 

sChweiz
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gesetzt – sondern vielmehr in der SP-Initiative für die 
Einheitskasse, die auch in der Ärzteschaft auf Sympa-
thien stösst.
 Die Gegner des Gesetzes befürchten, ähnlich wie mit 
DRG in der stationären Medizin, dass durch die Budget-
mitverantwortung die Qualität leiden könnte, weil fi-
nanzielle Aspekte die ärztlichen Überlegungen dominie-
ren würden. Das Arzt-Patienten-Verhältnis könnte unter 
dem Primat des Kostendrucks leiden. Sie fürchten auch, 
dass durch die finanzielle Besserstellung von Netzwerk-
patienten den nicht an Netzwerken beteiligten Ärzten 
die Kundschaft abhandenkommen könnte und somit 
ein indirekter Zwang zur Netzwerkmitgliedschaft ent-
stehen würde.
 Die Befürworter des Gesetzes begrüssen die zentra-
le Stellung des Grundversorgers im Netzwerk und somit 
die Stärkung der Hausarztmedizin sowie eine stärkere 
Stellung gegenüber den Krankenkassen.
 Die Krankenkassen versuchten vergeblich, mehrere 
Artikel aus der Vorlage zu kippen. Die Vorlage beschnei-
det die Macht der Krankenkassen beträchtlich.
 Bereits jetzt existieren zahlreiche Versicherungsmo-
delle, in denen sich die Patienten freiwillig einschrän-
ken um damit Prämien zu sparen. Diese und zukünfti-
ge Netzwerkpatienten würden mit dem neuen Gesetz 
gegenüber der aktuellen Situation nochmals bis maxi-
mal 200 Franken Selbstbehalt sparen. Diejenigen, die 
weiterhin auf Netzwerke verzichten wollen, hätten ge-
genüber heute maximal 300 Franken mehr Selbstbehalt  
pro Jahr zu berappen (maximal 1000 statt wie bisher 
700 Franken), dafür kämen sie in den Genuss der un-
eingeschränkten Wahlfreiheit. Die MC-Vorlage schafft 
keine Zweiklassenmedizin, die über die bereits beste-
hende hinausgehen würde.
 Bei Annahme des Gesetzes wird sich ein Teil der Be-
völkerung die Netzwerkeinschränkungen auferlegen, zu-
sätzliche Netzwerkkapazitäten müssten erst geschaffen 
und die entsprechenden Verträge ausgearbeitet werden. 
 Bei Ablehnung der Vorlage bleibt wohl nur für kurze 
Zeit alles beim Alten. Die Gegner der Vorlage haben bis 
jetzt keine Alternativen präsentiert. Das Parlament wird 
versuchen, den von allen ausser den Krankenkassen 
gewünschte Risikoausgleich in einer separaten Vorlage 
einzuführen, was aber wiederum Jahre dauern wird. Die 
Aufhebung des Vertragszwangs (die Kassen müssen die 
Leistung aller Praktizierenden vergüten) wird wieder zur 
Diskussion stehen. Neue Sparvorlagen werden folgen, 
sicher nicht zum Vorteil der Ärzteschaft.
 Die Vorlage ist komplex und ein typischer politischer 
Kompromiss, mit dem nicht alle zufrieden sein können. 
Die MC-Vorlage lässt Patienten und Ärzten die Wahl, ob 
sie sich integrieren lassen wollen. Ob diese Wahlmög-
lichkeit gewünscht ist, muss der Stimmbürger entschei-
den. ■

3.   Freie Arztwahl gegen Aufpreis (von maximal Fr. 300.– 
pro Jahr gegenüber dem aktuellen System, maximal 
Fr. 500.– gegenüber dem MC-Patient).

4.   Der Bund kann Anforderungen an die notwendige 
Qualität der Netzwerke (nur der Netzwerke) fest-
legen.

Nachteile:
1.   Die Versicherer dürfen für Modelle mit verbilligten 

Prämien eine Vertragsdauer von bis zu 3 Jahren vor-
sehen.

2.   Der Bund kann den Umfang der Budgetmitverant-
wortung festlegen.

 Der Bund will ein System finanziell bevorzugen, von 
dem er glaubt, dass es zu Einsparungen oder zumindest 
zu einer Dämpfung des Kostenanstiegs führen wird und 
auch die Qualität verbessern kann. Dass Bund und Kan-
tone als Träger von 50% der Gesundheitskosten Spar-
möglichkeiten suchen, ist nachvollziehbar und wäre im 
Interesse von Steuer- und Prämienzahlern. Ökonomi-
sche Überlegungen werden unabhängig von der MC-
Vorlage die Situation der Patienten und der Ärzte zu-
nehmend beeinflussen.
 Mehr als die Hälfte der Grundversorger ist bereits in 
Netzwerken organisiert, viele seit mehr als zehn Jahren. 
Den meisten Netzwerken gelingt es offenbar, Kosten zu 
sparen und den vermehrten administrativen Aufwand 
sowie Fortbildungen zum Vorteil der Ärzte finanziell ab-
zugelten.
 Eine Budgetverantwortung tragen wir schon längst 
(Kostenneutralität, Anpassung des Taxpunktwertes), nur 
ist sie sehr anonym auf alle Ärzte eines Kantons verteilt 
und somit niemand direkt verantwortlich zu machen.
 Das Gespenst der «Staatsmedizin» steckt nicht in die-
ser Vorlage – sie gibt dem Bund nur wenig neue Kom-
petenzen, die Absenkungen des Taxpunktwertes und 
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 Meine Tochter war neun Jahre alt, als sie mich das 
fragte. Ich fand sie nicht zu dick, doch anschei-

nend hatte ihre Gymnastiklehrerin sie aufgefordert, ab-
zunehmen. Das allgegenwärtige superschlanke Schön-
heitsideal setzt sich auch in den Köpfen der Kinder fest. 
Auch wenn sie uns als Eltern nicht immer um Rat oder 
unsere Meinung fragen, vergleichen sie sich doch mit 
Gleichaltrigen und den Bildern, die ihnen die Medien 
vermitteln.
 Die Beratung von Jugendlichen schliesst meist auch 
die Eltern mit ein. Diese müssen mit einem ästhetischen 
Eingriff einverstanden sein. Die Jugendlichen warten da-
her oft bis zum 18. Geburtstag. 
 In den elf Jahren, in denen ich eine eigene Praxis füh-
re, sind verschiedentlich sehr junge und jugendliche 
Menschen mit Fragen an mich herangetreten und ha-
ben mich mit ihren Wünschen, Ängsten und Vorstellun-
gen konfrontiert. In den letzten Jahren immer häufiger. 
Erstaunlicherweise habe ich bis heute noch nie den Kli-
scheewunsch nach einer neuen Nase zum 16. Geburts-
tag gehört. Die nachfolgenden Gedanken sind meine 
persönlichen Überzeugungen, gereift in meinem Alltag 
als plastische Chirurgin und Mutter einer Tochter.
 Bei entstellenden Befunden bin ich der Meinung, 
dass ein Eingriff möglichst früh erfolgen soll. Ein Über-
name bleibt auch, wenn das «Makel» nicht mehr  
sichtbar ist und sich niemand mehr erinnern kann, wa-
rum jemand so heisst. Abstehende Ohren können noch 
vor dem Schuleintritt operiert werden. Der Knorpel  
ist dann weicher und bleibt viel eher in der modellier- 
ten Form, als wenn die Operation erst im Erwachse-
nenalter erfolgt. Grosse oder behaarte Muttermale 
kann man auch belassen, bis sich das Kind selbst dazu  
äussert. Man sollte es jedoch rechtzeitig mit dem Kin-
derarzt besprechen, damit die allfällige Anmeldung bei 
der IV zeitgerecht erfolgen kann, selbst wenn man mit 
einem Eingriff noch zuwarten möchte. Bei Feuermalen 
besteht eine Chance, dass sie von selbst wieder kleiner 
werden. Ist dies nicht der Fall und sind sie gut sicht-
bar, würde ich die Entfernung mit einem Kinderchirur-
gen diskutieren.
 Die Nase verändert sich zum Teil sehr stark mit dem 
Wachstumsschub in der Pubertät. Mit sechzehn Jahren 
ist das Wachstum der Nase jedoch meist abgeschlossen, 
und der Eingriff vor dem Eintritt in das Erwerbsleben 
führt dazu, dass alle neuen Bekannten aus dem Berufs-
alltag nur das definitive Gesicht kennenlernen. Brustver-
grösserungen stehen zunehmend auf der Wunschliste 

von Mädchen und Frauen. Auch wenn ich den Leidens-
druck anerkenne, weigere ich mich, diese Operation bei 
unter 18-Jährigen durchzuführen. Die Bekleidungsindus-
trie hat so viele Hilfsmittel in Form von gepolsterten oder 
formstabilen BHs hervorgebracht, dass keine Eile nötig 
ist. Die Brustentwicklung kann auch verzögert sein und 
erst deutlich später abgeschlossen werden. Eine 14-Jäh-
rige, die ihre Eltern gegeneinander ausspielte, bis diese 
bereit waren, um des lieben Friedens willen einer Opera-
tion zuzustimmen, lernte mich als «Bölimann» kennen. 
Sie musste bis zum Lehrabschluss warten.
 Ganz anders ist es bei Brustverkleinerungen. In ganz 
Europa beobachtet man, dass immer mehr Frauen gros-
se und sehr grosse Brüste entwickeln. Die Ausstattung 
mit passender Bekleidung ist und bleibt schwierig und 
kostspielig. Im Sozialen berichten die Mädchen von Aus-
grenzung, Spott und Scham. Da die Brust auch ein Fett-
depot ist, versuche ich zuerst die Wichtigkeit einer nor-
malen Körperproportion zu besprechen. Hat aber eine 
ganz junge Frau einen normalen Körperbau und eine 
sehr grosse Brust, sollte nicht bis zu einem bestimmten 
Alter gewartet werden, auch wenn das Wachstum even-
tuell noch nicht abgeschlossen ist. 

