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Seit ungefähr zehn Jahren bin ich Kinderarzt mit eige-
ner Praxis in Bellinzona. Die Nachricht der vergange-

nen Wochen, dass in Zürich einer auf zwei Primarschü-
ler eine Therapie erhält, hat mich nicht unvorbereitet
getroffen, gibt mir aber zu denken und motiviert mich
dazu, mich darüber zu äussern.
Wenn wir davon ausgingen, dass jeder Schüler, der

Therapie erhält, krank ist… Ja dann wäre die Sache
wirklich schwerwiegend, und ich glaube, dann könnte
kein Pädiater mehr ruhig schlafen – nicht nur die Kin-
derärzte, sondern vor allem auch die Eltern nicht – und
unsere ganze Gesellschaft müsste sich darüber Sorgen
machen und sich bewegen!
Aber nein! Glücklicherweise ist es nicht so einfach!

Die Schule bildet einen Teil unserer Persönlichkeitsbil-
dung, aber auch unserer Berufsbildung, welche vom
Staat bestimmt und zu guten Teilen gemäss den so-
zioökonomischen Bedürfnissen unseres Landes struk-
turiert wird.

In den letzten Jahren hat die Schule einige herausfor-
dernde Aufgaben übernommen: zum einen weil die Er-
wartungshaltung ans Wissen bei den Schulabgängern
nach der obligatorischen Schulzeit von Jahr zu Jahr zu-
nimmt. Dies auch nur alleine durch den technischen
Fortschritt (zum Beispiel der Medien…) verursacht,
welche bemerkenswerte Anforderungen an Kenntnisse
und Know-how auferlegen. Aber zum anderen immer
mehr auch durch massgebliche Abwesenheit anderer
Ausbildungseinrichtungen. Ich denke dabei primär an
die Familien, aber auch an direkte Sozialkontrolle, wel-
che bis vor wenigen Jahrzehnten unser Zusammenleben
prägte, und welche nun kaummehr festzustellen ist, als
wäre sie aus unserem Alltag verschwunden.
Die Schule ist schlechthin das einzig prägende Cur-

riculum unserer Kinder auf quasi allen Niveaus: tech-
nisch, allgemein, aber auch ethisch, sozial, verhaltens-
mässig und organisatorisch. Und dies ist eine Aufgabe,
welche die Schule, wie sie derzeit gedacht und reali-
siert ist, nicht in angebrachter Art und Weise umset-
zen kann. Ich mache ein Beispiel: Stellen wir in einer
Familie Unbehagen, zwischenmenschliche Spannungen,
ökonomische, gesundheitliche oder andere Sorgen fest,
spiegeln sie sich, wie wir Pädiater bestens wissen, oft im
Verhalten des Kindes. Wer wird als Erster intervenieren?
Wer wird das Gespräch suchen? Die Schule! Gibt es
Aggressionen, Vereinsamung, Hyperaktivität oder Trost-
losigkeit? Wer wird das merken? Nun, es wird in den
allermeisten Fällen die Schule sein, welche es aufs Tapet
bringt. Ist dieser Schritt einmal gemacht, werden wir
Kinderärzte vielleicht anschliessend in den Prozess mit-
einbezogen. Vielleicht! Häug werden dann die schul-
internen sozialen Dienstleistungen beigezogen und es
endet oft in Stützunterricht oder anderen Therapien.
Darum also, von aussen betrachtet, so häuge und un-
verständliche Therapien.
Ein grosser Anteil unserer Kinder erhält eine Thera-

pie! In Zürich sind dies nun 50%, und ich nde es gut,
dass diese Tatsache den Weg in die Presse gefunden hat
und nun Anlass zur Diskussion gibt.
Die Aufgabe der Pädiater ist ein Teil des Netzes zu

werden, welchem es gelingt, die Probleme der Kinder
und deren Ursache zu erkennen. Das Ganze scheint ein-
fach zu sein, meistens ist aber eine minutiöse Arbeit, die
viel Einfühlungsvermögen, Zeit, Professionalität und Zu-
sammenarbeit erfordert, nötig. Wie oft sehen und wis-
sen wir als Kinderärzte die Dinge einer Familie, die die
Schule nie erfahren wird? Nicht nur, weil sie ein Ge-
heimnis darstellen, sondern auch per Zufall. Und wie

50% der Schüler erhalten in Zürich
eine Therapie Bemerkungen eines Pädiaters aus dem Tessin

DR. MED. PAOLO

PEDUZZI, KINDERARZT

IN BELLINZONA

Kinderärzte Schweiz erhält immer wieder Medienanfragen verschiedenster Art und Weise. Meist
für Printmedien, ab und zu aber auch für Radio oder Fernsehen. Für uns Kinderärzte doch ein sehr
ungewohntes Paster. Man ist gut beraten, vor dem Interview zu klären, wofür es gedacht ist,
welche Fragen zu erwarten sind und sich entsprechend vorzubereiten.
Fürs Fernsehen gilt speziell:Welche Botschaft möchte ich übermitteln? Kann ich sie mit Beispie-
len untermauern? Mit Bildern im Empfänger haften lassen? Stelle ich mit einem guten Blickkon-
takt die Empfangsbereitschaft des Empfängers sicher?
Eigentlich etwas, was wir bei der Praxistätigkeit täglich auch brauchen.
Wie der Fernsehbeitrag zu obenstehendem Artikel in Kooperation zwischen Tessin und Deutsch-
schweiz gelungen ist, kann unter
www.kinderaerzteschweiz.ch/Medien/TV Beiträge betrachtet werden.
An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an Paolo Peduzzi für seine spontane Bereitschaft
mitzumachen.
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Anlässlich der Nationalen Tagung Hausarztmedizin
knüpften wir Kontakte zum BAG, namentlich zur

Leiterin der Abteilung Gesundheitsberufe. Frau Dr. jur.
Catherine Gasser äusserte den Wunsch nach direkten
Ansprechpartnern aus dem Bereich Praxispädiatrie.

Kommunikation gegen aussen
Beim Treffen am 30.10.2013 bestätigten Frau Gasser
und ihre Mitarbeiterinnen, dass es für Verwaltung und
Politik nicht einfach sei, die verschiedenen Berufsver-
bände auseinanderzuhalten und zu wissen, wer wel-
che Interessen vertrete. Auf jeden Fall seien die Anlie-
gen der Praxispädiater in der Vergangenheit weder beim
Bund noch bei den Kantonen präsent gewesen, auch
wenn man wohl davon ausgehen könne, dass die Pädia-
ter vor ähnlichen Problemen stünden wie die Hausärzte.
Frau Gasser will sich dafür einsetzen, dass die Anlie-

gen der Kinderärzte vermehrt gehört und ihre Sicht der
Dinge vermehrt in die Diskussionen einbezogen würden.

Nachwuchsförderung/Weiterbildung/Curriculum
Gestützt auf das neue Weiterbildungsreglement SGP
ging das BAG davon aus, dass der Beruf des Praxispä-
diaters in den Kliniken gelehrt und erlernt würde. Dass
dies nur zu einem kleinen Teil möglich ist und die Pra-
xisassistenz für die Pädiatrie die gleiche Bedeutung hat
wie für die Hausärzte, war dem BAG nicht bewusst.
BAG und KIS sind sich einig, dass die Praxisassistenz
– obwohl nicht obligatorisch – eine wichtige Voraus-
setzung für die Weiterbildung zum Praktiker ist. Natür-
lich hat die Fortbildung einen ebenso hohen Stellen-
wert, liegt aber nicht im Kompetenzbereich des BAG.
Das BAG sagt weitere Unterstützung zur Förderung der
Praxisassistenz zu, dies vor allem im Gespräch mit den
Kantonen und dem SIWF.

Prävention
Das BAG hält fest, dass die Pädiatrie im Bereich Prä-

vention eine Schlüsselstellung einnehme. Projekte im

Bereich Gesundheitsförderung will das BAG fördern.
Initiativen aus dem Bereich Pädiatrie sind sehr er-
wünscht.

Praxispädiatrie am Institut für Hausarztmedizin
Den fünf Instituten für Hausarztmedizin misst das BAG
grosse Bedeutung bei und bedauert, dass es kein pä-
diatrisches Äquivalent gibt, beziehungsweise sich die
Hausarztinstitute (noch) nicht um pädiatrische Frage-
stellungen kümmern. Die Gründung eines «Institut für
Praxispädiatrie» war bei der Gründung von Kinder-
ärzte Schweiz / Forum Praxispädiatrie eines der Ziele. Die
Initiative muss bei den Pädiatern liegen.

Aufwertung der MPA
Da der Beruf der MPA als technischer und nicht als me-
dizinischer Beruf gilt, ist nicht das BAG, sondern das
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innova
tion zuständig. Um Fragen der Aus- und Weiterbildung
der MPA kümmern sich die Organisationen der Arbeit
(OdA). Tarifarisch gilt die MPA als Hilfskraft, deren Ar-
beit in der technischen Leistung enthalten ist. Aktuell
sind nur ganz wenige MPA-Leistungen im Tarmed spe-
zisch tariert. Bestrebungen sind im Gang, neue Kom-
petenzprole zu erarbeiten, die dann möglicherweise
auch ein Abrechnen spezischer MPA bzw. Pegeleis-
tungen ermöglichen. Der Beruf der MPA muss eine Auf-
wertung erfahren. Es müssen Wege gesucht werden,
wie auch den MPA ähnlich den Pegeberufen Zugang
zu Weiterbildungsangeboten ermöglicht werden kön-
nen.

Aufgaben der Pädiatrie
Die Pädiater sind aufgefordert, ihre Bedürfnisse zu for-
mulieren und sie zu kommunizieren. Das BAG ist an ei-
ner vermehrten Zusammenarbeit interessiert, dies vor
allem im Bereich Prävention, in welchem auch nan
zielle Unterstützung angeboten werden kann.
Wir tun gut daran, diese Türe offen zu halten. !

Vernetzung öffnet Türen –
Besuch im Bundesamt für Gesundheit
DR. MED. HEIDI

ZINGGELER FUHRER,

CHUR,

CO-PRÄSIDENTIN

KINDERÄRZTE.SCHWEIZ,

VORSTANDSMITGLIED

HAUSÄRZTE SCHWEIZ

oft werden wir nie die Probleme sehen, welche für die
Schule alltäglich und seit geraumer Zeit bei den Kindern,
welche wir als Pädiater betreuen, bekannt sind? Nun,
der einzige gangbare Weg zum Wohle unserer Kinder
ist eine enge und geregelte Zusammenarbeit. Sich un-
tereinander mit Respekt und Willen zur Zusammenar-
beit gegenseitig zu vernetzen. Ein Netz bestehend aus

Schule, Kinderärzten, Therapeuten, Trainern, Psycho-
logen, Sozialarbeitern und oft auch PatchworkFami
lien, nicht sorgeberechtigen Vätern, erziehungszustän-
digen Grosseltern, neuen Lebensgefährten der Eltern
und jenen, die sich um das Kind kümmern und es unter-
stützen.
Das ist unsere Picht heutzutage! !
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Das stimmt zwar nicht ganz: Die am 1. Januar 2014
erfolgte Erhöhung des Übergangszuschlags im Pra-

xislabor bringt auch den Pädiatern einen kleinen Zu-
stupf, materiell zwar wenig, aber immerhin. Ideell
kommt dies aber einem Wunder sehr nahe: Trendwen-
de! Erstmals seit Jahrzehnten gab es eine Verbesserung
für die Praxen. Erstmals seit Jahrzehnten hat der Bund
einen Fehler eingestanden und mindestens teilweise
korrigiert. Gibt das zu Hoffnung Anlass?
Die Vernehmlassung zum Tarifeingriff des Bundes im

Rahmen des Masterplans ist abgeschlossen. Nicht wei-
ter erstaunlich ist, dass die davon protierenden Kinder
und Hausärzte die Vorlage (mit wenigen Vorbehalten)
unterstützen, die Spezialisten sie mit juristischen und
zum Teil abstrusen Argumenten (Lohnaufbesserung der
Hausärzte auf Kosten der MPA in Spezialistenpraxen)
ablehnen. Der Tarifeingriff wird kommen, das Einkom-
men der Haus- und Kinderärzte wird sich verbessern,
mindestens vorübergehend. Wie schon bei der Einfüh-
rung von Tarmed droht auch bei dessen Revision den
Kinder- und Hausärzten eine Benachteiligung gegen-
über den Spezialisten.
Die Notwendigkeit der Besserstellung von Haus- und

Kinderärzten ist zwar unbestritten, wird aber weiter-
hin von allen Seiten bekämpft werden, wenn sie etwas

Noch ist nichts gewonnen

Goodbye Corinne
Corinne Morger war während der letzten fünf Jahre für viele unserer
Mitglieder und Kursleitenden die erste Anlaufstelle auf dem Sekretariat.
Mit viel Engagement hat sie die Kursadministration betreut. Nun hat
sie sich entschlossen, sich beruich zu verändern und verlässt uns deshalb
per Ende März 2014.

