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Thalwil, 18.6.2020

KD Dr. med. Caroline Benz

KD Dr. med. Sepp Holtz

Masterclass Entwicklungspädiatrie

Kinderärzte Schweiz
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Sie haben zwei Konsultationen vor Augen:

Ein 18-monatiges Kind, jammernd, hochfiebrig, Nackensteifigkeit

und

Eltern eines 18-monatigen Kindes, die mit Ihnen über die Ess- und 

Schlafprobleme Ihres Kindes reden möchten.

Was sind die fundamentalen Unterschiede in Ihrer 

Konsultationsgestaltung/Gesprächsführungstechnik?
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Essverhalten:

wirft Essen weg

wird zum Essen gezwungen

ist ein „Rebell“

trotzt

will nur Milch oder „Trashfood“ oder fingerfood

will nicht am Tisch sitzen, Einsatz von TV, Handys

Schlafverhalten:

Kommt mindestens 3x/Nacht

ist 1-2h wach pro Nacht

lehnt Vater ab, will nur die Mutter

Mutter muss zu ihm ins Bett
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Ein Symptom ist noch keine Klage…

…und eine Klage noch kein Auftrag!
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Jacqueline:

Gian – oder der unerwartete Verlauf einer 4-Jahres-kontrolle…

Es geht v.a. darum, wie wir uns in ähnlichen Situationen ( absolut 

unkooperatives Kind zB., oder das Umschwenken des Focus auf eine 

andere Problematik) verhalten könnten. Die erwähnte Kons dauerte 

statt 30 dann 60 Minuten!
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Viktoria:

Für alle Vorsorgeuntersuchungen sind gewisse Zeiten (nach Tarmed) 

vorgegeben, wieviel Zeit pro Untersuchung "ausreichend sein sollte".

Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht immer in diesem Zeitrahmen 

bleiben kann, v.a. nicht bei den 4- oder 6 Jahres Untersuchungen.

Ich weiss nicht wie andere Kollegen das machen, aber ich mache alle 

Untersuchungen selbst, um das Kind in verschiedenen 

Aufgabenstellungen auch wahrnehmen zu können - so brauche ich für 

die genannten Untersuchungen dtl. mehr Zeit als die 30 Min.

Daher wäre meine Frage, gibt es für einzelne Vorsorgeuntersuchungen 

DIE „Schlüsselaufgaben", die unabdingbar sind/wären und andere 

Aufgaben zB ggf auch weggelassen werden könnten?
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Ich habe einige Familien mit bilingualer oder trilingualer 

Spracherziehung. Sollten diese Kinder, wenn sie zB bis zum 4 LJ nur 

daheim bleiben, auch in Schweizerdeutsch bzw Deutsch gelehrt 

werden, um dem Kind den KiGa Einstieg zu erleichtern?
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Ich habe 2 Familien, die ihre Kinder sehr behüten und die Kinder ihre 

Eltern wahrlich gut erziehen können…

Bei den Vorsorgeuntersuchungen verweigern diese Kinder sich 

auszuziehen (ein Knabe ist 18 Min, ein anderer 5 LJ) und die Eltern 

legen schützend ihre Hände um das Kind und bejahen das 

Kindsverhalten ohne auch zu versuchen mit dem Kind ins Gespräch zu 

kommen. Bei genannten Familien war die Situation schon immer so 

gewesen (ich betreue die Kinder seit über einem Jahr) und ich frage 

mich, inwieweit ich als Ärztin dieses Verhalten tolerieren soll und wann 

ich einfach bestimmend verlangen soll, dass ich das Kind auch 

unbekleidet untersuchen muss, um nicht zuletzt auch Hautzustand, 

Wirbelsäule etc beurteilen zu können?

Zudem kann ich bei diesen 2 Kindern auch die Fein- sowie 

Grobmotorische Entwicklung nur bedingt beurteilen, da die Kinder fast 

nichts mitmachen wollen und die Eltern die Kinder in diesem Verhalten 

bestärken.

Wie kann ich in so einem Fall eine Empfehlung bzw nicht Empfehlung 

für KiGA und später auch für die Schulreife abgeben?
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Haben Sie Erfahrungen, ob der Haschisch-Konsum des Vaters vor der 

Schwangerschaft der Mutter sowie während der SS im Beisein der 

Mutter und auch während der Säuglingszeit (auch im Beisein des 

Kindes) neurologische Folgeschäden beim Kind haben wird?

Mail vom 17.6.20 von der 24h KITA der Stadt:

Guten Tag Herr Dr. Holtz 

Heute nehmen wir einen Säugling aus der Neonatologie vom USZ auf. 

Das 7-Tage alte Mädchen wurde positiv auf Amphetamine, Cocain, 

Methadon und Opiate getestet. 

Gerne möchte ich von ihnen aus ärztlicher Sicht wissen, worauf wir 

achten müssen um dem Mädchen einen sicheren Aufenthalt bei uns zu 

ermöglichen. 
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Swantje:

Gibt es einen TOM Test ohne Sprache (in meiner Sprechstunde sind 

viele fremdsprachige Kinder und die Eltern können meist auch kaum 

Deutsch)?
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Jacqueline:

Gibt es was Neues in der Schlafberatung?

Schlaf würde eine ganztägige Masterclass füllen, aber es geht mir v.a. 

um die Einschlafproblematiken: nicht allein einschlafen können/wollen, 

weil oftmals auch die Mütter überzeugt sind, das Kind, das tagsüber 

vielleicht auch fremdbetreut war, brauche nun ihre Nähe zum 

Einschlafen ( „Problem“ bei der Mutter..)



Wer schreibt als 

Herzlichen Dank! einen Artikel?

KD Dr. med. Caroline Benz und Sepp Holtz

caroline.benz@kispi.uzh.ch und sepp.holtz@gmail.com
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