«Wie alt muss man eigentlich sein,  
um Fett abzusaugen?»
Frau Dr. meD. Cynthia 

ann WolFensberger, 

FMH FÜR PLASTISCHE 

CHIRuRGIE, ZÜRICH

Durch eine Schönheitsoperation am Ziel der Wünsche.
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Dr. meD. 

Christian Knoll,  

BIEL

 Genitaloperationen (und ich meine nicht Beschnei-
dungen von Knaben bei Phimose) führe ich bewusst 
nicht bei jungen Frauen durch. Der Wunsch nach 
Schamlippenverkleinerung bei Jugendlichen war bisher 
immer auf einem falschen Bild der weiblichen, erwach-
senen Scham begründet. Die heutigen Frauen wissen 
oft nicht, dass sich ihre kindliche Scham nicht nur durch 
Behaarung verändert, sondern dass auch die Scham-
lippen wachsen und unter dem Einfluss der Hormone 
dunkler werden. Wenn sie oder ihre männlichen Freun-
de dann auch nur die bearbeiteten Bilder der Porno-
industrie mit den mehrfach operierten Darstellerinnen 
kennen, so ist es ihnen nicht zu verdenken, dass sie  
der Meinung sind, bei ihnen sei alles falsch. Ich set-
ze mich dann mit meiner Patientin vor den Computer  
und wir schauen uns auf Google Fotos von vor und 
nach Labienplastiken an. So sehen sie eine Vielfalt  
von Vulven und ich kann mit ihnen besprechen, was 
normal und was wirklich eine Sonderform ist. Es steht 
mir nicht zu, das ästhetische Empfinden meiner Klien-
ten zu werten, doch gerade in sexuellen Belangen ist 
es mir ein Anliegen, gegen Normierungswünsche an-
zugehen. 
 Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch mit ei-
ner 15-Jährigen erinnern, deren Freund sie völlig ver-
unsichert hatte, weil er ihre Vulva so hässlich und lam-

Korrektur abstehender Ohren.

pig fand. Da sie sich, wie die meisten jungen Frauen 
auch, regelmässig rasierte, hatte sie ihre Schamlippen 
immer wieder vor Augen. Mitten in der Pubertät ste-
hend, war ihr sehr bewusst, dass sie sich veränderte, 
 und ohne Vergleichsmöglichkeit übernahm sie die An-
sichten ihres Freundes.
 Es kommen nicht sehr viele Jugendliche in meine Pra-
xis. Wenn ich sie ein Stück auf ihrem Weg zum eigenen 
Ich begleiten darf, fühle ich mich geehrt. Es freut mich, 
wenn sie klare Entscheidungen treffen und sich bewusst 
sind, worauf sie sich einlassen. 
 Wenn ich mir etwas in Bezug auf meine Arbeit wün-
schen könnte, dann das, dass Eltern ihre Kinder nicht 
nur darüber aufklären, wie Babys entstehen, sondern 
auch, was mit dem Körper passiert, wenn aus dem Kind 
eine erwachsene Person wird. ■

 Bis vor Kurzem waren (aus Österreich importierte) 
Oleovit-Tropfen die einzige nicht alkoholische Al-

ternative zu den hiesigen Vi-De-3-Tropfen. Als Träger-
substanz wurde hochgereinigtes Erdnussöl verwendet, 
was die Experten wegen möglicher Allergiegefahr auf 
den Plan rief. Die Herstellerfirma hat trotz fehlendem 
Gefährdungsnachweis die Bedenken ernst genommen 
und die Formulierung geändert. Seit letztem Jahr wer-
den Oleovit-Tropfen genau wie die Tropfen der Mitbe-
werber in mittelkettigen Triglyceriden (MCT) gelöst an-
geboten. MCT haben gegenüber anderen Ölen den 
Vorteil, dass sie unabhängig von Gallensäuren aus dem 
Darm resorbiert werden können.
 Sehr interessant sind die Preisgestaltungen (die öli-
gen Vitamin-D-Tropfen werden nicht von der Grundver-
sicherung erstattet …): Das einzige Schweizer Produkt 
Vitamin D3 Wild oil kostet als Tagesdosis 7,5 Rp. (1 Tr =  

667 IE Vit D3). Von der Zusammensetzung und Halt-
barkeit (6 Monate nach dem Öffnen der Flasche) scheint 
es identisch zu sein mit dem deutschen Vigantol (Tages-
dosis 3,2 Rp.). Oleovit ist da nochmals billiger (1 Tr =  
400 IE Vit D3) mit 1,6 Rp./Tag und 10 Monate halt- 
bar.
 Könnte es eventuell sein, dass die Schweizer mithilfe 
der Swissmedic (Import von Oleovit und Vigantol, seit 
Wild seine Tropfen anbietet, nur mit Sondergenehmi-
gung und mühsam …) mal wieder zur Kasse gebeten 
werden? Wäre es möglich, dass der Inhalt von Wild oil 
und Vigantol-Tropfen identisch ist, aber mehr als dop-
pelt so viel kostet? ■

Vitamin-D-tropfen revisted
oleovit-tropfen jetzt auch mit mCt
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 um die Problematik der «Winkelfehlsichtigkeit» ver-
stehen zu können, braucht es zunächst ein Ver-

ständnis über die normale Entwicklung der Augen und 
deren Zusammenarbeit mit dem Gehirn. 

Die normale Augenentwicklung
Nach der Geburt sind sowohl die Retina als auch die 
zentral verarbeitenden Zentren im Gehirn noch unreif. 
Die Reifung der verschiedenen Strukturen des Sehappa-
rates verläuft nicht parallel. Die Reifung der Netzhaut, 
insbesondere der Fovea (Sehgrube), ist mit 11 bis 15 
Monaten abgeschlossen, die periphere Netzhaut hat 
mit ca. 4 Jahren ein erwachsenes Erscheinungsbild. Die 
Reifung und Myelinisierung der postbulbären Anteile 
(Sehnerv, Sehstrahlung) erfolgt in den ersten Lebens-
monaten, die Ausdifferenzierung des Gehirns (visuel-
ler Kortex, höhere visuelle Zentren) dauert ca. bis zum 
10. Lebensjahr. Man nennt diese 10 Jahre deshalb die 
sensible Phase. 

 Die Entwicklung der Augenstellung ist eng verbun-
den mit der Fähigkeit zur Fusion, das heisst die Fähig-
keit, das Bild des rechten und linken Auges zu einem 
Bild zu verschmelzen. Dies ist die Voraussetzung für Ste-
reopsis (3-D Sehen). Dies findet zwischen dem 3. und  
6. Lebensmonat statt. Mit 3 Monaten stehen bei ca. 70%  
der Kinder die Augen gerade, mit 6 Monaten ist dies 
bei 98% der Fall. Aus diesem Grund sollte ein manifes-
tes oder intermittierendes Schielen ab dem 6. Lebens-
monat augenärztlich abgeklärt werden.

Was für einen Vorteil bieten zwei Augen?
Da die beiden Augen einen Gegenstand nicht genau 
aus dem gleichen Winkel betrachten, kann das Gehirn 
die räumlich leicht gestaffelten Bilder zu einem räumli-
chen Eindruck verarbeiten (3D), ohne dass Doppelbilder 
entstehen. Ein weiterer Vorteil besteht beim Verlust ei-
nes Auges: Der Mensch kann dann weiterhin sein Leben 
normal weiterleben, vorausgesetzt, dass er zwei gut se-
hende Augen hatte. Nach dem Verlust eines Auges lernt 
er innerhalb von etwa 4 Monaten die Distanzen auf an-
dere Art und Weise abzuschätzen (dies entspricht der 
gesetzlichen Wartefrist, bis ein Patient wieder ein Fahr-
zeug lenken darf).

Fusion und retinale Korrespondenz
Wir sehen mit unserem Gehirn, nicht mit der Netzhaut. 
Die Fovea (Sehgrube) ist der Ort der Netzhaut mit der 
höchsten Auflösung. Mit dieser Stelle wird ein Objekt 
fixiert. Jede Netzhautstelle ausserhalb der Fovea, wel-
che mit dem Partnerauge die gleiche visuelle Richtung 
hat, nennt man korrespondierende Netzhautstelle. Das 
Vorhandensein von korrespondierenden Netzhautstel-
len ist die Voraussetzung für ein beidäugiges Sehen, 
auch binokulares Einfachsehen genannt. Die Linie zwi-
schen Fovea und Objekt wird Sehachse genannt. Beim 
beidäugigen (binokularen) Sehen treffen sich die bei-
den Sehachsen des rechten und linken Auges im Objekt 
 (Figur  1). Die beiden Bilder werden mittels einer präzi-
sen Vergenzbewegung (d. h. die Augen bewegen sich in 

Dr. meD. gabriela 

Wirth barben, 

OPHTHALMOLOGIN FMH 

MIT SPEZIAL AuSBILDuNG 

IN STRABOLOGIE uND 

PÄDIATRISCHER  

OPHTHALMOLOGIE, 

ST. GALLEN

Verdecktes schielen –  
was versteckt sich dahinter?
«Winkelfehlsichtigkeit», gibt es sie überhaupt?
Verdecktes Schielen (Heterophorie, latentes Schielen) ist in der Allgemeinbevölkerung 
weitverbreitet und stellt selten ein Problem dar. «Winkelfehlsichtigkeit» hingegen ist  
ein Kunstprodukt einer Messmethode und wird immer wieder als Ursache verschiedener 
Verhaltensstörungen oder Teilleistungsschwächen diskutiert. In diesem Artikel werden  
verschiedene Aspekte zu diesem Thema behandelt.