Wir danken Corinne an dieser Stelle ganz herzlich für ihre langjährige
Treue und wünschen ihr für die Zukunft beruich und privat alles Gute
und viel Erfolg!

Vorstände Kinderärzte Schweiz und SVUPP

DR. MED.

ROLF TEMPERLI,

VORSTAND HAUS- UND

KINDERÄRZTE SCHWEIZ

kostet. Euer Einsatz aus eigenem Interesse und zur Er-
haltung der ärztlichen Grundversorgung ist wichtig, im-
mer und überall.
Unabhängig vom Tarif geht es am Abstimmungswo-

chenende vom 18. Mai 2014 um die politische Dimen-
sion unseres Anliegens. Nach dem Rückzug der Initiati-
ve «Ja zur Hausarztmedizin» gilt es, dem Gegenentwurf
des Parlaments zu einer grossen Akzeptanz zu verhel-
fen. Offene Gegnerschaft ist aus generell staatskriti-
schen Kreisen (SVP) zu erwarten, versteckte auch aus
den Reihen der ärztlichen Spezialisten. Der Verfassungs-
text will den Bund dazu verpichten, für eine qualitativ
hochstehende medizinische Grundversorgung zu sor-
gen, die Hausarztmedizin als wichtigen Teil der Grund-
versorgung anzuerkennen und Vorschriften zu erlassen
für eine angemessene Abgeltung der Leistungen der
Hausarztmedizin.
Haus- undKinderärzte streben eine starke Ja-Mehrheit

in allen Kantonen an. Ihr seid deshalb alle aufgerufen,
in euren Praxen und in eurer Umgebung aktiv für ein Ja
zumGegenvorschlag zuwerben. Die Abstimmungskam-
pagne soll gleichzeitig als Beginn einer Imagekampagne
für die Haus- und Kinderarztmedizin genutzt werden.
Informationsmaterial wird von MFE zur Verfügung ge-
stellt werden.

Freuen wir uns darüber, dass Bevölkerung und Poli-
tik die Wichtigkeit einer qualitativ hochstehenden am-
bulanten Haus- und Kinderarztmedizin erkannt haben
und sorgen wir dafür, dass den Worten auch Taten fol-
gen! Erst dann ist etwas gewonnen. !
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Die europäische Region der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO hat beschlossen, die Masern in Europa

bis Ende 2015 zu eliminieren. Die Schweiz hat sich die-
ser Zielsetzung angeschlossen. 2011 hat der Bundes-
rat die nationale Strategie zur Masernelimination ver-
abschiedet, welche 3 Hauptziele umfasst:
– Erreichung und nachhaltige Stabilisierung einer
≥95% Durchimpfungsrate mit zwei Dosen bei zwei-
jährigen Kindern

– Erleichterter Zugang und Anreize zur Nachholimp-
fung zur Schliessung bestehender Impücken bei Ju-
gendlichen und Erwachsenen unter 50 Jahren

– National einheitliche Ausbruchskontrolle und zielge-
richtete Surveillance von Impfraten und Masernfällen

Die Strategie ist breit abgestützt in der Politik, bei Behörden
und Verbänden. Ein unabhängiges nationales Komitee für
eine Schweiz ohne Masern vertritt die Strategie in der Öf-
fentlichkeit undwird anhand der Überwachungsdaten prü-
fen, ob die Schweiz die WHOZiele erreicht. Mit im Komi-
tee ist auch die CoPräsidentin von Kinderärzte Schweiz,
Frau KatharinaWyss. Die imHerbst 2013 lancierte nationa-
le Informationskampagne soll die Gesamtbevölkerung der

Schweiz für das Thema Masernelimination sensibilisieren
und zur Überprüfung des Impfstatus motivieren.
Entscheidend für den Erfolg sind aber letztlich die Ak-

teure an der Front, insbesondere die Ärzteschaft und
speziell die Kinderärzte. Nur mit ihrem Engagement
können die angestrebten Impfraten erreicht und dau-
erhaft gehalten werden.

Was heisst dies für die Pädiater in der Praxis?
Die Kinderärzte nehmen eine Schlüsselrolle ein bei der an
gestrebten Erhöhung der Impfraten von Kindern und eben-
so bei der Schliessung bestehender Impücken bei Jugend-
lichen und Erwachsenen. Die Eliminationskampagne bietet
mit konkreten Massnahmen Unterstützung:
– Finanzielle Barrieren werden beseitigt, um Nachhol-
impfungen zu fördern. Masernimpfungen bei Er-
wachsenen mit Jahrgang 1964 und jünger werden
bis 2015 von der Franchise befreit.

– Die Erinnerung an fällige Impfungen wird durch neue
technische Hilfsmittel erleichtert, insbesondere durch
das elektronische Impfbüchlein (www.viavac.ch), so-
wie durch automatische Impf-Erinnerungsfunktionen
in PraxisSoftwares.

– Kindertagesstätten werden zur Zusammenarbeit mit
einem betreuenden Arzt motiviert, um Impfstatus-
kontrollen und korrekte Massnahmen beim Auftre-
ten eines Masernfalls sicherzustellen.

– Die nationale Informationskampagne soll unter an-
derem Eltern für das Thema Masernimpfung sensibili-
sieren und der Ärzteschaft das Beratungsgespräch er-
leichtern. Dazu stellt das BAG Informationsmaterial
zur Verfügung (www.stopmasern.ch).

– Für Masernfälle gilt die Meldepicht. Ausbrüche wer-
den entsprechend einem neu festgelegten, national
einheitlichen Verfahren efzient kontrolliert (Richt
linien BAG 2013). !

Die nationale Strategie zurMasernelimination

DR. CHRISTIAN MOSER,

BAG

www.stopmasern.ch ist der Webauftritt des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammen-
arbeit mit Vertretungen aus den Kantonen zur Maserneliminationskampagne 2013–2015.
Die Kampagne wird vom Bund und von den Kantonen nanziert.

Wer Masern hat, muss zu Hause bleiben.
www.stopmasern.ch

La rougeole oblige à rester à la maison.
www.stoprougeole.ch
La rougeole oblige à rester à la maison. Chi ha il morbillo deve restare a casa.

www.stopmorbillo.ch

! I wott au so roti Tüpfli
Dies die bis jetzt einzige mir zu Ohren gekommene Reak-
tion auf die für viele Leute schwer verständliche Plakataktion.
Selbstverständlich stehen wir hinter dem Ziel, die Masern zu
eliminieren, endlich auch in der Schweiz. Wir Pädiater ste-
hen an der Schlüsselstelle. Wir sorgen dafür, dass die Kin-
der bis zum zweiten Geburtstag zwei Impfdosen erhalten.
Wir können Impücken bei Geschwistern und Eltern schlies-
sen. Inwieweit sich Impfkritiker von uns und der millionen-
schweren Eliminationskampagne umstimmen lassen, wird
die Auswertung der bis 2015 geplanten Kampagne zeigen.
Masern-Nachimpfungen sind auch bei Erwachsenen von

der Franchise befreit. Die Masernimpfung hätte eine eigene

Tarmed-Position erhalten sollen. Nur konnte man sich nicht
auf den Preis einigen. FMH undMFE verlangten eine Vergü-
tung nach Aufwand, Santésuisse wünschte einen «Aktions-
preis» von zirka 15 Franken und das BAG hatte keine Mög-
lichkeit, eine korrekte Abgeltung durchzusetzen.
Somit bleibt alles beim Alten: Wir rechnen den Aufwand

nach dem Zeittarif ab. Es liegt an den Krankenkassen, die-
se Leistung franchisenfrei zu vergüten. Bei Schwierigkeiten
bittet das BAG um Rückmeldung. Und wir sorgen wie eh
und je für eine möglichst hohe Impfrate, bei Kindern wie
bei Erwachsenen.

Dr. med. Rolf Temperli, Bern
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Die Zeit von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett
und die allerersten Lebensjahre eines Kindes bil-

den für alle Familien eine hochsensible und vulnerable
Phase. In der Schweiz gibt es zahlreiche Angebote, um
Kindern einen möglichst optimalen Start ins Leben zu
ermöglichen. Leider können nicht alle Kinder und ihre
Familien gleichermassen von diesen Angeboten pro-
tieren. Mütter und Neugeborene mit Migrationshinter-
grund sind deutlich weniger gesund als Schweizer Müt-
ter und ihre Babys. Hier besteht Handlungsbedarf.
Der Integrationsdialog «Aufwachsen – gesund ins

Leben starten» möchte hier ansetzen. Konkret geht es
umMassnahmen, die darauf ausgerichtet sind, Rahmen-
bedingungen für eine gute körperliche, seelische und
soziale Entwicklung im frühen Kindesalter zu verbes-
sern. Im Rahmen der Tripartiten Agglomerationskon-
ferenz (TAK) haben sich der Bund, die Kantone, Städ-
te und Gemeinden auf vier strategische Ziele geeinigt:
– Familien, namentlich mit Migrationshintergrund, sind
informiert über die medizinischen, familienunterstüt-
zenden und integrationsfördernden Angebote in ih-
rer Region.

– Sie nutzen die Betreuungs und Beratungsangebo-
te rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett
und Säuglingsalter.

– Die Träger dieser Angebote werden im Umgang mit
Vielfalt unterstützt und im Aufbau transkultureller
Kompetenzen gestärkt.

– Die Akteure der medizinischen Grundversorgung, der
familienunterstützenden Angebote und der Integra-
tionsförderung vernetzen sich miteinander und ken-
nen gegenseitig ihre jeweiligen Angebote.

Im Lauf des Jahres 2013 führte die Projektleitung der
TAK mit allen Dialogpartnern, zu welchen auch Kinder-
ärzte Schweiz und die Schweizerische Gesellschaft für
Pädiatrie gehören, Vorgespräche durch. Die unbestrit-
tenen strategischen Ziele wurden mit den Dialogpart-
nern nochmals konkretisiert und in sechs Aktionsfelder
zusammengefasst. Am 22. November 2013 wurde zur
Kick-off-Veranstaltung in Bern geladen, wo neben staat-
lichen auch nichtstaatliche Diaglogpartner geladen wa-
ren. Ziel der Veranstaltung war eine breite Diskussion
der formulierten Aktionsfelder und eine Klärung, wo
sich welcher Dialogpartner wie einbringen könnte.
Zusammenfassend waren sich alle einig, dass die

Stossrichtung der Forderungen richtig ist, die involvier-
ten Stellen zur Umsetzung der gesteckten Ziele jedoch
begrenzte Mittel haben.
Von Seiten der Haus und Kinderärzte wurde auf die

Rolle des Arztes als Vernetzer hingewiesen. Eine Mitar-
beit durch fachliche Unterstützung stellten wir in Aus-
sicht.
Als Nächstes wird nun eine Arbeitsgruppe bis im

Frühling 2014 konkrete Massnahmen und Empfehlun-
gen an die Dialogpartner ausarbeiten. !