Figur 1: A, F entspricht dem Objekt, welches in der Fovea fl und fr abgebildet wird, N und N’ 
sind Objekte, welche die korrespondierenden Netzhautstellen nl und n’r stimulieren. N und
N’ werden in der gemeinsamen subjektiven Richtung gesehen, trotz ihrer horizontalen Tren-
nung werden sie hintereinander wahrgenommen. B, Subjektive räumliche Wahrnehmung.
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gegengesetzter Richtung, zum Beispiel beide zur Nase 
hin, was Konvergenz genannt wird) auf die beiden Fo-
veae zentriert. Damit diese Ausrichtung beider Augen 
exakt geschieht, sind die vom Gehirn aus gesteuerten 
Augenmuskeln verantwortlich. Das Netzhautareal der 
Fovea, auf welchem ein Gegenstand abgebildet und 
dann mit dem Bild des Partnerauges verschmolzen wird, 
stellt keinen Punkt dar, sondern beinhaltet eine kleine 
Fläche (Panum). Der Abstand der Bilder (Disparität) in-
nerhalb vom Panum-Areal der beiden Augen kann bis 
zu 2° betragen, und trotzdem wird nur ein Bild wahr-
genommen und nicht zwei verschiedene.

Latentes Schielen (Heterophorie)
Ein latentes Schielen findet man, je nach Literaturan-
gaben, bei 70% bis 80% der Bevölkerung. unter laten-
tem Schielen versteht man das Abweichen eines Auges,  
nachdem es abgedeckt und das beidäugige Sehen (Bi-
nokularität) unterbrochen wurde. Beim Abdecken eines 
Auges kommt von diesem Auge keine Bildinformation.  
Somit fällt der Reiz an das Gehirn weg, die beiden Au-
gen gerade auszurichten, damit die Bilder der beiden 
Augen fusioniert werden können. Das abgedeckte 
Auge kann nach innen (Esophorie) oder nach aussen 
(Exophorie), seltener nach oben oder unten abweichen. 
Nach Aufdecken werden die beiden Augen innerhalb 
eines Bruchteils einer Sekunde wieder gerade gestellt 
und so auch gehalten. Dieser Winkel kann objektiv ge-
messen werden. Diese «Arbeit» bereitet nur sehr sel-
ten Beschwerden. Anstrengungsbeschwerden beim Se-
hen haben meistens andere ursachen wie zum Beispiel 
eine nicht oder nur mangelhaft korrigierte Weitsichtig-
keit (Hyperopie), starke Müdigkeit, Migräne, trockene 
Augen oder psychische Konflikte. 
 Ein latentes Schielen muss selten mit einer Prismen-
brille korrigiert werden. Ob eine solche Prismenkorrek-
tur bei Beschwerden erfolgen soll, muss mittels einer 
orthoptischen untersuchung geklärt werden. unter 
möglichst natürlichen Bedingungen, zum Beispiel lesen, 
Handarbeiten, sollten die in der orthoptischen untersu-

chung ausgemessene Anzahl Prismen in einer Probebril-
le getragen werden. Diese Korrektur sollte sofort als an-
genehm empfunden werden. Eine Angewöhnungszeit 
von Stunden bis Tagen ist verdächtig auf ein umeichen 
der Augenstellung (siehe nächster Abschnitt), was nicht 
der Sinn einer Prismenbrille ist. 
 Manchmal ist es schwierig, einen Placeboeffekt von 
einem wirklichen Nutzen einer Prismenbrille zu unter-
scheiden. Dann hilft nur, wenn man Placeboprismen in 
ein Probegestell steckt, das heisst die Wirkung der Pris-
men im rechten Brillenglas werden durch die Prismen im 
linken Brillenglas wieder aufgehoben (Figur 2). Wenn 
der Patient wiederholt die in der orthoptischen unter-
suchung ausgemessene Prismenanzahl als angenehmer 
als die Placeboprismen empfindet, sollten Prismen ver-
ordnet werden. Diese können anfänglich auch als Folie 
zum Ausprobieren auf die eigene Brille geklebt werden.
 Bei geringem Leidensdruck sollten den Eltern oder 
dem Jugendlichen auch die Nachteile einer Prismen-
brille aufgezeichnet werden. Dies sind die Dicke und 
Schwere der Gläser und das damit verbundene Aus-
sehen, die Beeinträchtigung der Sehschärfe durch die 
Farbsäume am Übergang bei hohen Kontrasten, zum 
Beispiel Schwarz-Weiss-Grenzen (prismatische Aberra-
tion), und die Abhängigkeit von einer Brille, wenn sonst 
keine getragen werden müsste. Im weitern ist auch die 
finanzielle Belastung nicht ausser Acht zu lassen. Die 
Prismengläser sind teuer. In manchen Fällen ist eine 
Schieloperation einer Prismen-Verordnung vorzuziehen.

Reaktion des Gehirns auf Prismen: 
was bewirken sie?
Wird einem Menschen mit normaler binokularer Ko-
operation beider Augen ein Prisma von einer bestimm-

Fig. 2: A, Testprismen, welche ausgemessen wurden. B, Placebo prismen, welche zwar das 
Bild ablenken, aber die Augen parallel stehen lassen.

(Quelle: Internet)

A B
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doppelt sehen. Das Gehirn versucht sofort wieder Ein-
fachsehen herzustellen, das heisst beide Einzelbilder zu 
einem einzigen Bild zu verschmelzen. Die Augenstel-
lung des Auges mit dem vorgehaltenen Prisma wird so 
verändert, dass das durch das Prisma abgelenkte Bild 
wieder auf die gleiche Netzhautstelle wie beim anderen 
Auge fällt und fusioniert werden kann. Werden die Pris-
men erhöht, stellt sich das Gehirn wieder auf die neue 
Situation ein, die Augenstellung wird nachgeeicht und 
die Person sieht wieder einfach. Wird die Anzahl der 
Prismen weiter erhöht, wird die Person nach dem Ab-
legen der Prismenbrille doppelt sehen, da das Auge in 
der durch die Prismen antrainierte Stellung stehen bleibt 
und der Proband jetzt schielt (Figur 3). um wieder Ein-
fachsehen ohne Prismenbrille zu erreichen, muss eine 
Schieloperation durchgeführt werden. Man kann auch 
versuchen, die Prismen langsam wieder abzubauen, so 
wie sie aufgebaut wurden. Dies gelingt aber nicht im-
mer. 

«Winkelfehlsichtigkeit»
Die «Winkelfehlsichtigkeit» ist ein Kunstprodukt, wel-
ches ermittelt wird, wenn beide Augen mittels eines 
Polarisationsfilters getrennt sind. Diese Situation ent-
spricht nicht der Alltagssituation. Das Wort Fehlsichtig-
keit suggeriert, dass bereits vor der Ausmessung eine 
Fehlstellung vorgelegen haben muss.
 Bei der «Mess- und Korrektionsmethodik nach H.-J. 
Haase» (MKH) gehen die Anwender davon aus, dass 
bei gewissen Menschen, wenn sie einen Gegenstand 
betrachten, in Wirklichkeit noch eine kleine Schielstel-

lung (Vergenzfehlstellung) vorliege. Dies obwohl die Bil-
der bereits fusioniert sind und kein Doppelbild gese-
hen wird. Sie gehen davon aus, dass die beiden Bilder 
im Panum-Areal der Fovea noch näher zueinander he-
rangebracht werden könnten. Die Grösse der Winkel-
fehlstellung, gemessen mit der MKH, beruht auf sub-
jektiven Angaben. 
 Dies sei an einem Beispiel veranschaulicht. Der Pro-
band bekommt eine Polarisationsbrille. Damit kön-
nen die beiden Augen nicht mehr zusammenspielen 
und ein Gegenstand, den sie betrachten, fusionieren. 
Der Proband wird nun angehalten, zum Beispiel zwei  
vertikale Striche, welche sich in einem Quadrat mit  
schwarzem Rand befinden, zu einem Strich zusam-
menzubringen. Der Rand des Quadrates wird mit bei- 
den Augen gesehen. Wegen der Polarisation wird der 
obere Strich aber nur mit dem linken und der unte-
re mit dem rechten Auge gesehen. Die Distanz, wel-
che der Proband die Striche verschiebt bis zur Überein- 
stimmung, wird dann als Restwinkel (Fixationsdispari-
tät) bezeichnet. Die vertikalen Striche werden inner-
halb des Panum-Areals der Fovea herumgeschoben  
(Figur 4). 
 Die Überwindung dieses Restwinkels (Vergenzfehl-
stellung) führt, laut Vertretern der MKH, zu Anstren-
gungsbeschwerden. Gibt man Prismengläser, welche 
das Auge im Restwinkel belassen, sei dies beque- 
mer als den Restwinkel zu überwinden. Damit könne 
eine Besserung verschiedener Symptome erwirkt wer-
den.
 Im Informationsblatt für Eltern von Kindern mit so-
genannter «Winkelfehlsichtigkeit» von der «Internatio-
nalen Vereinigung für binokulare Vollkorrektion e.V.» 
(www.ivbv.org/PDF-Dateien/Elterninfo.PDF) steht un-
ter anderem, dass wenn bei Auffälligkeiten beim Le-
sen, Schreiben, der Feinmotorik und Grobmotorik, bei 
Anstrengungsbeschwerden und Konzentrationsschwie-
rigkeiten keine Krankheit als ursache gefunden wor-
den sei, diese Auffälligkeiten erfahrungsgemäss zum 
Teil auf eine «Winkelfehlsichtigkeit» zurückgeführt wer-
den könnten. Es werden nebst der Prismenbrille noch 
weitere Massnahmen empfohlen wie zum Beispiel Er-
gotherapie, Rechtschreibetraining, Übung der Konzen-
trationsfähigkeit und Verhaltenstherapie. Elternberich-
te unterstützen diese angebliche positive Wirkung der 
Prismenbrille auf die oben aufgeführten Beschwerden. 
Ein Placeboeffekt kann aber nicht ausgeschlossen wer-
den. Zudem kann es beim Tragen von Prismenbrillen, 
die aufgrund der MKH verordnet wurden, zur Anpas-
sung der Augenstellung im Gehirn kommen, wie be-
reits oben beschrieben wurde. Da die Prismenbrille bei 
der MKH oft im Verlaufe schrittweise verstärkt werden, 
kann der Winkel schliesslich so gross werden, dass eine 
eigentlich unnötige Schieloperation durchgeführt wer-
den muss.