TAK-Integrationsdialog
«Aufwachsen – gesund ins Leben starten»

DR. MED. SABINE

HEINIGER EGGIMANN
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Das Thema der Beeinussung des Wachstums durch
inhalative Steroide (ICS) ist nicht neu und sollte heu-

te eigentlich jedem Kinderarzt bekannt sein. Neu ist ein-
zig die Beobachtung der Forscher des amerikanischen
Childhood Asthma Management Programs (CAMP),
dass eine Wachstumshemmung bis ins Erwachsenen-
alter persistieren kann [1]. Bei der Originalpublikation
der CAMP Research Group im Jahre 2000 wurde die
Wachstumsverzögerung von durchschnittlich 1,1 cm
nach 4 Jahren Beobachtungszeit bereits beschrieben,
jedoch haben die Autoren dazumal gemeint, dass sich
dies – gemäss ihren damaligen Berechnungen – bis zum
Erwachsenenalter auswachsen wird [2]. Dies wurde
durch die damals längste Langzeitstudie aus Dänemark
gestützt, die in derselben Ausgabe des New England
Journal of Medicine publiziert wurde [3]. In der däni-
schen Studie wurden 142 Kinder unter Budesonid (mitt-
lere Dosis 412 μg; range 110–877) über durchschnittlich
9 Jahre beobachtet und es wurden keine Änderung im
Erwachsenenalter festgestellt. Nun haben die Langzeit-
beobachtungen der CAMP Research Group mit einer
viel grösseren Probandenzahl (943 Studienteilnehmer)
gezeigt, dass Asthmatiker unter ICS im Erwachsenen-
alter im Durchschnitt 1,2 cm kleiner sind als die Kon-
trollgruppe. Ungeklärt sind dabei die Fragen: Wieso
sind nur gewisse Kinder davon betroffen? Wieso kön-
nen Mädchen eine grössere Wachstumshemmung (bis
zu 2,9 cm) haben? Und: Wieso geschieht die Wachs-
tumshemmung vorwiegend in den ersten 6–12 Mona-
ten der ICSGabe und bleibt nachher konstant?
Tatsache ist, dass sich das Asthma bronchiale mit

der Entwicklung und dem Einsatz moderner ICS von
einer potentiell tödlichen zu einer (meist) gut kontrol-
lier- und therapierbaren Erkrankung gewandelt hat. Die
geschilderten Nebenwirkungen sind auch vor diesem
Hintergrund zu betrachten. Und es darf nicht verges-
sen werden: Auch ein unbehandeltes Asthma kann zu
Kleinwuchs führen. Und mal ehrlich: spielt es eine we-
sentlichere Rolle im Erwachsenenalter 1–2 cm kleiner zu
sein… als nicht mehr dabei zu sein?
Aus pneumologischer Sicht liest sich der Artikel von

Eiholzer et al. etwas zwiespältig. Der Einsatz von ICS
fordert bei vielen Eltern auch heute noch viel Erklä-
rungs- und Überzeugungsarbeit. Die Kortisonsangst

sitzt bei manchen Eltern sehr tief. In unserem Alltag
überwiegen leider immer noch die Kinder, welche auf
Grund ungenügender Therapie mit teilweise schweren
Exazerbationen und zusätzlichem Sauerstoffbedarf im
Spital landen. Oft müssen diese dann mit hohen Dosen
von systemischen Steroiden behandelt werden. Wichtig
scheint uns, dass die Diagnose Asthma richtig gestellt
und nicht jeder Husten mit ICS behandelt wird. Heute
empfehlen wir deutliche tiefere ICSDosen in der Be-
handlung von Asthma als dies in der CAMPStudie der
Fall war. So hat auch das in Eiholzers’ Artikel beschrie-
bene Fallbeispiel von Anna eine zu hohe ICSDosis, die
wir gemäss den heutigen SGPPEmpfehlungen nur sehr
selten für eine Langzeittherapie benötigen.
Als problematisch empnden wir ausserdem die Ver-

mischung bekannter und unbestrittener systemischer
Nebenwirkungen mit potentiellen Nebenwirkungen
von ICS. Gerade was das Übergewicht betrifft spielt ein
unkontrolliertes Asthma bronchiale mit entsprechender
Aktivitätseinschränkung eine deutlich wichtigere Rolle.
Darüber hinaus erachten wir es als wichtig, dass man
die schweren systemischen Probleme, wie die beiden
Fälle mit kompletter Wachstumshemmung, respektive
Addison-Krise, als das anschaut was sie sind, nämlich
sehr seltene Probleme. Diese Angst darf nie dazu füh-
ren ein Asthma bronchiale nicht korrekt zu behandeln.
In ihrem Artikel greifen die Autoren ein wichtiges und

auch für uns im Alltag häuges Problem auf: In der mo-
dernen Asthmatherapie spielt die Asthmakontrolle eine
zentrale Rolle. Diese soll mit der passenden Therapie
im Stufenplan erreicht und regelmässig kontrolliert wer-
den. Leider sehen wir immer wieder, dass das Konzept
des «StepUp» bei unkontrolliertem Asthma bronchi-
ale sehr schnell umgesetzt wird. Andere Gründe wie
eine ungenügende oder falsche Inhalationstechnik so-
wie fehlender Einsatz von Vorschaltkammern werden
(leider) eher selten kontrolliert, sind aber sehr häug.
Andererseits wird das «StepDown» bei guter Asthma-
kontrolle oft vergessen. In unseren Händen erreichen
die meisten Kinder mit einer niedrig- bis mitteldosierten
ICSTherapie eine gute Asthmakontrolle. Bei entspre-
chender Kontrolle und Berücksichtigung der Saisonali-
tät (Infekte, Pollen, etc.) sind auch in vielen Fällen mit
leichtem episodischem Asthma Therapiepausen prob-

Das Asthmakind und sein Kortison –
Die Sicht des Pneumologen

DR. MED. STEFAN ROTH,

FMH KINDER- UND

JUGENDMEDIZIN,

SPEZIELL PÄDIATRISCHE

PNEUMOLOGIE,

BERN-LIEBEFELD;

PD DR. MED. JÜRG

BARBEN, SEKRETÄR SGPP,

LEITENDER ARZT

PNEUMOLOGIE/ALLERGO-

LOGIE, OSTSCHWEIZER

KINDERSPITAL, ST. GALLEN

Kommentar zum Artikel «Das Asthmakind und sein Kortison – Neue Studien bestätigen:
auch inhalative Steroide können Wachstum und Endgrösse massiv beinträchtigen»
von Urs Eiholzer et al. (Kinderarzt 2013; 4:23-7).
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Der club minu bietet seit über 20 Jahren ein Grup-
pentraining für adipöse Kinder (Alter 11–18 Jahre)

und deren Eltern an. Das Programm wurde laufend ver-
bessert, erfährt nun für den Kurs 2014 aber erstmals
eine grössere Umgestaltung, wobei die «Philosophie»
die gleiche bleibt: Zu einer nachhaltigen Gewichtsre-
duktion führt keine CrashDiät, sondern nur eine um-
fassende Verhaltensänderung im Ernährungs-, Bewe-
gungs- und Freizeitverhalten – meist begünstigt durch
das Wachstum der Kinder. Kinder und Jugendliche
schaffen das nicht alleine. Es braucht das Engagement
der ganzen Familie, weshalb die Teilnahme auch der
Eltern unabdingbar ist.
Das neue Therapiekonzept setzt noch stärker als bis-

her aufs gemeinsame Coaching von Kind und Eltern. Es
ist unterteilt in eine Intensivphase (April 2014 bis Feb-

ruar 2015) und eine Nachbetreuungsphase (bis Anfang
2016). Kernelemente der Intensivphase sind die Sams-
tagstreffen, an denen gekocht und gegessen, Ernäh-
rungswissen vermittelt und zu mehr Bewegung ange-
regt wird. Mit jedem Kind und Jugendlichen und seinen
Eltern werden individuelle Zielvereinbarungen getrof-
fen, an denen die Familie zwischen den Treffen arbeiten
kann. Anstelle des minu-Lagers, das bisher ausschliess-
lich für die Kinder und Jugendlichen durchgeführt wur-
de, treten vier Erlebnistage für die Kinder (ohne Über-
nachtung) Ende der Herbstferien (15.–18. Oktober),
wobei zum letzten Tag auch die Eltern eingeladen sind.
Das Therapieteam besteht aus einem Fachpsychologen
FSP, einer Ernährungspsychologin, einer Ernährungs-
beraterin und einer Sport und Gymnastiklehrerin. Die
medizinische Leitung liegt in den Händen einer Kinder-

MATTHIAS FEDERER

DR. ROBERT SEMPACH,

MIGROS-KULTURPROZENT

Der Jahreskurs 2014 des club minu, ein Projekt des Migros-Kulturprozent, startet
am 9. April mit einer Abendveranstaltung in Zürich. Sollte ein Kind oder Jugendlicher
fürs Programm in Frage kommen, ist schnelles Handeln gefordert.

Sport und Gymnastik
sollen zu mehr
Bewegung anregen.

Gruppentherapie für adipöse Kinder und Jugendliche

Der modernisierte minu-Zug 2014
fährt bald ab!
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(und damit ein weiteres Misserfolgserlebnis des Kindes)
wahrscheinlich wäre.
Anmeldeschluss ist der 26. März 2014. Sollte die-

ser Termin verpasst sein, könnte sich die Familie auch
kurzfristig auf www.minuweb.ch für die Einführungs-
veranstaltung vom 9. April 2014 (um 18.30 Uhr im Mi-
grosHochhaus, 4. Stock, am Limmatplatz in Zürich) ein-
schreiben. Die Anwesenheit an dieser Veranstaltung ist
kostenlos und verpichtet zu nichts, ist jedoch Voraus-
setzung für die Teilnahme am Therapieprogramm. Über
die denitive Teilnahme am Jahreskurs wird erst nach ei-
nem Familiengespräch mit Kind und Eltern entschieden.
Zur Veranstaltung vom 9. April 2014 sind auch Kinder-

ärzte und weitere Fachpersonen eingeladen. !

Das MigrosKulturprozent ist ein freiwilliges, in den Sta-
tuten verankertes Engagement der Migros für Kultur,
Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
www.migros-kulturprozent.ch

und Jugendärztin. Die Kosten werden von der Grund-
versicherung der Krankenkassen übernommen, sofern
eine Adipositas oder ein deutliches Übergewicht mit
gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorliegt und das
Programm regelmässig besucht wird.
Als Indikation für die angebotene Therapie reicht das

Vorliegen einer Adipositas nicht aus. Nur wenn die Ver-
änderungsmotivation bei Kind und Eltern vorhanden ist,
macht die Teilnahme Sinn. Ungünstig ist ferner, wenn
deutliche psychosoziale Beeinträchtigungen vorliegen
und das Fehlverhalten beim Essen und Bewegen eine
Folge dieser Probleme ist. In diesen Fällen müsste zuerst
an diesen «Baustellen» gearbeitet werden, weil sonst
ein Misserfolg bei der Normalisierung des Gewichtes

Kurzübersicht
• Programmstart und Einführung, 9. April 2014, 18.30–20.00 Uhr im Migros-

Hochhaus am Limmatplatz in Zürich (kostenfrei)
• Medizinische Untersuchung in der Kinder- oder Hausarztpraxis
• Familiengespräche und de!nitiver Entscheid über Aufnahme ins Programm
• Erlebnistage für die Kinder während den Herbstferien vom 15.–18.10.2014
• 6 Familientage vom September 2014 bis Februar 2015 (jeweils Samstag

ca. 8.30–14 Uhr)
• Nachbetreuung bis Anfang 2016
• Ort der Treffen: Schulhaus Wengi, Kernstrasse 11, 8004 Zürich
• Kontakt: MGB, Direktion Kultur und Soziales, 8031 Zürich, Tel. 044 277 22 19

In der Intensivphase
wird Ernährungs-
wissen vermittelt,
aber auch gekocht
und gegessen.
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Einführung
Der Bionator nach Prof. Balters (1893–1973) ist eine he-
rausnehmbare Zahnspange und zählt zu den funktions-
kieferorthopädischen Geräten. Er unterscheidet sich von
den ebenfalls herausnehmbaren aktiven Platten durch die
Tatsache, dass das Gerät passiv und lose im Mund liegt.
Der Bionator ist ein Hilfsmittel zur günstigen Beein-

ussung der Mundfunktionen. Hierzu zählt:
– Die Umstellung von Mund- auf Nasenatmung
– Das Abgewöhnen von Lutsch-Gewohnheiten (z.B.
Daumen, Nuckel, Bettzipfel, Beruhigungssauger)

– Das Abgewöhnen von Habits (z.B. Lippenbeissen,
Fingernägelkauen)

– Die Beseitigung von Dysfunktionen (z.B. Zungenpres-
sen, infantiles Schlucken)

– Die Korrektur von gewissen Zahn- und Kieferstel-
lungsanomalien
Wir möchten anhand eines Fallbeispiels eine klassi-

sche Indikation mit dem Therapieverlauf eines Patien-
ten mit Bionator vorstellen.