Figur 3: A, Augenstellung mit Prisma vor rechtem Auge. B, Schiel-Augenstellung nach  
Entfernung des Prisma und daraus resultierte neu geeichte Augenstellung mit zwei ver-
schiedenen Sehachsen-Richtungen.
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 Es gibt wenige wissenschaftliche Studien, welche 
sich mit diesem Thema befasst haben, und es ste- 
hen für die MKH-Methode derzeit nur wenig kon-
trollierte Daten zur Verfügung. In einer Studie wurden 
72 Kinder mit Sehbeschwerden (asthenopen Beschwer-
den) miteinander verglichen. Die einen haben Prismen-
brillen nach MKH erhalten, und bei den anderen wur-
den Refraktionsfehler mit einer Brille korrigiert oder  
ein latenter Schielwinkel von mehr als 2 Prismen mit- 
tels Prismenbrille ausgeglichen. Beide Behandlungen 
führten zu einer Verbesserung der Beschwerden. Ein 
Vorteil der MKH-Brille konnte nicht gefunden wer- 
den [1].
 Prof. Kommerell, ein Spezialist auf diesem Gebiet, 
ist der einzige Wissenschaftler, welcher sich auch mit  
der theoretischen Grundlage dieser Methode und mit 
der Interpretation der Befunde auseinandergesetzt hat. 
Dabei ist er zum Schluss gekommen, dass der theo-
retische Ansatz einer verbleibenden Fixationsdispa - 
rität (Restwinkel) bei mangelhafter Überwindung eines 
grösseren Schielwinkels nicht bestätigt werden konn-
te [2, 3].

 Abschliessend kann gesagt werden, dass ein laten-
tes Schielen bei 70% bis 80% der Bevölkerung vorliegt 
und nur in seltenen Fällen Beschwerden verursacht. Die 
«Winkelfehlsichtigkeit» ist ein Kunstprodukt der MKH. 
Aufgrund der Literatur gibt es keine überzeugenden 
Argumente für eine Prismenkorrektur der sogenannten 
«Winkelfehlsichtigkeit». ■

LITERATUR
[1]  Simonsz HJ., Els J. van Ruijter JM. et al. (2001). Preliminary report: 

prescription of prism-glasses by the Measurement and Correction 
Method of H.-J. Haase or by conventional orthoptic examination: 
a multicenter, randomized, double-blind, cross-over study. Strabis-
mus 9:17–27.

[2]  Gerling J., de Paz H., Schroth V., Bach M., Kommerell G. (2000). Ist 
die Feststellung einer Fixationsdisparation mit der Mess- und Korrek-
tionsmethodik nach H.-J. Haase (MKH) verlässlich? Klein. Monatsbl. 
Augenheilkd. 216: 401–411. 

[3]  Kommerell G. (2001). Theoretische Basis der MKH widerlegt. Stel-
lungnahme zur Presseerklärung des Wissenschaftlichen Beirats der 
IVBV vom Februar 2001. Der Augenarzt, 76–77.

GLoSSAR
Heterophorie: verdecktes Schielen, latentes Schielen
Esophorie: verdecktes Schielen nach innen
Exophorie: verdecktes Schielen nach aussen
Stereoopsis: 3-D-Sehen
Fusion:  verschmelzen des Bildes vom rechten und linken Auge 

zu einem Bild
Binokular:  beidäugig
Vergenz:   Bewegung der beiden Augen in entgegengesetzter 

Richtung
Konvergenz:  beide Augen bewegen sich nach innen zur Nase
Divergenz:  beide Augen bewegen sich nach aussen
Version:  Bewegung beider Augen in die gleiche Richtung
Asthenope 
Beschwerden: Sehbeschwerden
Panum: Areal, welches die Sehgrube darstellt
Fovea: Sehgrube

Figur 4: Versuchs-
anordnung zur  
Bestimmung des Rest-
winkels = Fixations-
disparität.



Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für das Kind. Die WHO empfi ehlt ausschliessliches Stillen während 6 Monaten. 

1. U&A Studie 2010 – ISOPUBLIC. 2. Savino und al. Reduction of crying episodes owing to infantile colic : a randomised controlled study on the effi cacy of a new formula. 

European J Clin Nut 2006 ; 1-7 .  3. HCP tracker Switzerland 2011 – ACNielsen – Frage: «Wenn eine Mutter Ihnen fragt, welche Milch sie ihrem Säugling mit Koliken oder 

Ver stopfung geben kann, welche Marke empfehlen Sie?»
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Häufigkeit: 
Die Häufigkeit der Linkshändigkeit wird in der Literatur 
unterschiedlich angegeben. Dies ist eine Folge der ver-
schieden angelegten Studien. Es gibt keine einheitliche 
Definition, wie die Probandengruppen zusammenge-
stellt wurden. Zum Teil wurden umgeschulte Linkshän-
der als Rechtshänder aufgenommen. Zum Teil wurden 
jedoch Probanden mit einbezogen, die eine Zerebrale 
Hirnschädigung haben. In früheren Studien wurde an-
genommen, dass die «Händigkeit» sich einfach auf die 
andere Seite des Gehirns gespiegelt hat. Es zeigen sich 
aber auch Hinweise, dass bei Linkshändern vermehrt Be-
reiche auf beiden Seiten des Gehirns aktiv sind.
 Linkshändigkeit findet man in allen Kulturen in einer 
Häufigkeit von 5–26%, wobei diese bei Männern häufi-
ger auftritt als bei Frauen. Die Lateralisation der Händig-
keit ist unterschiedlich ausgeprägt. So ist der Gebrauch 
beider Hände bei Linkshändern ausgeprägter. Die Häu-
figkeit von Ambidexter (Beidhänder) ist schwierig zu  
beurteilen und schwankt um 0–2%. Es wird diskutiert, 
ob Beidhänder evtl. umgelernte Linkshänder sind. Die 
Lateralisation kann bereits intrauterin beobachtet wer-
den, so lutschen die meisten Kinder an der rechten 
Hand und drehen den Kopf häufiger zur rechten Seite. 
 Unklar ist, wieso die Linkshändigkeit weniger häufig 
vorkommt als die Rechtshändigkeit. 

 Eigentlich wäre eine 1:1-Häufigkeit zu erwarten. Gibt 
es einen Vorteil der Rechtshändigkeit und somit der ze-
rebralen Lateralisation in der Evolution, die dies erklären 
kann? Möglicherweise besteht hier ein entscheidender 
Faktor beeinflusst durch den Spracherwerb. Die vokale 
Sprache hat sich vermutlich aus der lateralisierten Steu-
erung manueller Kommunikation in Form von Gesten 
entwickelt und somit die eine Seite bevorzugt. 
 In der Geschichte gibt es Hinweise darauf, dass be-
reits sehr früh die Linkshändigkeit vorhanden gewesen 
sein muss. 
 Bei Höhlenmalereien konnten Abdrucke der linken 
Hand gefunden werden, welche wahrscheinlich von 
Linkshändern gemalt worden waren. Aristoteles berich-
tete davon, dass die rechte Hand von Natur aus stärker 
sei, und doch kann es Menschen geben, die beide Hän-
de gleich gut gebrauchen.
 Bereits früh kam es jedoch zur Stigmatisierung von Links-
händern. Entsprechend hat sich auch die Sprachbedeu-
tung und Sprichworte ausgebildet wie zum Beispiel: «Man 
ist mit dem linken Bein aufgestanden.» Bis ca. 1970 wur-
den die Linkshänder fast regelhaft in der Schule umgelernt. 
 Wahrscheinlich ist die Händigkeit vererbt. Es wurden 
bereits Gene (z. B.: LRRTM1) beschrieben, welche dafür 
verantwortlich sein sollen. Ein eindeutiger Beweis be-
steht jedoch nicht. 

linkshändigkeit und deren bedeutung
Was bedeuten eigentlich die Worte rechts und links? Was wissen wir in der heutigen Zeit über die Händigkeit? 
Hat sich das Ansehen von Linkshändern zu früher geändert? Das Wort rechts wird häufig im Sinne von richtig 
und sauber angewendet, links im Sinne von unbeholfen, linkisch, ungeschickt, schlecht, fragwürdig oder  
hinterhältig. Entsprechend entwickelte sich eine Kultur, welche die Linkshänder als auffällig ansah. Um die 
Kinder zu schützen, wurde schon früh die rechte Seite trainiert. Erst in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
akzeptierte man die Linkshänder und sie wurden in der Schule nicht mehr bewusst nach rechts umgelernt. 
Trotzdem sieht man immer noch Kinder, die eine bessere Handfunktion links haben, aber mit rechts schreiben. 