Anormales Schlucken
Bei vielen Kindern ist das Schlucken durch Persistieren
des infantilen (oder viszeralen) Schluckmusters gestört.
Normalerweise erfolgt die Umstellung bis zum 3. Lebens-
jahr auf somatisches Schlucken. Beim infantilen Schlu-
cken schiebt sich die Zunge zwischen die Frontzähne,
anstatt hinter den Zähnen des Oberkiefers am Gaumen
zu liegen (Abb.1). Die Folge ist oftmals ein frontal offe-
ner Biss, der sich nicht mehr von selber schliessen kann.
Wenn die Zunge anstatt zwischen die Frontzähne

nach unten vorne gedrückt wird (eine weitere Form
von infantilem Schlucken), wird der Unterkiefer ständig

in Richtung frontal kaudal gedrückt, so dass sich eine
Progenie entwickeln kann (Unterkiefer zu weit vorne).

Sprachfehler
Ähnlich verhält es sich mit Sprachfehlern, die sekun-
där nach Lutschgewohnheiten auftreten und deren Ur-
sache ein offener Biss ist. Die fehlerhafte Lautbildung
kann in der Regel erst therapiert werden, wenn der of-
fene Biss geschlossen ist. Umgekehrt können erblich be-
dingte Sigmatismen durch die falsche Zungenlage einen
offenen Biss erzeugen (Abb. 2).

Die Behandlung von Mundfunktions-
störungen mit Bionator
PRACT. MED. DENT.

ANTONELLA GUGGEN-

HEIM-ANCONA,

RÜSCHLIKON

DR. MED. DENT.

BEAT BAUMANN,

THUN

Abb. 2: Vokalbildung im Mundraum.An der Vokalbildung ist
zwar der gesamte Mundraum beteiligt, aber die Zunge spielt die
wesentliche Rolle. Das Gesamtsystem wird Ansatzrohr genannt.

Mundatmung
Zusätzlich ist der Bionator auch zur Umstellung von der
habituellen (gewohnheitsmässigen) Mundatmung, die
zu den schädlichen Gewohnheiten zählt, zur regelrech-
ten Nasenatmung indiziert.
Der Bionator wirkt besser, wenn ein störungsfreies

Atmen durch die Nase möglich ist und weder anatomi-
sche Besonderheiten noch pathologische Ursachen zu-
grunde liegen.Abb. 1.
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hier sind Sekundärfolgen zu beobachten:
Es kann sich ein oberer Schmalkiefer oder ein offe-

ner Biss bilden. Darüber hinaus trocknen durch Mundat-
mung die Schleimhäute aus, was zu Gingivitiden führt.
Selbst FrontzahnKaries wird dadurch gefördert, da kein
Speichellm die Zähne schützt, die Plaque sich fest an-
heftet und keine Säureneutralisation möglich ist.

Therapie
Liegt bereits im Milchgebiss ein extremer Schmalkiefer
mit Kreuzbiss oder eine ausgeprägte Rücklage des Un-
terkiefers vor, ist eine Behandlung mit individuell abge-
stimmten Behandlungsmitteln erforderlich.
Daumenlutscher sind meist erst im 4.–5. Lebensjahr

bereit, den Bionator statt des Daumens zu akzeptieren.

Fallvorstellung: Josene, 9 Jahre alt
Anamnese:
Hauptprobleme:
1. Häug Angina und Otitis media
2. Atmet hauptsächlich durch den Mund. Der Mutter

el auf, dass das Kind oft den Mund offen hat und
die Zunge sichtbar ist.

3. Schnarcht, ist am Morgen oft müde.

Befund:
– vergrösserte Gaumenmandeln
– atonische Zunge
– infantiles Schlucken
– Facies adenoidea
– schmaler Oberkiefer
– Sigmatismus
– Progenie
Die Mundatmung ist eine Folge der atonischen Zun-

ge, die den Nasenrachenraum verkleinert. Das häuge
Erkranken an Otitis media und Angina könnte damit ei-
nen Zusammenhang haben.

Therapie
Logopädie kombiniert mit Bionator Therapie.
Der Bionator bewirkt die Erweiterung des Mundraumes
und bringt die Zunge dazu, sich an den richtigen Ort zu
bewegen. Das geschieht bei jedem Schlucken. Atmung
und Belüftung der Nasennebenhöhlen und die korrekte
Mundraumentwicklung werden gefördert. Man beob-
achtet eine Verbesserung der Kopf- und der allgemei-
nen Körperhaltung. Bei bestimmten Indikationen wird
der Bionator auch im Erwachsenenalter verwendet. Ins-
besondere bei Schmerzen im Bereich des SchulterNa-
ckengürtels und der Wirbelsäule kann häug eine deut-
liche Linderung erzielt werden (Abb.3).
Das Gerät wurde Tag und Nacht getragen, ausser

beim Essen und beim Sport. Die Mutter beobachtete,
dass das Kind sofort nach Behandlungsbeginn mit dem

Schnarchen aufhörte, durchschlief und dadurch die Mü-
digkeit am Morgen verschwand und sich die Konzent-
rationsfähigkeit in der Schule verbesserte. Im klinischen
Befund zeigte sie eine Erhöhung des Tonus der Zunge
und ein korrektes Schluckmuster. Das heisst die Zunge
wurde beim Schlucken nicht mehr gegen den Unterkie-
fer und zwischen die Zahnreihen gepresst, sondern die
Zungenspitze berührte den Gaumen (siehe Foto); das
infantile oder viszerale Schluckmuster hat sich zu einem
korrekten erwachsenen Schlucken entwickelt. Durch lo-
gopädische Therapie und Mundmuskeltraining verbes-
serte sich die Sprache. Josene atmet jetzt nicht mehr
durch den Mund, sondern durch die Nase.
Verlauf bei Josene nach 6 Monaten BionatorBe-

handlung kombiniert mit Logopädie:

Abb. 3: Ansicht von hinten. Seitliche Ansicht.

Abb. 4: Vor Therapiebeginn. Nach 6 Monaten.

Die Zunge ist nach 6 Monaten sowohl in der Ruhe-
lage als auch beim Schlucken nicht mehr hinter den
Frontzähnen sichtbar (Abb. 4).

Schlussfolgerung
Das frühe Erkennen und die Behandlung von Fehlfunk-
tionen im Mundraum können die Gesundheit und Ent-
wicklung des Kindes auf verschiedenen Ebenen positiv
beeinussen. Die Zusammenhänge zwischen Zahn
und Kieferfehlstellungen, Sprachstörungen, Müdigkeit,
Konzentrationsstörungen und ORL-Erkrankungen sind
oft eng mit einer fehlerhaften Mundfunktion, vor allem
dem Schlucken, verknüpft. Logopädie, myofunktionelle
Therapie und Bionator können hier efzient eingesetzt
werden. !

DIE LITERATURLISTE IST BEI DER VERFASSERIN/DEM VERFASSER

EINSEHBAR.
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Anale Hautveränderungen und Auffälligkeiten bei
Kindern lösen bei den Eltern schnell eine Verunsiche-

rung und möglicherweise auch Ängste aus. Bei Kindern
nden sich verschiedene anale und perianale Patholo
gien, die in ihrer Mehrzahl glücklicherweise harmlos sind,
aber trotzdem lästig sein können. Im Folgenden wird auf
die Problematik von Hämorrhoiden bzw. Hämorrhoidal-
leiden im Kindesalter näher eingegangen.
Literatur über Hämorrhoiden und Hämorrhoidallei-

den bei Kindern ist nur spärlich zu nden. In den Lehr-
büchern der pädiatrischen Gastroenterologie wird das
Thema sowohl im angelsächsischen als auch im deut-
schen Raum jeweils in einem sehr kurzen Kapitel abge-
handelt [1, 2]. Entsprechend fehlen Angaben über die
Häugkeit von Hämorrhoidalleiden in der Pädiatrie. All-
gemein geht man davon aus, dass diese bei Kindern sel-
ten bis sehr selten (Säuglinge/ Kleinkinder) vorkommen.

Denition und Einteilung
Hämorrhoiden sind arteriovenöse Gefässpolster (Cor-
pus cavernosum recti) proximal der Linea dentata. Ge-
mäss den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ko-
loproktologie sollte erst eine Vergrösserung des Corpus
cavernosum recti als Hämorrhoiden bezeichnet wer-
den. Nur wenn die Hämorrhoiden Beschwerden verur-
sachen, spricht man von einem eigentlichen Hämorrho-
idalleiden [3].
Die Unterscheidung zwischen äusseren (external) und

inneren (internal) Hämorrhoiden ndet man vor allem
in der englischsprachigen Literatur, aber auch in der
Schweiz. Dementsprechend haben innere Hämorrhoi-
den ihren Ursprung proximal, äussere distal der Linea
dentata. In Deutschland wird von der Bezeichnung in-
nere und äussere Hämorrhoiden abgeraten [4].
Die äusseren Hämorrhoiden entstehen aus dem sub-

kutanen zirkulären Venenplexus der anokutanen Region.
In Deutschland ndet man für die Pathologien in die-
sem Bereich Bezeichnungen wie perianales Hämatom,
perianaler Bluterguss oder perianale Thrombose.
Innere Hämorrhoiden werden in vier Stadien eingeteilt:

– Grad 1: Palpierbare Vorwölbung im proximalen Anal-
kanal

– Grad 2: Prolaps beim Pressen mit spontaner Reposition
– Grad 3: Vollständiger Prolaps ohne Spontanreposition
– Grad 4: Vollständiger Prolaps ohne Möglichkeit ei-
ner Reposition

Ich werde in den weiteren Ausführungen – trotz
oben erwähnter Kontroversen – die Begriffe äussere
und innere Hämorrhoiden verwenden, wie sie im an-
gelsächsischen Raum anzutreffen sind.

Ätiologie
Die chronische Obstipation ist die Hauptursache sowohl
von äusseren als auch von inneren Hämorrhoiden. Da-
neben begünstigt ein exzessives Pressen im Zusammen-
hang mit einem übereifrigen Sauberkeitstraining das
Auftreten von äusseren Hämorrhoiden. Bei den sehr sel-
tenen inneren Hämorrhoiden im Kindesalter muss an
die Möglichkeit einer chronischen Lebererkrankung mit
portaler Hypertension gedacht werden.

Klinik und Diagnose
Äussere Hämorrhoiden verursachen selten Beschwer-
den. Blut im Stuhl oder auf dem Toilettenpapier sowie
Juckreiz können auftreten. Plötzliche heftige Schmerzen
nden sich bei akut thrombosierten äusseren Hämor-
rhoiden (perianale Thrombose). Bei sehr grossen Hä-
morrhoiden kann die Analhygiene nach einem Stuhl-
gang problematisch werden.
Bei und nach dem Pressen erkennt man eine bläu-

liche-livide Vorwölbung am Anus (Abbildung 1). Soll-
te die Vorwölbung nicht erkennbar sein oder bei feh-
lender Kooperation ist eine Fotodokumentation durch
die Eltern hilfreich. Eine kürzlich publizierte Studie be-
schreibt, wie im Falle einer unauffälligen klinischen
Untersuchung mit Hilfe einer Foto oder eines Videos
die denitive Diagnose gestellt werden konnte [5].
Innere Hämorrhoiden verursachen anale Blutungen,

Nässen, Juckreiz und Stuhlschmieren. Zudem können
sie sich durch eine prolabierende rektale Masse präsen-
tieren (Grad 3 und 4). Abgesehen von komplizierenden
Thromben sind innere Hämorrhoiden normalerweise
nicht schmerzhaft. Bei Grad 3 und 4 kann der dauer-
hafte Vorfall und das Einklemmen des Hämorrhoidal-
gewebes zu Schmerzen oder einem Druckgefühl füh-
ren. Die Diagnose, Einteilung des Schweregrads und
Dokumentation von Komplikationen (Blutungen) er-
folgt durch die Inspektion (mit Bauchpresse) und mit
Hilfe einer Anoskopie. In der Regel kann diese Un-
tersuchung beim Schulkind und guter Kooperation
ohne Sedation in der Sprechstunde durchgeführt wer
den.

Hämorrhoiden und Hämorrhoidalleiden bei Kindern:

Manchmal lohnt sich eine Inspektion
des Allerwertesten!
DR. MED. MARC SIDLER,

BINNINGEN

KORRESPONDENzADRESSE:

Dr. med. Marc Sidler

Facharzt FMH Kinder- und

Jugendmedizin

Schwerpunkt pädiatrische

Gastroenterologie

Hauptstrasse 129

4102 Binningen
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Differentialdiagnosen
Häugste Ursache von Frischblut im Stuhl oder auf dem
Toilettenpapier bei Klein und Schulkindern bleiben die
Analssuren und rhagaden, meist im Zusammenhang
mit einer chronischen Obstipation oder Analekzem (DD:
StreptokokkenAnitis). Beim schmerzlosen Blutabgang
muss ein juveniler Rektumpolyp ausgeschlossen werden.
Prolabierende Hämorrhoiden können mit einem Anal-
oder Rektumprolaps verwechselt werden (Abbildung 2).

Therapie
Die Therapie von äusseren Hämorrhoiden bei Kindern
ist in erster Linie konservativ. Einerseits muss die zu-
grunde liegende chronische Obstipation behandelt wer-
den mit dem Ziel, dass das Kind regelmässig weichen
Stuhl ohne starkes Pressen entleert. Andererseits kön-
nen durch lokale Massnahmen (Suppositorien/Salben)
die assoziierten analen Hautveränderungen gelindert
werden. Während es sich bei den lokalen Massnahmen
um eine kurzfristige Therapie (Tage) handelt, muss den
Eltern ausführlich erklärt werden, dass die stuhlregulie-
rende Therapie eine längerfristige Behandlung (Wochen
bis Monate, evtl. Jahre) bedeutet.
Zur Stuhlregulation kommen heute in erster Linie

Macrogolpräparate (Macrogolum pulvis 4000, Movicol®,
Transipeg® [ab 2 Jahren] und neu Laxipeg [ab 6 Mona-
ten]) zum Einsatz. Alternativ, insbesondere bei Säug-
lingen, steht Lactulose (Gatinar®, Duphalac®) oder (ab
1jährig) Parafnöl (Paragar®) zur Verfügung. Eine Über-
sichtsarbeit über die Therapie der chronischen Obsti-
pation wurde kürzlich publiziert [6]. Nicht vergessen
werden darf die Instruktion zu kurzen Toilettensitzun-
gen und das Vermeiden von übermässigem Pressen,
u.a. im Rahmen einer forcierten Sauberkeitserziehung.
Bei der lokalen Therapie können entzündungshem-

mende und schmerzlindernde Salben und Suppositorien
verabreicht werden. Es handelt sich in der Regel um
Kombinationspräparate (Lokalanästhetikum und Ste-
roide), z.B. Scheriproct® Supp oder Salbe, ProctoGly-
venol® Crème 5%. Die empfohlene Behandlungsdau-
er beträgt 5–7, max. 10 Tage (Salbe 2× / Tag, Supp
1× abends).
Eine Alternative zu den Proktologika, wovon übri-

gens keines in der Pädiatrie ofziell zugelassen ist (off
label use), ist das Phytotherapeutikum Hamamelis (Zau-
bernuss). Hamamelis hat eine adstringierende, entzün-
dungshemmende und blutstillende Wirkung (Hame-
tum® Salbe, Hametum® N Supp).

Perianale Thrombosen führen zu akuten Schmerzen, die
2–3 Tage anhalten können. Meist bildet sich der Throm-
bus spontan zurück, wobei eine Mariske (reizloses Hau-
tanhängsel) entstehen kann. Lokale Kühlung bringt in der
Akutphase Linderung. Nur bei anhaltenden Beschwerden
muss eine lokale Inzision durchgeführt werden.
Da innere Hämorrhoiden bei Kindern und Jugendlichen

nur sehr selten vorkommen, muss vor einer Therapie nach
Möglichkeit eine ätiologische Zuordnung erfolgen.
Primär sollte eine konservative Therapie analog zur

oben beschriebenen Behandlung der äusseren Hämor-
rhoiden angestrebt werden. Eine operative Therapie ist
erst bei Versagen der konservativen Massnahmen oder
einem fortgeschrittenen Hämorrhoidalleiden (Grad 4)
in Erwägung zu ziehen. Da es sich hier um ein in der
Pädiatrie seltenes Krankheitsbild handelt, müssen die
operativen Optionen mit einem erfahrenen Proktologen
diskutiert werden.

Zusammenfassung
Hämorrhoiden bzw. Hämorrhoidalleiden sind in der
Pädiatrie selten. Am ehesten wird der praktizierende
Pädiater anale Veränderungen antreffen, die den äus-
seren Hämorrhoiden zuzuordnen sind. Die Anamnese
und klinische Untersuchung mit Analinspektion (!) wird
in diesen Fällen eine korrekte Therapie ermöglichen. Die
Aufklärung der Eltern über die Harmlosigkeit des Befun-
des und Instruktion betreffend stuhlregulierende Mass-
nahmen ist mitunter entscheidend für den Behand-
lungserfolg.
Bei Verdacht auf innere Hämorrhoiden sollte eine enge

Zusammenarbeit mit den Spezialisten (Kindergastroente-
rologe, Kinderchirurge, Proktologe) erfolgen. !
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Abbildung 1:
Äussere Hämorrhoide/
perianales Hämatom
bei 7 Uhr in Stein-
schnittlage (SSL).

Abbildung 2:
Analprolaps.
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Das Säuglingsalter ist ein Lebensabschnitt raschen
Wachstums und markanter Entwicklung, bei dem

die Ernährung eine enorm grosse Rolle spielt. In kei-
nem anderen Alter ist die Ernährung jedoch so kontro-
vers diskutiert wie im ersten Lebensjahr. Dies ist einer-
seits bedingt durch kulturelle Unterschiede, andererseits
aber auch durch die unterschiedliche Weitergabe von
Erfahrungen, meistens innerhalb ein und derselben Fa-
milie. Neuere wissenschaftliche Daten unterstreichen,
dass eine optimale Säuglingsernährung auch im Hin-
blick auf die Gesundheit im späteren Leben von gros-
ser Bedeutung ist.
In den ersten 10–12 Lebensmonaten wird die Ver-

wendung handelsüblicher Trinkmilch nicht empfohlen,
vor allem, weil Trinkmilch einen niedrigen Eisengehalt
hat, die Resorption von Nicht-Hämeisen auch aus an-
deren Lebensmitteln behindert, und beim Säugling oft
okkulte Blutverluste im Stuhl induziert. Zudem würde
der zusätzliche Verzehr von Milch und Milchprodukten
eine weitere Erhöhung der Eiweiss- und Mineralstoff-
zufuhr zur Folge haben, die eine vermeidbare metabo-
lische und renale Belastung mit sich bringt.
Eine höhere Einnahme von Eiweiss, Kalium, Natrium,

Chlorid und Phosphor, wie es der Fall ist beim Konsum
von Vollmilch, führt beim Säugling zu einer Erhöhung
der Urinosmolarität um fast das Doppelte im Vergleich
zu gestillten oder mit Schoppenmilch ernährten Säug-
lingen. Da die Niere des Säuglings ein vermindertes
Konzentrationsvermögen hat, benötigt der Säugling
mehr Wasser, um diese Substanzen im Urin auszuschei-
den [1,2,3,4]. Es gibt aber keine evidenzbasierte Hin-
weise, dass dies beim gesunden Säugling ein Problem
darstellen könnte, hingegen könnte i.R. von Erbrechen
und Durchfall die Gabe von Vollmilch eine Dehydratati-
on verschlimmern [2].
Mit der Beikost erhält der Säugling etwa ab dem

10. Lebensmonat einen Getreide-Milch-Brei mit ca.

200 ml Milch /Tag, der selbst zubereitet oder indust-
riell hergestellt sein kann. Ein zusätzliches Angebot
von Vollmilch und Vollmilchprodukten (Quark, Käse) ist
nicht erwünscht, da die Gesamteiweisszufuhr die Kon-
zentrationsfähigkeit der Niere zu sehr beanspruchen
würde .
Nach dem ersten Geburtstag ist die Gabe von Kuh-

milch zu empfehlen. Es gibt keinen medizinischen
Grund, bei einem gesunden Kind die Kuhmilch zu ver-
dünnen, zumal die meisten Kinder durch die Breimahl-
zeiten bereits mit Kuhmilch belastet worden sind. Für
viele Mütter ist der Wechsel jedoch zu abrupt und sie
wünschen eine Übergangsregelung. In diesen Fällen
wird mit ²/³ Milch begonnen und im Laufe einer Woche
über ¾ Milch auf eine Vollmilch gewechselt.
Bei Patienten mit einer Kuhmilchproteinintoleranz

(KMPI) sollte man bei der Belastung mit Kuhmilch et-
was vorsichtiger sein und diese abhängig machen von
den Symptomen. Die meisten dieser Patienten haben
nach dem 1. Lebensjahr keinerlei Probleme mehr bei
der Gabe von Kuhmilch bzw. Kuhmilchprodukten. Eine
spezielle Berücksichtigung bei positiver Familienanam-
nese für eine Laktoseintoleranz in Bezug auf das Einfüh-
ren von Kuhmilch gibt es nicht.
Für die Empfehlungen bei Säuglingen mit erhöhtem

Atopierisiko verweisen wir auf die publizierten Zusam-
menfasssungen der Fachgesellschaften. !
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Kuhmilchkonsum beim Säugling
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01 / 2014 FÜR SIE GELESEN

Wir möchten hier in loser Folge eine neue Rubrik
eröffnen.

Alle, die den Vorsorgekurs besucht haben, wissen,
dass es Listen von Büchern gibt, die für die pädiatrische
Praxis nützlich oder sinnvoll sein können – sei es fürs
Wartezimmer, um durch eine Vorsorgeuntersuchung zu
führen, oder als Empfehlung an die Mutter zu einem
bestimmten Thema.
Welches Buch eignet sich aber besonders und warum?