Dr. med. anita müller, 

EPZ, Klinik für Kinder 

und Jugendliche,

Münsterlingen
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20  Zusätzliche Einflüsse werden unterschiedlich disku-
tiert, ohne beweisend zu sein. So gibt es eine Testos-
teron Hypothese (tierexperimentelle Beobachtungen) 
oder eine right shift theory. Dies bedeutet die Verer-
bung eines Gens, welche die Information für eine Ver-
schiebung (Shift) von Funktion wie Sprachverarbeitung 
und Händigkeit in die rechte Hemisphäre trägt. Links-
händigkeit tritt häufiger bei Menschen auf, welche im 
Frühling geboren sind als solche, welche im Herbst auf 
die Welt kamen (Vitamin-D-Stoffwechsel?). 
 Zusammenhänge mit Linkshändigkeit gibt es mögli-
cherweise bei Menschen mit hoher Begabung und aus-
sergewöhnlichen mathematischen Kenntnissen aber 
auch bei Musikern. Linkshänder haben einen zusätzli-
chen Vorteil bei gewissen Sportarten, welche einen di-
rekten Körperkontakt notwendig machen. 
 Häufig besteht die Linkshändigkeit mit einer entspre-
chen Beziehung zu einer rechts/links Füssigkeit oder  
einer entsprechenden Äugigkeit. 

Umerziehung und Folgeprobleme: 
Bis 1970 wurden die Kinder in der Regel spätestens mit 
der Einschulung gezwungen, mit der rechten Hand zu 

schreiben. Mit der umerziehung wird aber ein Linkshän-
der nicht zu einem Rechtshänder. Einzig wird die rech-
te Hand häufiger eingesetzt, dies mit vermehrtem Ener-
gieaufwand.
 Bei einzelnen Kindern wird diskutiert, ob dadurch 
Schulschwierigkeiten, Gedächtnis-, Sprachstörungen 
(z. B. Stottern) oder die Lese- und Rechtschreibschwä-
che (Legasthenie) verstärkt wurden. 

(Quelle: Linke Hand – Rechte Hand: Ein Ratgeber zur Händigkeit)

(Quelle: Linke Hand – Rechte Hand: Ein Ratgeber zur Händigkeit)

Bestimmung der Linkshändigkeit

BeoBachtung des kindes

Alter des  Händigkeitsmani- Tätigkeiten Einwirkung von aussen, Aktionen Diagnostische 
Kindes festation des Kindes  und Eigenheiten des Kindes Möglichkeiten

Bis 10 Monate In Einzelfällen eindeutige  Greifen Manchmal können z. B.  Beobachtung 
 Bevorzugung der linken   hemiparetische Störungen die der Eltern und 
 oder der rechten Hand.  Handmanifestation beeinflussen. des Kinderarztes.

10–24 Monate Bei einem grossen Anteil  Greifen, essen, Zunehmende Reaktionen der Umwelt auf die Beobachtung 
 der Kinder eindeutige  spielen. Linkshändigkeit veranlagter Kinder nach rechts der Eltern und des 
 Bevorzugung der linken  Erste Versuche,  umzuschulen. Das Kind selbst reagiert durch Kinderarztes: Spiel- 
 oder der rechten Hand. einen Stift  Nachahmungs- und Modellverhalten auf die zeug, Löffel, Stift, 
  zu halten. Umwelt. Probleme, Mittellinie nicht überkreuzen (Gegenstände 
   zu können und evtl. Asymmetrie durch noch vor- mittig anbieten). 
   handene frühkindliche Reaktionen wie ATNR u.ä. 

Bis 4 Jahre Der bevorzugte Hand- Wie oben sowie Automatisierung von Tätigkeiten, manchmal auch Beobachtung 
 gebrauch hat sich bei  komplizierteres auf der nicht dominanten Hand durch Erziehung.  der Familie, Erzieher 
 vielen Kindern auf links  Hantieren,  Modell- und Nachahmungsverhalten, fehlende und des Kinderarztes: 
 oder rechts stabilisiert. Benutzen von Gebrauchsgegenstände wie z. B. Schere. Evtl. ist eine entsprechende 
  Werkzeugen,   Testung sinnvoll. 
 Manche Kinder  Stiften, an- – Kinder, die sich bewusst auf eine Hand fest-  Zur Beobachtung mög- 
 wechseln nach wie vor  spruchsvollere   legen, weil sie so sein wollen «wie die anderen» lichst beidhändig durchge- 
 den bevorzugten Hand- feinmotorische – Teilleistungs- und Entwicklungsstörungen,  führte Tätigkeit, möglichst  
 gebrauch. Tätigkeiten.   die eine Entwicklung der Händigkeit beein- unbeeinflusst von Erziehung. 
     flussen können. Keine asymmetrischen  
    Gebrauchsgegenstände.

Beratungshinweise:
Bildet sich bei einem sehr kleinen Kind bereits eine La-
teralisation aus, sollte man daran denken, dass mögli-
cherweise, trotz grosser Variabilität der Norm, auch eine 
Pathologie dahinterstecken könnte (Plexusparese, He-
miparese etc). Gegenstände sollten beim kleinen Kind 

gelegentlich auch in die nicht bevorzugte Hand gege-
ben werden, ansonsten sollte die «Wahl» des Kindes 
unterstützt werden. 
 Zu gegebenem Zeitpunkt sollten Linkshändern be-
reits früh entsprechende Scheren und Gebrauchsgegen-
stände für die linke Hand angeboten werden. 
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Linkshändiges Schreiben: 
Die natürliche Blick- und Schreibrichtung vieler Links-
händer verläuft von rechts nach links. Verdrehungen 
von Buchstaben, Silben oder Ziffern sowie die Verwen-
dung von Spiegelschrift kommen daher gehäuft vor. 
Diese Beobachtung sollte nicht mit einer Legasthenie 
verwechselt werden. Die Auffälligkeiten verschwinden 
jedoch relativ rasch wieder. 

Stift- und Blatthaltung: 
Da es gehäuft bei Linkshändern zu Verspannungen im 
Nacken und Schulterbereich kommt, ist auf eine ergo-
nomische Schreibhaltung zu achten. Das Blatt sollte  
etwas links der Körpermitte liegen und ist leicht im 
uhrzeigersinn zu drehen. Das Stiftende zeigt etwas zur 
linken Schulter. Damit kann die Hand unterhalb der 
Schreiblinie geführt werden und ein entspanntes Schrei-
ben wird möglich, ohne die Tinte zu verwischen, und 
das Kind kann das Geschriebene laufend kontrollieren. 
Als unterstützung ist auch eine spezielle Schreibunter-
lage mit Markierung der richtigen Blattlage erhältlich. 
Eine hakenförmige oder invertierte Schreibhaltung mit 
verstärkter angewinkelter Hand oberhalb der Schreib-
linie ist hinsichtlich der Ergonomie ungünstiger.

Sitzposition: 
Zur Linken des Schülers sollte kein rechts-schreibendes 
Kind sitzen, da sonst für beide die Bewegungsfreiheit 
des Schreibarms eingeschränkt wird. Die Tafel sollte ge-

radeaus oder mittels einer Rechtsdrehung des Körpers 
einzusehen sein. Der Lichteinfall ist am günstigsten von 
rechts oder von vorne.

Gebrauchsgegenstände: 
Füllfederhalter für Linkshänder (mit spezifischer Griff-
form und Feder) werden von mehreren Firmen ange-
boten. Die Federbreite sollte individuell ausgewählt 
werden. Sie muss sich gut schieben und ziehen lassen, 
dabei aber nicht zu viel Tinte abgeben (schnelles Trock-
nen). An manchen Schulen ist statt des Füllers auch ein 
Tintenstift erlaubt, der für manche Linkshänder prakti-
scher ist. Im Schulalltag können noch weitere spezifi-
sche Linkshänder-Produkte sinnvoll sein, zum Beispiel 
Spitzer, Lineal, Linkshänder-Spiralblock etc. ■

LITERATUR:
Stefan Gutwinski, Anna Löscher, Lieselotte Mahler, Jan Kalbitzer, An-

dreas Heinz, Felix Bermpohl. Besonderheiten der Linkshändigkeit. 
Dtsch Arztebl Int 2011; 108(50):849–53. 

Jürgen Zwernemann. Rechts und Links im Glauben und Brauchtum der 
Völker. In Max Ledtke Orientierung, Austria Medien Service, Graz.

Frank Steinkopf. Linkshänder – die 20 meistgestellten Fragen. Verlag 
Left Hander’s World; 2010.

Jessica Mühlhäuser, Silvia Mühlhäuser, Hannes v. Rolbeck. Nicht geleb-
te Linkshändigkeit – nicht genutzte Potentiale. Verlag Kairos, 2011.

Almuth Vasterling, Gabriele Weiland, Johanna Barbara Sattler. Linke 
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kurse/workshops/fortbildungen 01 / 2012

Intervisionsprojekt 2012–2014
Grundidee:
Mit dem Vorwissen eines Praxispädiaters kann man bei einer 
«Werkschau» enorm viel sehen, lernen und (wohlwollend)  
infrage stellen.
 8 KinderärztInnen besuchen sich halbtägig gegenseitig in einem 
(leicht) strukturierten Intervisionssetting. Das heisst, man besucht 
7× und wird 7× besucht! 
 Im Vorfeld wird besprochen, wie die Besuche ablaufen, was be
obachtet werden soll und wie eine mögliche Dokumentation aus
sehen kann.