Was macht eigentlich ein gutes Kinderbuch aus?
Markus Pster, der bekannte Autor und Illustrator des

«Regenbogensches» ist der Meinung, dass die Reduk-
tion auf das Wesentliche das gute Buch ausmacht. Kla-

Das Buch ist erstmals 1974
erschienen und war das

Aufklärungsbuch für mich und
meine Geschwister. Es wur-
de nun 2010 in modernisierter
Form neu herausgegeben.
Auch – oder gerade – in der

Zeit der Diskussionen um Sex-
koffer im Kindergarten, Plüsch-
penisse und Frühsexualisierung
hat es aber nichts von seinem
faszinierenden Inhalt verloren.
Es spricht die Kinder auf kind-
gerechter Ebene an und fesselt,
ohne zu befremden.
Wieder mit ansprechenden

Aquarellen neu illustriert, wird
die Geschichte des Papageis
Lori erzählt, den es aus einer

Grossstadt in den südamerikanischen Dschungel ver-
schlägt. Die unbekleideten Ureinwohner verwirren ihn
zuerst, denn wie soll er wissen, wer Junge oder Mäd-
chen, Mann oder Frau ist? Mit Hilfe eines Tukans und
eines Leuchtkäfers macht er sich auf die Spur nach dem
Geheimnis des Lochs im Bauch der Menschen. In ei-
ner schönen Geschichte wird die körperliche Verände-
rung zweier Kinder in der Pubertät gezeigt, bis zum
Verlieben, zur Hochzeit, dem Beischlaf und der nach-

re Bilder, wenige Worte, die Emotionen hervorrufen.
Andere sind der Meinung, dass sich Kinder mit einer
oder mehreren Figuren im Buch identizieren können
sollten. Bilderbücher sollen Kinder faszinieren, neugie-
rig machen und zum Mitdenken anregen. Kinder sollen
durch die Bücher auch mit verschiedenen Kunststilen
Bekanntschaft machen. Nicht nur knallige Farben spre-
chen Kinder an. Auch SchwarzWeissIllustrationen kön-
nen die Fantasie anregen. Wie wichtig sind aber inhalt-
liche und sprachliche Aspekte?
Bücher sind sicher auch Geschmacksache. Deshalb

möchten wir um eure Mitarbeit bitten und jeweils ein
Lieblingsbuch vorstellen. !

folgenden Entstehung des Kindes im Bauch der Mutter.
Die verschiedenen Geschlechtsmerkmale und der Zeu-
gungsakt werden in der Geschichte zwar benannt, je-
doch mit wenigen Worten ohne naturwissenschaftliche
Begriffe, aber auch ohne Tabus, umschrieben.
Je nachdem, wie die Geschichte vom Vorleser erzählt

wird, eignet sich das Buch auch schon für kleinere Kin-
der, ist aber auch für Kinder im Primarschulalter ideal.
Für mich immer noch eines der besten Aufklärungs-

bücher, das auch meine Kinder, mehr als ein Sachbuch
mit sämtlichen medizinischen Details, fasziniert.
Zu empfehlen allen Eltern, die etwas suchen, um das

Thema nicht dem Kindergarten, dem Internet oder dem
BRAVO zu überlassen. !

Warum die Menschen einen Nabel haben
Geschichte von Karen Meffert;
nacherzählt von Andreas Gerber
2010 aracari verlag ag, Baar, 1. Auage
ISBN: 9783905945003

Neue Rubrik –

Das gute Kinderbuch für die Praxis

Ich möchte euch heute hier eines meiner Lieblingsbücher präsentieren:

Warum die Menschen einen Nabel haben
von Karen Meffert

DR. MED.

STEFANIE GISSLER WYSS,

NEUENDORF

! Mein Lieblingsbuch
Wer stellt eines seiner persönlichen Lieblingsbücher
oder ein bevorzugtes Buch für die Praxis oder als
Empfehlung für Eltern vor?

Bitte Bericht mit genauen Angaben zum Buch
senden an: s.gissler@hin.ch
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Buchstäblich mit der Seilbahn abgehoben vom Praxis
alltag, traf sich ein bunt gemischtes Grüpplein von

Praxispädiatern am 16./17. Januar auf dem Stoos, um
sich mit verschiedenen Aspekten der Praxisökonomie zu
beschäftigen. Entgegen gewissen Erwartungen fanden
sich nicht Praxisanfänger ein, nein, die meisten hatten
schon mehr als 15 Praxisjahre auf dem Buckel: Ob sich
daran eine Werteverschiebung mit zunehmender Be-
rufs- und Lebenserfahrung ablesen lässt?
Christoph Wirz brachte uns in knapp 2 Stunden das

Thema Steuern und Versicherungen näher.
Erfolgreich versuchte er, uns ein positiveres Verhältnis
zu Steuern zu vermitteln: Wer viel Steuern bezahlt, ist
erfolgreich und verdient viel – er soll sich doch freu-
en! Steuern lassen sich kaum wirklich sparen – meist
kann man sie nur verschieben. Aber: Was man abziehen
kann, das soll man. Es lohnt sich, Quittungen zu sam-
meln und so nochmals in bares Geld zu verwandeln.
Aber einfach Geld ausgeben, um Steuern zu «sparen»,

bringt das Geld auch nicht ins Portemonnaie zurück…
Abschliessend gab der Referent Tipps und Gedanken-
anstösse, wie man sparen kann, ohne zu verzichten.
Beim «Versicherungsmobile» spielten die persönliche

Lebenssituation und die individuelle Risikobereitschaft
eine grosse Rolle. Trotz wertvollen allgemeinen Informa-
tionen ersetzt ein Workshop nie die persönliche Bera-
tung. Dabei soll man sich aber bewusst sein, von wem
der Berater lebt und welche Interessen er verfolgt!
Zeigte uns der erste Referent, wie man schlau spa-

ren kann, so ging es im Workshop von Christian Knoll
(«Tipps und Tricks mit Tarmed») um das «mehr Ver-
dienen». Wir realisierten rasch: Hier sind die Grenzen
eng. Dennoch: Es lohnt sich, den Tarmed gut zu ken-
nen und schlau einzusetzen. Und dann: Alles erfassen
und abends die Leistungen kontrollieren! Mit nicht oder
falsch verrechneten Leistungen lässt sich täglich Geld
verdienen.
Peter Hain entführte uns in das Reich des Humors in

der Praxis. Wir spürten unserer eigenen Lebenserfah-
rung mit Lachen und Lächeln nach und staunten über
seine Kreativität im Umgang mit Klienten.
Damit auch an der Fortbildung die Work-Life-Balan-

ce stimmte und als Anregung für den Alltag, erhielten
wir in Schnupperkursen (Autogenes Training, Yoga und
Tanzmeditation) Anleitung zur persönlichen Entspan-
nung (Doris Meyer und Tim Reichenbach).Wir konnten
aber auch auf einem Abendspaziergang etwas Winter
auf dem Stoos geniessen und abschliessend den Well-
nessbereich des Hotels auf uns wirken lassen.
Am zweiten Tag beschäftigten wir uns mit unseren in-

neren Antreibern, Stressfallen, Umgang mit Rollen und
Arbeitsorganisation. Die Referentin Eveline Giger Bür-
li und die beiden Kursleiter verstanden es, alltagsna-
he Informationen und Praxisbeispiele zu vermitteln und
eine Atmosphäre zu schaffen, die einen offenen, kon-

Fortbildung Praxisökonomie

DR. MED.

CHRISTA ETTER,

Suhr
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Im November 2013 zog es 50 Kinderärzte und -ärztin-
nen aus allen möglichen Teilen der Schweiz nach Luzern
ins Radisson Blu Hotel, einer für diesen Anlass sehr gut
geeigneten Lokalität. Die Erwartungen an das eintägi-
ge Update dieses für die Praxis derart wichtigen Themas
wurden mehr als erfüllt.
Die beiden Referentinnen, Frau Dr. Regula Laux-End,

Leitende Ärztin und Frau Dr. Daniela Marx-Berger, Ober-
ärztin der Nephrologie des Ostschweizer Kinderspitals
in St. Gallen, präsentierten die vielfältigen Themen ab-
wechslungsreich, spannend und kompetent, und invol-
vierten auch die Teilnehmer in einem Workshop und
dem abschliessenden Nephroquiz. Dr. George Marx sei-
nerseits sorgte als Moderator für einen gelungenen und
reibungslosen Ablauf.
Der Einstieg mit dem Thema Enuresis nocturna (EN)

war gut gewählt. Wer hat sich nicht auch schon vor der
detaillierten Anamnese mittels Fragebogen und/oder
vor der Erhebung kombinierter Trink-, Miktions- und
Stuhlprotokolle gedrückt? Dass sich der Zeitaufwand
durchaus lohnt, wurde uns im interaktiven Workshop
mit vielen Fallbeispielen (wieder) bewusst. Vielleicht rei-
chen bei der monosymptomatischen EN ja die Erhö-
hung und/oder Umverteilung der Trinkmenge tags-
über oder auch eine primäre Stuhlregulation aus, bevor
eine medikamentöse Therapie mittels Desmopressin in
Betracht gezogen wird. Kommt ein Weckapparat zum
Einsatz, gebe ich den Tipp, während der ersten Nächte
unmittelbar neben dem Kind zu schlafen, gerne an die
Eltern weiter. Dass bei der therapieresistenten und der
nicht-monosymptomatischen Enuresis nocturna oder
auch bei der Inkontinenz tagsüber (früher Enuresis di-
urna genannt) weitergehende Abklärungen notwendig
sind, versteht sich dann von selbst.
Und dann wurde es bunt: Handelt es sich bei der

Verfärbung des entsprechenden Felds des UrinStix um

eine wirkliche Haematurie mit nachgewiesenen Eryth-
rocyten? Ist selbige nicht nur isoliert vorhanden und
schmerzlos, sondern von einer Proteinurie und/oder ar-
teriellen Hypertonie begleitet, sind rasche Abklärungen
indiziert. Dasselbe gilt bei der persistierenden Protein-
urie, im Gegensatz zur intermittierenden.
Die geänderten Richtlinien betreffend Harnwegsin-

fektionen wurden kürzlich an verschiedenen Stellen
kommuniziert. Das zusammenfassende Referat war hilf-
reich und erinnerte noch einmal daran, dass beim febri-
len HWI zwar eine Sonographie, aber nicht mehr jedes
Mal eine MCUG indiziert ist.
Der Exkurs in verschiedene Pathologien pränataler Ul-

traschallbefunde rief uns gewisse perinatale Notfallsitu-
ationen in Erinnerung, z.B. bei Kindern mit bilateraler
Hydronephrose und /oder Blasendistension und /oder
Oligohydramnion oder mit schwerer Hydronephrose
bei singulärer Niere. Dafür müssen Kinder mit isolier-
ten Ohranhängseln oder singulären Nierenarterien nicht
mehr auf (Herz und) Nieren geprüft werden.
Da die Häugkeit von Nierensteinen in der ganzen

Bevölkerung zunimmt, sollten wir bei Bauchschmerzen,
einer Haematurie oder rezidivierenden Harnwegsin-
fekten auch dieses Krankheitsbild in unsere Differen-
tialdiagnosen mit aufnehmen und eine metabolische
Abklärung in die Wege leiten. Der letzte Teil war der
Nephrocalcinose bei Frühgeborenen <1500 g und Neu-
geborenen mit perinatalen Problemen gewidmet.
Der bereits vor Ort ausgesprochene Dank drückt klar

aus, dass sich der Besuch dieser gut organisierten Veran-
staltung mit dem breiten, kurzweilig präsentierten neph-
rologischen Überblick sehr gelohnt hat. Die Teilnehmer
kehrten mit neuem und aufgefrischtemWissen und einer
ausführlichen Dokumentation inklusive vielen guten «Red
ags» und Take Home Messages zurück, gerüstet für die
kommenden nephrologischen Fragestellungen. !

Nephrologie Update
DR. MED.

CLAUDIA WANDT,

BINNINGEN

struktiven Austausch ermöglichte. Humor- und lustvoll
reektierten wir unsere eigenen Schlagseiten, die An-
sprüche unserer Patienten, Mitarbeiter, Kollegen, Fami-
lienmitglieder… Jeder nahm am Schluss einen Strauss
von persönlichen Anregungen und Konsequenzen
mit.
Wir waren eine kleine Gruppe, die eine tolle, lehr-

reiche Zeit verbrachte. Es ist dem Kurs zu wünschen,
dass er wiederholt wird und ein breiteres Publikum n-
det. Einen herzlichen Dank an Andrea Hohl und Chris-
tian Knoll für das Konzept, die gute Wahl der Referen-
ten und die umsichtige Leitung! !
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ImNovember 2013 haben wir uns für den letzten zwei-
tägigen Block des Kurses «Allergie im pädiatrischen
Alltag» am Hallwilersee in Meisterschwanden eingefun-
den. Da dies nun der 3. Teil des Kurses war, war es ein
schönes Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern.
Den ersten Vortrag hielt Professor Philippe Eigen-

mann, Chefarzt päd. Allergologie in Genf, über Ana-
phylaxie. Schon bei diesem Vortrag zeigte sich, dass es
sich die Gruppe von den ersten beiden Kursen her ge-
wohnt war, sehr interaktiv zu arbeiten. Es wurden sehr
viele Fragen gestellt, was den Vortrag sehr unterhalt-
sam, spannend und praxisnah machte. Prof. Eigenmann
referierte über Epidemiologie, Risikofaktoren, genaue
Dention sowie vor allem die Therapie der Anaphylaxie.
Wir erhielten einen Anaphylaxie-Notfallplan zum Ab-
geben an Kinder und Jugendliche, welcher in der Pra-
xis sicher sehr hilfreich sein wird. Bei Kindern sind Nah-
rungsmittel die häugsten Auslöser einer Anaphylaxie,
wobei ein wichtiger Risikofaktor für eine schwer ver-
laufende Anaphylaxie ein bereits bestehendes Asthma
bronchiale ist. Fatal verlaufende Anaphylaxien bei Kin-
dern werden meist durch einen schweren, akut verlau-
fenden Bronchospasmus ausgelöst.
Anschliessend übten wir die praktische Handhabung

des Adrenalin-Autoinjektors. Hier zeigte sich, wie wich-
tig es ist, dies regelmässig zu üben, damit man in Not-
fallsituationen automatisch richtig handelt.
Im Vortrag über Medikamentenallergien von Prof.

Andreas Bircher, Chefarzt Stv. der Dermatologischen
und Allergologischen Klinik des Universitätsspitals Basel,
wurde uns das komplizierte Thema der verschiedenen
Typen der allergischen Reaktionen mit T-Zellen, IgE usw.
nähergebracht. Auch versuchten wir die verschiedenen

Arzneimittelexantheme systematisch zu beschreiben.
Frau Dr. Caroline Roduit vom Kinderspital Zürich brachte
uns die Hausstaubmilben und Schimmelpilzallergien
näher.
Am Abend standenWellness und ein feines Thai-Din-

ner auf dem Programm, wo man sich nochmals rege
über das Gelernte und die Anwendung in der Praxis
austauschen konnte.
Frisch gestärkt nach einem grosszügigen Zmorgen-

Buffet, starteten wir in den letzten Tag des Kurses. Prof.
Peter Schmid-Grendelmeier, Leiter der Allergiestation
Dermatologische Klinik des Universitätsspitals Zürich,
hielt einen sehr spannenden Vortrag über Hymenop-
terenallergien, wie auch die Eigenheiten der Immun-
therapie bei Hymenopterenallergien. Anhand eines
sehr eindrücklichen Fallberichtes wurden wir über die
Durchführung und Risiken dieser Therapie aufgeklärt.
Auch erhielten wir ein Merkblatt mit der Einteilung der
Schweregrade, sowie hilfreiche Tipps für die Praxis.
Die bereits in den vorherigen Blöcken besprochene

subcutane Immuntherapie gab auch in diesem Block
viel Anlass zu Diskussionen und Fragen. Es zeigte sich
einmal mehr, wie wichtig ein vertieftes Wissen ist bei
der Durchführung dieser Therapie in der Praxis.
Prof. SchmidGrendelmeier führte uns in seinem

nächsten Vortrag in das für viele relativ unbekann-
te Thema des hereditären Angioödems ein. An dieser
seltenen Krankheit leiden nur ca. 150 Personen in der
Schweiz. Da das erste Auftreten jedoch meist in der frü-
hen Kindheit ist und es eine potenziell lebensgefähr-
liche Krankheit ist, war es trotzdem sehr spannend, ei-
nen Einblick in diese Erkrankung zu bekommen.
Kurz vor Schluss des Kurses hielt der von weit her

gereiste Prof. Uwe Gieler, Leiter der Klinik für Derma-
tologie, Allergologie und Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapie in Giessen, Deutschland, einen Vortrag
über das psychosoziale Management bei Allergien.

Leider ist dieser spannende Kurs nun zu Ende. Wir
konnten alle sehr protieren vom vertieften Einblick in
dieses für die Praxis sehr wichtige Gebiet. Der Kurs ist
sehr empfehlenswert für alle Praxispädiater, da wir alle
sehr häug konfrontiert werden mit Fragen zu all den
besprochenen Themen wie Nahrungsmittelallergien, In-
halationsallergien, Asthma, Neurodermitis usw. Vor al-
lem auch für Ärzte, welche in der Praxis selber die sub-
cutane Immuntherapie durchführen, bringt der Kurs
sehr viel wichtiges zusätzliches Wissen sowie Tipps und
Tricks, welche ich nicht mehr missen möchte.
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und

Referenten! !

Allergie im pädiatrischen Alltag

DR. MED. KARIN

BUCHER-BRUNNER,

Luzern
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25! KURSE KINDERÄRZTE SCHWEIZ

! FORTBILDUNGSNACHWEIS
Die Teilnehmenden der Kurse erhalten eine Bestätigung.
Die absolvierte Fortbildungszeit gilt als spezische
pädiatrische Kernfortbildung. 1 Stunde entspricht 1 credit.

Thema: Dass Akupunktur wirkt, ist medizinisch
inzwischen erwiesen und wird uns täglich
von Patienten und deren Eltern bestätigt.
Aber ist Akupunktur einfach anwendbar?
Ist Akupunktur leicht erlernbar?
In diesem Kurs werden Inhalte und Zusammen-
hänge einfach dargelegt und verständlich so-
wie interaktiv und praktisch vermittelt. So ist
der Kurs für Interessierte gedacht, Kinderärzte,
die noch nie oder nur wenig mit Akupunktur
in Berührung kamen. Für Kinderärzte, die gerne
alternative Behandlungsoptionen bei Schlaf
störungen, Bauchschmerzen, Appetitmangel,
Sinusitiden u.a. typischen funktionellen Krank-
heitsbildern des täglichen Praxisalltags erlernen
möchten. Der Kurs ist dafür gedacht, dass man
am Montag danach einzelne Akupunkturpunkte
direkt in der eigenen Praxis anwenden kann –
mit Nadeln oder durch Massagetechniken.
Und dass man sich bei diesen Anwendungen
sicher fühlt, ohne das ganze Gedankengebäude

Pädiatrisches Praxiseröffnungsseminar 2014

Thema: Was müssen Kinderärztinnen und Kinderärzte
wissen, die sich mit der Frage nach einer
eigenen Praxis auseinandersetzen?
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 Jugend-
medizin.

Datum: 27./28. Juni 2014

Ort: Zürich

Leitung: KD Dr. med. Sepp Holtz, FMH Kinder- und
Jugendmedizin, Bellariastrasse 83, 8038 Zürich

Teilnehmende: Max. 20 Personen.
Das Seminar richtet sich in erster Linie an Ober-
ärztinnen und Oberärzte, Assistentinnen und
Assistenten, die sich mit dem Gedanken
auseinandersetzen, in den nächsten Jahren eine
Praxis zu eröffnen oder in einem anderen Praxis-
modell mitzuarbeiten.
Im Weiteren sind auch Kinder- und Jugendärzte
angesprochen, die erst seit Kurzem in der Praxis
sind.

Kosten: CHF 500.– für Mitglieder (Nichtmitglieder
können zu einem reduzierten Preis Mitglied
werden).

Anmeldung: http://www.kinderaerzteschweiz.ch/Kursagenda/
kinderaerzte

Akupunktur in der Kinderarztpraxis – wie einfache Techniken den Arbeitsalltag erleichtern

der Traditionellen Chinesischen Medizin voll-
ständig erlernt zu haben. Patienten und Eltern
werden jedem sehr dankbar dafür sein.

Kursleiterinnen/ Dr. med. Sabine Schierl,
Referentinnen: Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,

Zusatzbezeichnung Akupunktur
Dozentin für Akupunktur der Deutschen
Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄGfA)
Vorstandsmitglied der DÄGfA, Systemische Fa-
milientherapeutin

Dr. med. Mercedes Ogal,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Fähigkeitsausweis für Akupunktur und
traditionelle chinesische Medizin (ASA),
Fähigkeitsausweis für psychosomatische und
psychosoziale Medizin (SAPPM)
Dozentin für Akupunktur der Deutschen
Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄGfA)

Ort: Zürich

Datum: 21./22. November 2014

Kosten: CHF 700.– für Mitglieder (CHF 800.– für Nicht-
mitglieder) inklusive Referate, Handouts,
Mittagessen, Zwischenverpegung
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Thema: Neu in der Praxis, treffen wir fast unvorbereitet
auf die PPP-Probleme. Erfahren in der Praxis,
stellen uns die PPP-Fragen immer wieder vor
neue Herausforderungen. Die Psychosomatik
beschäftigt uns tagtäglich. Der PPPP-Kurs
liefert uns das Wissen und die Instrumente,
die Dynamik zwischen Psyche und Soma zu
verstehen und Lösungsprozesse anzustossen.
Wegen der grossen Nachfrage wird der
PPPP-Kurs bereits zum 5. Mal durchgeführt
werden.
Mit Start im Januar 2015 sind 8 Kursblöcke à
jeweils 2 Tagen (Donnerstag und Freitag) vor-
gesehen. Der erste, der Kommunikation ge-
widmete Block, ndet über zweieinhalb Tage
statt. Die Absolvierung des Kurses zusammen
mit den 4 Supervisionshalbtagen befähigt
zur Erlangung des Fachausweises Delegier-
te Psychotherapie und somit zur Möglichkeit,
eine Psychologin in der Praxis anzustellen.
Die Planung des Kurses ist noch nicht ganz
abgeschlossen. Die detaillierte Ausschreibung
erfolgt demnächst.

Fachliche Leitung: Dr. med. Christian Wüthrich

Organisation Dr. med. Rolf Temperli, Bern;
Dr. med. Katharina Wyss, Goldau

Kursdaten:

Block 1 22./23./24.01.2015 Stoos Kommunikation

Block 2 23./24.04.2015 Appenberg Frühkindliches
Bindungsverhalten

Block 3 20./21.08.2015 Rigi Autonomieentwicklung

Block 4 November 2015 Psychosomatik

Block 5 März 2016 Kinderschutz

Block 6 Juni 2016 Psychiatrie

Block 7 Oktober 2016 Essstörungen

Block 8 Januar 2017 Schulprobleme

4 Halbtage Supervision in regionalen Gruppen ab Herbst 2015

Kosten: CHF 6500.– (8 Blöcke und Supervision,
entsprechend zirka CHF 350.– pro Kurstag;
inklusive Kursmaterial, Mittagessen;
exklusive Übernachtung und Nachtessen)

Anmeldung: ab sofort auf der Geschäftsstelle
http://www.kinderaerzteschweiz.ch/Kursagenda/
kinderaerzte

! PROZEDERE KURSANMELDUNGEN

Vorankündigung
Psychische, psychosomatische und psychiatrische Probleme in der pädiatrischen Praxis

PPPP-Kurs, 5. Auage

Leider ist es immer wieder vorgekommen, dass Kursanmeldungen aus
technischen Gründen nicht erfasst wurden. Wir machen hier deshalb
nochmals auf das korrekte Anmeldeverfahren aufmerksam:
Nach erfolgter Kursanmeldung mit dem OnlineFormular erhalten Sie
eine automatisch generierte E-Mail, die besagt, dass die Kursanmel-
dung korrekt ausgeführt wurde. Nach Bearbeitung Ihrer Anmeldung
erhalten Sie etwa 10 Tage später von der Geschäftsstelle eine zweite
EMail mit der Anmeldebestätigung. Falls Sie diese zweite EMail nicht
erhalten, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Geschäftsstelle in
Verbindung. Ansonsten kann es sein, dass Sie als Kursteilnehmer/
-teilnehmerin nicht registriert werden.

Vielen Dank für die Kenntnisnahme. Sylvia Locher, GF
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27ANMELDETALON
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.