Einführungs- Donnerstag, 3. Mai 2012, 14.30–18.00 Uhr
Halbtag  Praxis «Kind im Zentrum»
 Bellariastrasse 83, 8038 Zürich
Besuchsphase Sommer 2012–Sommer 2014
 Frühling 2013: ZwischenbilanzHalbtag
  Frühling 2014: gemeinsamer Auswertungs

Halbtag

Leitung KD Dr. med. Sepp Holtz
 holtz@cyberlink.ch 

Teilnehmende max. 8 

Anmeldeschluss 31. März 2012

Kosten  CHF 400.– für Mitglieder

Kinderaudiologie – Warteliste

Thema
 Es werden theoretische und praktische Aspekte aktueller kinder
audiologischer Methoden vermittelt. Im Vordergrund steht vor al
lem das Management von MittelohrBelüftungsstörungen. 
 Parallel zu Kleingruppenübungen (Tympanometrie, Verhaltens 
und Sprachaudiometrie, evtl. Neugeborenenhörscreening) bieten 
wir erstmals einen Workshop «Auditive Verarbeitungs und Wahr
nehmungsstörungen» an.

Datum Samstag, 12. Mai 2012

Ort Kantonsspital Luzern

Leitung/Referent Dr. med. Peter Oppermann

Teilnehmende max. 25

Kosten  CHF 350.– inkl.Mittagessen, Getränke und 
Zwischenverpflegung (für Nichtmitglieder  
CHF 450.–) 

■  externe KUrSe ■  KUrSe KInDerÄrZte SCHWeIZ

Zwei freie Plätze in der Supervisionsgruppe  
in Zürich Wollishofen
In der entwicklungspädiatrischen Supervisionsgruppe in Zürich 
Wollishofen sind zwei Plätze neu frei geworden. Wir (8 Pädiater 
Innen) treffen uns 4×/Jahr an einem Donnerstagabend von 
18.30–21.30 Uhr. Jeweils zwei Pädiater stellen pro Abend je ein 
Kind auf Video vor. Die Fragestellungen umfassen entwicklungs
pädiatrische Themen aus dem allgemeinpädiatrischen Alltag 
(z. B. Vorsorge) bis hin zu spezifisch entwicklungspädiatrischen 
Fragestellungen. Die Kosten betragen 420.–/Jahr, für Mitglieder 
der Schweiz. Gesellschaft für Entwicklungspädiatrie ist die Teil
nahme vorerst noch kostenlos. 

Leitung und weitere Infos: 
KD Dr. med. Sepp Holtz, holtz@cyberlink.ch

✂

 BeItrIttSerKlärung
Ich melde mich an als
■  ordentliches Mitglied (Pädiatrie FMH mit Praxistätigkeit),  

Fr. 250.–/Jahr
■  ausserordentliches Mitglied (Fachärzte anderer Gebiete, 

Assistent/innen, Kliniker), Fr. 100.–/Jahr

VOrNAME, NAME 

TITEL

FACHArZT

ADrESSE

PLZ/OrT

TELEFON PrAXIS  TELEFON PrIVAT

FAX EMAIL

DATUM/UNTErSCHrIFT:

Schwerpunkte in meiner Praxistätigkeit

 

Vorschläge für Projekte im rahmen von Kinderärzte Schweiz

 

Ich bin bereit, an einem Projekt mitzumachen   ■ Ja   ■ Nein

Bitte Talon retournieren an
Kinderärzte Schweiz, Badenerstrasse 21, 8004 Zürich
Telefon 044 520 27 17 (Mo–Do), Fax 043 317 93 64
info@kinderaerzteschweiz.ch, www.kinderaerzteschweiz.ch
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23Manualtherapeutische untersuchung  
der Wirbelsäule
Thema  Untersuchungstechniken der Wirbelsäule nach 

manualtherapeutischen Kriterien beim Schul
kind. Schwerpunkt Handson. Üben der Unter

 suchungsschritte in Kleingruppen am Patienten.

Datum Donnerstag, 24. Mai 2012

Ort Klinik Balgrist, Zürich 

Leitung/
Referenten Dr. med. Peter Kränzlin 

Teilnehmende 16 Personen

Kosten  CHF 350.– für FPPMitglieder, inkl. Mittag
essen und Getränke (für Nichtmitglieder  
CHF 450.–)

Die medizinische Hypnose in der Kinder- und 
Jugendmedizin (für Fortgeschrittene)
Thema
Die Hypnose ist ein starkes therapeutisches und kommunikatives 
Instrument für die pädiatrische Praxis. Sie kann zudem Kindern ab 
drei Jahren als eigenregulatives Werkzeug bei Problemen wie Enu
resis, Angstzuständen, Asthma, Kopfschmerzen, Schlafproble
men unterrichtet werden. Die Kinder erfahren, wie sie selbstwirk
sam werden.
 Die meisten Kinder sind empfänglich für Hypnosebehandlungen 
und nehmen diese gerne an. Viele finden sie einfach und sind fas
ziniert davon, ihren eigenen Intellekt und eigene Vorstellungskraft 
einzusetzen, um sich selbst zu helfen.
 Für den Klinker ist die Hypnose ein wirksamer, befriedigender,  
kreativer und vielseitiger Therapieansatz, der zu vielen positiven 
Ergebnissen und beruflicher Befriedigung führt.
 Dieses zweitägige Intensivseminar ist für Kliniker gedacht, die 
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die unter Schmerzen, 
Angst, Ängstlichkeit, Verhaltensstörungen oder Krankheiten lei
den. Wir werden DVDs ansehen, die illustrieren, wie die Hypnose 
unter verschiedenen Bedingungen angewendet wird. Es wird De
monstrationen geben und Sie werden die Gelegenheit haben, un
ter Aufsicht zu üben, um Ihr Können in der Anwendung dieser 
befriedigenden Fähigkeit zu entwickeln.

Datum 21.–22. Juni 2012 

Ort Brunnen SZ

Leitung/ Dr. Leora Kuttner ist eine international renom 
Referenten  mierte klinische Psychologin im Bereich der 

Schmerztherapie bei Kindern und Jugendli
chen während der vergangenen 30 Jahre.  
Sie ist Professorin am Department of Pediatrics 
der University of British Columbia und des Bri
tish Columbia Children’s Hospital, Vancouver, 
Canada. Sie hat vier Dokumentarserien gelei 
tet, u. a. «Keine Ängste, keine Tränen, 13 Jahre 
später», hat das Buch «A Child in Pain; What 
Health Professionals Can Do to Help» ge
schrieben (2010) und mehrere Auszeichnun
gen erhalten, u. a. den Jeffrey Lawson Award 
for Advocacy for Children’s Pain relief, 2007 
der American Pain Society. 

Teilnehmende max. 25
  Die Kurssprache ist Englisch (sehr gut verständ

lich) 

Kosten  CHF 700.– inkl. Mittagessen, Getränke und 
Zwischenverpflegung; exkl. Übernachtung  
(für Nichtmitglieder CHF 800.–)

Die medizinische Hypnose in der Kinder- und 
Jugendmedizin (für einsteiger)
Thema
Die Hypnose ist ein starkes therapeutisches und kommunikatives 
Instrument für die pädiatrische Praxis. Sie kann zudem Kindern ab 
drei Jahren als eigenregulatives Werkzeug bei Problemen wie Enu
resis, Angstzuständen, Asthma, Kopfschmerzen, Schlafproblemen 
unterrichtet werden. Die Kinder erfahren, wie sie selbstwirksam 
werden. Die meisten Kinder sind empfänglich für Hypnosebe
handlungen und nehmen diese gerne an. Viele finden sie einfach 
und sind fasziniert davon, ihren eigenen Intellekt und eigene Vor
stellungskraft einzusetzen, um sich selbst zu helfen.
 Für den Klinker ist die Hypnose ein wirksamer, befriedigender, kre
ativer und vielseitiger Therapieansatz, der zu vielen positiven Ergeb
nissen und beruflicher Befriedigung führt. Dieses zweitägige Inten
sivseminar ist für Kliniker gedacht, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, die unter Schmerzen, Angst, Ängstlichkeit, Verhaltensstö
rungen oder Krankheiten leiden. Wir werden DVDs ansehen, die il
lustrieren, wie die Hypnose unter verschiedenen Bedingungen ange
wendet wird. Es wird Demonstrationen geben und Sie werden die 
Gelegenheit haben, unter Aufsicht zu üben, um Ihr Können in der 
Anwendung dieser befriedigenden Fähigkeit zu entwickeln. 

Datum 29.–30. Juni 2012

Ort Brunnen SZ
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24 eltern zwischen Freude und erschöpfung –  
zur postpartalen erschöpfung und  
postpartalen Depression
Ziele:  –  Die TN kennen die Krankheitsbilder postpar

tale Erschöpfung und postpartale Depression.
 –  Sie sind dafür sensibilisiert und fähig zur 

Früherkennung in der pädiatrischen Praxis 
 –  Die TN vertiefen ihre BeratungsKompetenz 
 –  Sie kennen die Möglichkeiten von interdiszi

plinärer Zusammenarbeit und Psychotherapie

Inhalte: –  Krankheitsbild der postpartalen Krisen
zustände

 –  Früherkennung 
 –  Auswirkungen auf die MutterKindBindung 

und den Säugling
 –  Massnahmen zu Entlastung und zu Erho

lungsmöglichkeiten
 –  Vorstellung der MutterKindAbteilung 
 –  Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 –  Psychotherapie
 –  Erfahrungsaustausch

Datum 25. Oktober 2012, 9–17 Uhr

Ort  Spital Affoltern, Sonnenbergstrasse 27,  
8910 Affoltern am Albis 

Leitung/ Annina HessCabalzar, Leitung Psychotherapie
Referenten und MutterKindAbteilung
  Gunda Wolter, Psychotherapie, stellvertreten

de Leitung MutterKindAbteilung

Teilnehmende 25–30 Personen

Kosten  CHF 330.– für Mitglieder, inkl. Kursmaterial, 
Zwischenverpflegung, Mittagessen und  
Getränke (für Nichtmitglieder CHF 430.–)

Leitung/ Dr. Leora Kuttner ist eine international renom
Referenten  mierte klinische Psychologin im Bereich der 

Schmerztherapie bei Kindern und Jugendli
chen während der vergangenen 30 Jahre. Sie 
ist Professorin am Department of Pediatrics 
der University of British Columbia und des Bri
tish Columbia Children’s Hospital, Vancouver, 
Canada. Sie hat vier Dokumentarserien gelei 
tet, u.a. «Keine Ängste, keine Tränen, 13 Jahre 
später», hat das Buch «A Child in Pain; What 
Health Professionals Can Do to Help» ge
schrieben (2010) und mehrere Auszeichnun
gen erhalten, u.a. den Jeffrey Lawson Award 
for Advocacy for Children’s Pain relief, 2007, 
der American Pain Society. 