■ Pädiatrisches Praxiseröffnungsseminar 2014,
27./28. Juni 2014, Zürich

■ Akupunktur in der Kinderarztpraxis
21./22. November 2014, Zürich

■ Workshop Sportmedizin in Ungarn 2014
21.–24. August 2014, Südungarische Puszta

ANMELDUNG FÜR KURSE KINDERÄRZTE SCHWEIZ

Name/Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

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 (Siehe Inserat auf Seite 31)

■ Neuromotorik-Testkoffer zu CHF 560.–

■ Neuromotorik-Testset zu CHF 300.–

zuzügl. Verpackungs- und Versandkostenanteil

Name/Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

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

✂

! ALLE AKTUELLEN KURSE UND
ONLINE-ANMELDUNG
www.kinderaerzteschweiz.ch

Workshop Sportmedizin in Ungarn 2014
Thema: Ausgewählte häufige Fragestellungen aus

dem Bereich der Sportmedizin in der pädi-
atrischen Praxis. Refresher der praktischen
sportmedizinischen Untersuchungstech-
nik. Vertiefung von Themen aus den vergan-
genen Forumskursen Sportmedizin nach
Präferenz der Workshopteilnehmer.
Fallvorstellungen aus den Reihen der Teil-
nehmer kompetent kommentiert. Update
zu aktuellen, sportmedizinischen Themen.
Rosinen aus der Sportmedizin und Möglich-
keiten der Sonografie des Bewegungs-
apparates werden ebenfalls vorgestellt.
Der familiäre Rahmen des trotzdem modern
ausgestatteten Kongresszentrums lässt viel
Raum für workshopartigen Austausch zu.
Minimum an Frontalunterricht. Für eine
gute Work-Life-Balance ist durch ein reich-
haltiges kulinarisches, kulturelles und sport-
liches Rahmenprogramm gesorgt.

Ort: Südungarische Puszta

Leitung: Dr. med. Susi Kriemler,
Dr. med. Markus Renggli

Datum: 21.–24. August 2014

Reisedetails: Siehe http://www.kinderaerzteschweiz.ch/
Kursagenda/kinderaerzte

Kosten: Für Mitglieder: 4-tägiger Kurs CHF 800.–,
3 Übernachtungen sowie sämtliche Mahl-
zeiten und Getränke CHF 600.–, Freizeit-
programm CHF 150.– , Total CHF 1550.–,
(Kosten für Nichtmitglieder auf Anfrage).
Flug bei Frühbuchung zur Zeit ca CHF 500.–
inkl. Gebühren, ist individuell zu buchen
resp. reservieren.

Anmeldeschluss: 30. März 2014
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Einleitung
Die klassischen Indikationen für eine Ultraschalluntersuchung ver-
schiedenster Organsysteme sind allgemein bekannt. Diesen gemein-
sam ist, dass diese Gewebe sich jeweils aus physikalischen Gründen
für eine sonograsche Untersuchung eignen (Organe mit hohem
Flüssigkeitsgehalt). Luft stellt im Gegenzug eine physikalische Barrie-
re für den Ultraschall dar, weswegen pneumatisierte Organe schein-
bar nicht sonograsch untersuchbar sind.Wie undwarum sollteman

Sono-Quiz Pneumoniediagnostik mal anders!
DR. MED. RAPHAEL AUGSBURGER, DR. MED. JOHANNES GREISSER, KINDER- UND JUGENDPRAXIS ARCHE, AARBERG

also sonograsch ein Organ untersuchen, welches physikalisch dazu
gänzlich ungeeignet scheint? ImWissen, dass dies physikalisch nicht
möglich ist, stellt sich im Umkehrschluss die Frage: Was für eine In-
formation erhalten wir, wenn es doch plötzlich möglich ist? Welche
Bedeutung könnte dies im klinischen Alltag haben? In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen viel Spass beim neuen Sonoquiz aus unserer all-
gemeinpädiatrischen Praxis.

Abb. 3: Gleiche Schallkopfposition wie Abb.1 mit Farbdoppler.

Abb. 2: Sagittale Schallkopfposition thorakal links dorsal.

Fallbeschreibung

Anamnese
5½-jähriger Knabe, welcher seit dem Vortag nur kurzfristig senk-
bares Fieber bis 40°C hat, wenig Husten, keine weiteren Begleit-
symptome.

Klinische Untersuchung
Leicht reduzierter AZ, febril (39,6°C). SaO2 96%. Auskultatorisch
unauffälliger Pulmonalbefund (!). Leicht geröteter Gaumenbogen,
ansonsten altersentsprechend unauffälliger Status.

Zusatzuntersuchung
Hb 115 g/l, Lc 25,1 G/l (91%Granulozyten), Tc 237 G/l, CRP 66 mg/l.

Ultraschallbilder
Siehe Abb. 1–3.

Abb. 1: Transversale Schallkopfposition thorakal links dorsal. Ultraschall-
sonde: Linearschallkopf mit 10 Mhz.
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Aufbaukurs Pädiatrische Sonograe
Leitung: Dr. med. Johannes Greisser, Dr. med. Bernd Erkert

Ort: Aarberg

Datum: 23./24. Mai 2014

Kosten: CHF 900.– (CHF 1000.– für Nichtmitglieder)

Abschlusskurs Hüftsonograe 2014
Leitung: Dr. med. Thomas Baumann

Ort: Solothurn

Datum: 26./27. September 2014

Kosten: CHF 800.– (CHF 900.– für Nichtmitglieder)

Refresherkurs Hüftsonograe 2014
Leitung: Dr. med. Thomas Baumann

Ort: Solothurn

Datum: 27. September 2014

Kosten: CHF 300.– (CHF 400.– für Nichtmitglieder)

Grund- und Aufbaukurs Hüftsonograe 2014
Leitung: Dr. med. Andrea Imahorn

Ort: Spital Wil

Daten: 23.–25. Oktober 2014

Kosten: CHF 1400.– (CHF 1500.– für Nichtmitglieder)

Abschlusskurs Pädiatrische Sonograe
Leitung: Dr. med. Raoul Schmid

Ort: Münsterlingen

Datum: 7./8. November 2014

Kosten: CHF 900.– (CHF 1000.– für Nichtmitglieder)

Workshops Pädiatrische Sonograe 2014
Daten: 26. Juni /23. Oktober

Thema/Ort: Offen

! ALLE AKTUELLEN KURSE UND
ONLINE-ANMELDUNG
www.svupp.ch

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

■ Aufbaukurs Pädiatrische Sonograe, 23./24. Mai 2014,Aarberg

■ Abschlusskurs Hüftsonograe, 26./27. September 2014,
Solothurn

■ Refresherkurs Hüftsonograe, 27. September 2014, Solothurn
Rezertizierung ■ Ja ■ Nein

■ Grund- und Aufbaukurs Hüftsonograe, 23.–25. Oktober 2014,
Spital Wil

■ Abschlusskurs Pädiatrische Sonograe, 7./8. November 2014,
Münsterlingen

■ 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:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

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

✂
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Ultraschallbefund
Im Bereich des apikalen Unterlappens links ndet sich
eine kugelige, relativ scharf begrenzte, subpleural gele-
gene, relativ homogene Läsion, vereinbar mit subpleu-
ralem Inltrat. Im Farbdoppler lässt sich ein grösseres
Gefäss nachweisen.

Diagnose
Pneumonie Unterlappen links apikal

Kommentar
Im vorliegenden Fall gab es seitens der Anamnese und
laborchemisch Hinweise für eine Pneumonie, nicht je-
doch klinisch. Um diese Situation diagnostisch zu klären,
ist eine Bildgebung notwendig. Klassischerweise wurde
in diesen Situationen eine konventionelle Röntgenun-
tersuchung durchgeführt. In den letzten Jahren gewann
die Thoraxsonograe jedoch als primäre bildgebende
Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Sie ist leicht erlern
bar, rasch verfügbar, rasch durchgeführt (max. 5 Minu-
ten) und ohne Röntgenstrahlenbelastung. Zudem gibt es
Hinweise, dass die Sonograe in der Frühdiagnostik dem

Auösung des Sono-Quiz

! Teaching Points
! Die Thoraxsonograe ist leicht erlernbar, rasch durchgeführt und strahlenfrei.
! Bildgebend gesicherte Diagnosen sind besser als Vermutungsdiagnosen

(Beispiele: Pneumonie, Coxitis fugax).
! Erste wissenschaftliche Arbeiten unterstützen die Thoraxsonograe als primäre

Bildgebung bei V.a. Pneumonie. Weitere Studien und klinische Erfahrungen
sind jedoch notwendig, um diese Strategie abzusichern.

! Die SVUPP bietet regelmässig halbtägige Workshops in Pädiatrischer Sono-
grae an, bei welchen solche Untersuchungstechniken geübt werden können
(siehe Kursagenda unter www.svupp.ch).

Röntgenbild bezüglich Sensitivität und Spezität überle-
gen sein könnte [1].
Im vorliegenden Fall konnte die Diagnose auf diese

Art rasch gestellt werden, und der Patient konnte früh-
zeitig einer adäquaten Therapie zugeführt werden.

An dieser Stelle kann man natürlich einwenden: Der
Patient wäre mit der klinischen Verdachtsdiagnose
«Pneumonie» ebenfalls gleich gut behandelt gewesen.
Welche Konsequenzen hat also der bildgebende Pneu-
monienachweis?
1. Diagnostische Sicherheit (weniger Nachkontrollen),
2. Bei rezidivierenden, bildgebend nachgewiesenen

Pneumonien ist evtl. eine weiterführende pneumo-
logische oder immunologische Abklärung angezeigt
und

3. Sichere Diagnosen sind aus unserer Sicht zeitgemäs-
ser als Vermutungsdiagnosen (Parallelbeispiel: klini-
scher V.a. Coxitis fugax vs. bildgebend nachgewie-
sene Coxitis fugax). !

[1] Lung Ultrasound is an Accurate Diagnostic Tool for the Diagnosis of
Pneumonia in the Emergency Department Cortellaro, Silvia Colombo,
Daniele Coen, Pier Giorgio Duca, Emerg Med J. 2012; 29(1): 19–23.



Neuromotorik-
Testkoffer
und -Testset
für Kinder

Neuromotorik-Testkoffer

Für die neuromotorische und neuropsychologische
Untersuchung von Kindern im Alter von 5–11 Jahren
nach Dr. L. Ruf-Bächtiger.

Testmaterialien für die
– neuromotorische und taktilkinästhetische

Wahrnehmung
– visuelle Wahrnehmung
– Raumerfassung, auditive Wahrnehmung

und Sprache
– Kanalkapazitäten
– Multimodale und intermodale Leistung
Preis CHF 560.– exkl. MwSt., Verpackungs-

und Versandkostenanteil

Neuromotorik-Testset

Das Testset für Kinder ab 11 Jahren ist die Ergänzung/
Fortsetzung des Testkoffers.Viele Teile des Testkoffers
werden in anderer Form weiterverwendet.

Testmaterialien für
– neuromotorischen Entwicklungsstand/

taktilkinästhetische Wahrnehmung/Praxis
– visuelle Wahrnehmung
– Raumerfassung,auditive Wahrnehmung und Sprache
– intermodale und seriale Leistung
– metasprachliche Fähigkeiten, Abstraktions-

vermögen und logisches Denken
Preis CHF 0.– exkl. MwSt., Verpackungs-

und Versandkostenanteil

Bestellung online unter www.praxispaediatrie.ch

Verlag Praxispädiatrie GmbH, Badenerstrasse 21, 8004 Zürich,
Telefon 044 520 27 17, Fax 043 317 93 64, info@praxispaediatrie.ch
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Ich melde mich an als

■ ordentliches Mitglied (Pädiatrie FMH mit Praxistätigkeit),
CHF 250.–/Jahr

■ ausserordentliches Mitglied (Fachärzte anderer Gebiete,
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• vergleichbar stark wirksam
wie ACC 3 und Ambroxol 4

• wirkt expektorierend und
bronchospasmolytisch5

• pflanzlich und gut verträglich1,2,3

Das pflanzliche Expektorans
für die ganze Familie1,2
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