Teilnehmende max. 35
  Die Kurssprache ist Englisch (sehr gut verständ

lich) 

Kosten  CHF 700.– inkl. Mittagessen, Getränke und 
Zwischenverpflegung; exkl. Übernachtung  
(für Nichtmitglieder CHF 900.–)

Pädiatrisches Praxiseröffnungsseminar

Thema
Was müssen «Einsteiger» in die Kinder und Jugendmedizin mit 
eigener Praxis wissen? Erfahrene Praxispädiater und Fachleute aus 
dem administrativen Bereich vermitteln wichtige und erprobte 
Tipps. Das Seminar ist die ideale Vorbereitung auf die Eröffnung 
einer eigenen Praxis für Kinder und Jugendmedizin (Detailpro
gramm folgt später).

Datum 29.–30. Juni 2012

Ort Zürich

Leitung/Referent Dr. med. Sepp Holtz, Zürich

Teilnehmende max. 20 Personen
  Das Seminar richtet sich in erster Linie an 

Oberärztinnen und Oberärzte, Assistentinnen 
und Assistenten, die sich mit dem Gedanken 
auseinandersetzen, in den nächsten Jahren 
eine Praxis zu eröffnen oder in einem Praxis
modell mitzuarbeiten.

  Im Weiteren sind auch PädiaterInnen ange
sprochen, die erst seit Kurzem in der Praxis 
sind.

Kosten  CHF 500.– für FPPMitglieder (NichtMitglieder 
können zu einem reduzierten Preis Mitglied 
werden)
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25AnMelDetAlon
Diese Anmeldung ist verbindlich.
Annullation bis 30 Tage vor Kursbeginn ohne Kostenfolge.
Bei Abmeldung weniger als 30 Tage vor Kursbeginn oder bei
Nichterscheinen wird der volle Kursbetrag in rechnung gestellt.

■ Intervisionsprojekt 2012–2014, Zürich

■ Kinderaudiologie – Warteliste, 12. Mai 2012, luzern

■  Manualtherapeutische untersuchung der Wirbelsäule, 
24. Mai 2012, Zürich

■  Die medizinische Hypnose in der Kinder- und Jugend medizin 
(für Fortgeschrittene), 21.–22. Juni 2012, Brunnen SZ

■  Die medizinische Hypnose in der Kinder- und Jugend medizin 
(für einsteiger), 29.–30. Juni 2012, Brunnen SZ

■ Pädiatrisches Praxiseröffnungsseminar, 29.–30. Juni 2012, Zürich

■  eltern zwischen Freude und erschöpfung – zur post partalen  
erschöpfung und postpartalen Depression, 25. oktober 2012, 
Affoltern am Albis

■  reanimationskurs für Praxispädiater, 20. September 2012, Zürich

AnmelDUng für KUrSe KInDerÄrZte SCHWeIZ

Name / Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

EMail:

Datum/Unterschrift:

Kinderärzte Schweiz, Badenerstrasse 21, 8004 Zürich, 
Fax 043 317 93 64, 
info@kinderaerzteschweiz.ch oder www.kinderaerzteschweiz.ch

VerlAg PrAxISPÄDIAtrIe gmbH

Die Bestellung ist verbindlich.

■ Testmaterial: Neuromotorik-Testkoffer zu CHF 480.– plus NK

Name / Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

EMail:

Datum/Unterschrift:

Verlag Praxispädiatrie GmbH, Badenerstrasse 21, 8004 Zürich 
Fax 043 317 93 64, info@kinderaerzteschweiz.ch

✂

■  OnlIne-AnmelDUng

WWW.KInDerAerZteSCHWeIZ.CH

reanimationskurs für Praxispädiater 
Thema
Welcher Praxispädiater fürchtet sich insgeheim nicht vor einer 
akuten, lebensbedrohlichen Situation eines Kindes in seiner Pra
xis? In Zusammenarbeit mit dem Kinderspital Zürich frischen wir 
unsere Fertigkeiten und unser Wissen bezüglich praxisrelevanter, 
lebensbedrohlicher Situationen von Kindern und Jugendlichen auf 
(entsprechend den aktuellen PALrichtlinien). In kleinen Gruppen 
üben wir unter fachkundiger Leitung konkrete Situationen am 
Phantom. Gängige und neue Hilfsmaterialien werden vorgestellt 
und angewandt, Medikamentendosierungen und Leitlinien auch 
schriftlich abgegeben.

Datum  Donnerstag, 20. September 2012,  
09.00–18.00 Uhr

Ort Zürich

Leitung/Referent  Dr. G. Staubli, Leiter Notfallstation Kinderspital 
Zürich und Mitarbeiter

Teilnehmer 25 Personen

Kosten  CHF 350.– für FPPMitglieder (CHF 450.– für 
Nichtmitglieder), inkl. Zwischenverpflegungen, 
Mittagessen und Getränke

■  fOrtbIlDUngSnACHWeIS

Die Teilnehmer der Kurse erhalten eine Bestätigung. Die absol 
vierte Fortbildungszeit gilt als spezifische pädiatrische Kernfort
bildung. 1 Stunde entspricht 1 credit.



AKTUELL

Kaloba® Z: Pelargonium sidoides-Wurzel-Flüssigextrakt, 1 g (= 9,75 ml) Flüssigkeit enthalten: 800 mg Flüssigextrakt aus Pelargonium-sidoides-Wurzeln (1:8-10); Auszugsmittel: 
Ethanol 11 % (m/m), Hilfsstoff: Glycerol 85 % I: Akute Bronchitis D: Erw. und Jugendl. über 12 Jahre: 3-mal tägl. 30 Tropfen, Kinder von 6 – 12 J.: 3-mal tägl. 20 Tropfen, Klein-
kinder von 2 – 5 J.: 3-mal tägl. 10 Tropfen K: Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels, bei erhöhter Blutungsneigung und Anwendung 
gerinnungshemmender Medikamente und bei Leber- und Nierenerkrankungen. I: Bisher nicht bekannt. Eine verstärkte Wirkung gerinnungshemmender Medikamente wie 
Phenprocoumon und Warfarin bei gleichzeitiger Einnahme von Kaloba® ist nicht auszuschließen. S/S: keine Daten UW: gelegentlich gastrointestinale Beschwerden, seltenen 
leichtes Zahnfleisch- oder Nasenbluten. In seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp, derartige Reaktionen können schon bei der ersten Einnahme des 
Medikamentes eintreten. In sehr seltenen Fällen können schwere Überempfindlichkeitsreaktionen mit Gesichtsschwellung, Dyspnoe und Blutdruckabfall auftreten. P: 20ml, 
50ml V: D. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Arzneimittelkompendium der Schweiz. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a. R.

AKTUELL

Kaloba® – der Spezialextrakt Pelargonium sidoides
(EPs® 7630), zur ef� zienten Behandlung einer akuten 
Bronchitis. Für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren. 

• Verstärkt die Virenabwehr 1

• Hemmt die Bakterienvermehrung 2

• Sekretomotorisch 3

Pfl anzenkraft
Bei akuter Bronchitis 

Kaloba®

1: Kolodziej H et al. In vitro evaluation of antibacterial and immunomodulatory activities of Pelargonium reniforme, Pelargonium sidoides and the related herbal drug preparation EPs® 7630. 
 Phytomedicine 14 (2007); Suppl. VI: 18-26.
2: Conrad A et al. Extract of Pelargonium sidoides (EPs® 7630) inhibits the interactions of group A-streptococci and host epithelia in vitro. Phytomedicine 14 (2007); Suppl. VI: 52-59.
3: Neugebauer P et al. A new approach to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures – exemplary measurements under Pelargonium sidoides extract (EPs 7630). 
 Phytomedicine 12 (2005); 46-51.
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Fallbeschreibung 
Knapp 4 Monate altes Mädchen. Kind aus Mongolei
studie: Hüftscreening 2. Lebenstag Typ 1 b bds. Kei
ne neuromuskuläre Erkrankung, kein familiäres Risiko. 
Neu-Vorstellung wegen Berührungsempfindlichkeit, vor 
allem beim Wickeln. Leicht erhöhte Temperatur, Trink
schwäche.
 Status: Schonhaltung und Bewegungsarmut vor al
lem des linken Beines. Deutliche Bewegungseinschrän
kung im Hüftgelenk, besonders der Abduktion links. Bei 
der Bewegungsprüfung Schmerzen. Labor: 18 000 Lc, 
CRP 60. 

 Betrachte die unten stehenden Bilder und beurteile 
sie in klassischer Weise: Brauchbarkeitsprüfung, Kipp
fehler, Bildqualität, Messung und Typeneinteilung nach 
Prof. Graf. Versuche, die Unterschiede in den zeitglei
chen Bildern der linken Hüfte zu erklären. Welche Ver
dachtsdiagnose und welche Vorgehensweise drängt 
sich auf?

Sono-Quiz
DR. MED. Thomas Baumann  

abbildung 1.

abbildung 2.
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SchweizeriSche Vereinigung für ultraSchall 01 / 2012

in der Pädiatrie  SVuPP

 Du hast die Diagnose sicher richtig gestellt. Das Kind 
hat eine bakterielle Coxitis. In der Mongolei, wo 

man dieses Krankheitsbild häufig antrifft, wurde keine 
Gelenkspunktion durchgeführt, sondern probatorisch 
antibiotisch behandelt. Bei Kindern in diesem Alter sind 
die häufigsten Erreger Staphylokokkus aureus, Strepto 
B, gramnegative Keime und Neisseria. 

Nun, die Bilder sind zugegebenermassen streng nach 
den Vorgaben von Prof. Graf nicht über jeden Zwei
fel erhaben. Die Fragestellung war jedoch die Suche 
nach dem Erguss: den sehen wir schön medial zwi
schen Hüftkopf und Pfannendach (Abbildung 1). Durch 
einen leichten Druck kann die Hüfte aufgrund des  
Ergusses sogar luxiert werden – das bei einer leidlich 
ausgebildeten Pfanne (Abbildung 2)! Bei der Frage
stellung nach Gelenkserguss bewährt sich meist der 
ventrale Längsschnitt besser als die Projektion nach 
Graf. ■

Auflösung des Sono-Quiz

abbildung 3: hüft-erguss in anderer Projektion bei Position der Sonde längs ventral über 
der leiste.

abbildung 4: durch vorsichtige (Schmerzen!) innenrotation kann der nicht echofreie erguss 
noch besser zur darstellung gebracht werden.

Key Messages
■   Die Sonografie der Hüfte nach Graf ist eine unüber-

troffene Methode zur reproduzierbaren und quanti-
fizierbaren Darstellung der Säuglingshüfte bezüglich 
DDH (developmental dysplasia of the hip).

■   Je nach klinischer Fragestellung muss/kann die Hüfte 
mit dem Ultraschallgerät auch nach anderen Patholo-
gien abgesucht werden. Dann ist deren Darstellung 
und Beurteilung wichtiger als die Typeneinteilung 
nach Graf!
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Abschlusskurs Hüftsonografie (Teil 3) 
Datum 4./5. Mai 2012 
Ort Solothurn 
Leitung/
Referent Dr. med. Thomas Baumann, Solothurn 
Teilnehmende 20 Personen  
Kosten CHF 1000.– bzw. CHF 900.– für SVUPPMitglieder

Refresherkurs Hüftsonografie I (Teil 4) –  
Warteliste 
Datum 5. Mai 2012 
Ort Solothurn 
Leitung/
Referent Dr. med. Thomas Baumann, Solothurn 
Teilnehmende 40 Personen  
Kosten CHF 500.– bzw. CHF 400.– für SVUPPMitglieder

Grund- und Aufbaukurs Hüftsonografie  
(Teil 1–2) 
Datum 20.– 22. September 2012 
Ort Solothurn 
Teilnehmende 20 Personen  
Kosten CHF 1600.– bzw. CHF 1500.– für SVUPPMitglieder

Refresherkurs Hüftsonografie II (Teil 4)  
Datum 22. November 2012 
Ort Solothurn 
Leitung Dr. med. Thomas Baumann 
Teilnehmende 40 Personen  
Kosten werden später bekannt gegeben

Pädiatrische Sonografie – Aufbau- und  
Abschlusskurs (Kombikurs mit zwei Modulen) 
Datum 9./10. November 2012 
Ort noch offen 
Teilnehmende je 20 Personen 
Kosten  Aufbaukurs: CHF 1000.– bzw. CHF 900.–  

für SVUPPMitglieder
  Abschlusskurs: CHF 1000.– bzw. CHF 900.–  

für SVUPPMitglieder

AnMElDETAlon
Ihre Anmeldung ist verbindlich. 
Die Annullation bis 30 Tage vor Kursbeginn ist kostenfrei. 
Bei Abmeldungen von weniger als 30 Tagen vor dem Kurs oder 
bei Nichterscheinen muss der volle Kursbetrag verrechnet werden.

 
ULTRASCHALLKURSE 
■ Abschlusskurs Hüftsonografie (Teil 3)
 4./5. Mai 2012, Solothurn 
■ Refresherkurs Hüftsonografie I (Teil 4) – Warteliste
 5. Mai 2012, Solothurn 
■ Grund- und Aufbaukurs Hüftsonografie (Teil 1–2)
 20.–22. September 2012, Solothurn 
■ Refresherkurs Hüftsonografie II (Teil 4) 
 22. November 2012, Solothurn 
■  Pädiatrische Sonografie – Aufbau- und Abschlusskurs  

(Kombikurs mit zwei Modulen), 9./10. November 2012 
■ Aufbaukurs   ■ Abschlusskurs

■ SvUpp-o-Meter  (CHF 20.– plus Porto und Verpackung)

AnMELdUng füR SvUpp-KURSE 
■ Ich bestätige, dass ich die Anmeldebedingungen zur Kenntnis 
 genommen habe.

 Grundkurs besucht am:   (Datum)

 Anbieter:   (SVUPP oder andere Vereinigung)

 Aufbaukurs besucht am:   (Datum)

 Anbieter:   (SVUPP oder andere Vereinigung)

 Abschlusskurs besucht am:   (Datum)

 Anbieter:   (SVUPP oder andere Vereinigung) 

NAME: (STEMPEL)

VoRNAME:

ADRESSE:

PLZ/OrT:

EMAIL:

DATUM/UNTERSCHRIFT:

SVUPP 
Badenerstrasse 21, 8004 Zürich 
Tel. 044 520 27 17, Fax 043 317 93 64 
info@svupp.ch oder www.svupp.ch

✂

Auflösung des Sono-Quiz
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FÜR S IE  GELESEN 01 / 2012

 Das Buch schildert die nächtliche Begegnung des Vo-
gels Cora und der Kinderärztin Frau Dr. Modeling 

im Dienstzimmer einer Kinderklinik. Eine Geschichte ei-
nes bunten Vogels irgendwo zwischen Plüschtier und 
frecher Krähe und einer vom Schlaf beraubten Nacht-
dienstärztin.
 Cora hat nur ein Ziel: die kranken Kinder auf der Sta-
tion besuchen zu dürfen. Doch dieser Weg führt nur 
über Doktor Modeling, denn diese will nur einen Vogel 
mitnehmen, der auch über medizinische Grundkennt-
nisse verfügt. So schlagen sich die beiden die ganze 
Nacht um die Ohren, in der Cora viel über Krankheits-
symptome und (Haus-)Mittel lernt, mit denen Kinder 
wieder gesund werden können. 
 Das in der Rubrik «Gesundheitliche Bildung» im Bil-
dungsverlag EINS erschienene Buch ist ein Vorlese- 
buch für Kinder ab ca. vier Jahren, ein medizinischer 
Ratgeber für die vorlesenden Eltern und eine Bastel- 
anleitung für Kindergärtnerinnen in einem. Die Autorin  
Sibylle Mottl-Link schöpft aus ihrem Fundus als Kinder-
ärztin und lässt den Vogel auf sehr humorvolle Weise  
viele kindlich naive Fragen stellen, die Frau Doktor 
 Modeling immer wieder zu manchmal unorthodoxen, 
meist humorvollen Antworten und Erklärungen heraus-
fordern.
 In zwölf einzelnen Kapiteln werden Bauchweh, Er-
brechen, Durchfall ebenso wie Hals-, Ohren- und Kopf-
schmerzen thematisiert. Die Verstopfung wird mit ei-
nem «Pflaumengeschoss» geheilt, bei Schnupfen gilt 

es die «Rotzampel» zu beachten, und bei Fieber hilft 
der «Rennwagen-Zuckerantrieb». Aber auch Informati-
onen zum Stethoskop oder zur Spritze werden auf un-
terhaltsame und leichte Art dazwischengeflochten. Die 
Therapieempfehlungen für Hausmittel sind leicht nach-
zuvollziehen und sind Teil der von Doktor Modeling 
empfohlenen Hausapotheke, der «Gesundmachkiste». 
Sehr gut beschreibt die Autorin auch die Grenzen der 
Selbsttherapie, wann denn besser der Arzt konsultiert 
werden sollte. 
 Die fachlich-inhaltliche Seite des Buches ist sehr gut 
gestaltet. Leider gerät aber der Aufbau des Buches et-
was unübersichtlich. Zu jedem relevanten Symptom 
gibt es zunächst eine (Vorlese-)Geschichte, die mit Prü-
fungsfragen an den Vogel Cora endet. Darauf folgt 
eine Art Gesundheitsratgeber, die «Arztnotizen», in 
denen nochmals die wichtigsten Fragen zu Pathophy-
siologie, Differenzialdiagnose und Therapie zusammen-
gefasst und einfach erklärt werden. Zusätzlich dichtet 
Cora noch einen «Merksatz», in dem zum Beispiel das 
empfohlene Hausmittel und die Empfehlung zum Arzt-
besuch nochmals aufgeführt werden. Zudem verweist 
die Autorin auf einen Link im Internet, um noch weite-
re Materialien für die Gesundmachkiste im Kindergar-
ten oder für zu Hause zu erhalten. 
 Sibylle Mottl-Link ist es gelungen, sachlich fundierte  
Information kindgerecht und unterhaltsam zu präsen-
tieren. Das Buch ist somit zum Beispiel auch für das 
Wartezimmer sehr zu empfehlen. ■

Dr. Carsten Peters,  

FRAuENFELD

 Frau Doktor  
hat einen Vogel
Gesundmachgeschichten für Kinder
Sibylle Mottl-Link, ISBN 978-5-427-50535-8
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