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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nun kommt er also endlich doch, der Sommer. Lange war das Frühjahr kühl und nass. 
Die Natur hat es mit Sicherheit genossen, dass endlich doch etwas mehr Regen gefallen 
ist als in den letzten heißen Jahren. Uns aber hat der Sinn mehr nach schönem und 
warmem Wetter gestanden. Wir wollten endlich auch während der Pandemie wieder 
Lockerungen und Außengastronomie haben. Heute, beim Verfassen dieses Editorials, 
sind die Inzidenzwerte so niedrig, dass wieder Vieles möglich ist und wird, selbst eine 
Urlaubsreise ist nicht unwahrscheinlich. Das Impfen geht weiter, jetzt auch bei den Kindern 
und Jugendlichen ab zwölf Jahren mit dem Segen der EMA. Die STIKO zögert noch mit ihrer Empfehlung 
– und weiterhin ist der Impfstoff Mangelware.

Im Sommer findet in der Regel auch unser Praxisfieber-Live-Kongress statt. Letztes Jahr fiel dieser der 
Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr wurde zumindest der Kongress in Online-Form angeboten. Es gab 
interessante Themen für den kompletten Tag, aber leider sind/waren die Anmeldezahlen sowohl bei den 
Ärzten als auch bei uns MFA einfach zu niedrig. Daher fand auch in diesem Jahr kein Kongress statt, und 
wir hoffen auf das neue Jahr, dann bestimmt wieder Live in Berlin!

Zu den Anmeldezahlen der MFA habe ich hier gleich eine Frage. Gibt es Gründe für die Nichtanmeldung? 
Woran liegt es? Zu teuer, da sie selbst die Gebühren tragen müssen? Oder einfach keine Lust, den ganzen 
Tag Online an einer Fortbildung teilzunehmen? Andere Gründe?

Bitte geben Sie uns doch eine kurze Rückmeldung, gern einfach per Mail, dann versuchen wir, Ihre Ideen 
und Kritik bei der Planung für 2022 zu berücksichtigen: eva.ebbinghaus@uminfo.de 

An dieser Stelle bieten wir Ihnen heute wieder spannende Themen, wie z.B. etwas zur Jungenmedizin, 
angelehnt an unser Sonderheft, welches auch auf unserer Seite https://www.bvkj.de/mfa hinterlegt ist. 

Wir informieren außerdem über ein sehr aktuelles Thema: Transgender – gefangen im falschen Körper? 

Und dann führen wir unsere Serie „Kinderkrankheiten“ fort. 

Zum Thema Impfen haben wir Tipps aus anderen Praxen gesammelt, die Sie hoffentlich gut brauchen 
können.

Außerdem sprechen wir mit einer Schwimmtrainerin darüber, wie Eltern ihre Kinder in der Badewanne 
oder Dusche auf den Schwimmunterricht vorbereiten können. Klingt ein wenig komisch, funktioniert aber 
und ist gerade jetzt wichtig, wo endlich langsam wieder die Bäder öffnen und Schwimmkurse stattfinden 
können. 

Eine gute Nachricht zum Schluss: Praxisfieber gibt es jetzt auch als Podcast. Unser 1. Thema: 
"Auswirkungen der Maßnahmen der Corona-Pandemie auf die Psyche und Sozialisation von 
Kindern und Jugendlichen."Haben Sie schon mal reingehört? Wollen Sie uns dazu etwas sagen 
oder fragen? Gibt es Themen, die Sie gerne hören würden? Oder möchten Sie mitmachen?             
Melden Sie sich einfach unter:   eva.ebbinghaus@uminfo.de.

Viel Freude und Spaß beim Lesen und genießen Sie die hoffentlich schönen Sommertage!

Ihre

Doris Schrage
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NEU+NEU  Der Podcast von MFA´s für MFA´s  NEU+NEU

Lange haben wir ihn uns gewünscht; jetzt ist er endlich da: der erste Podcast von 
MFAs für MFAs mit aktuellen Themen rund um unseren schönen Beruf. In der 
ersten Folge ging es darum, wie Kinder und speziell Jungen die Pandemie durch-
leben, was ihnen hilft und wie wir sie und ihre Eltern unterstützen können. 

In wenigen Tagen erscheint die zweite Folge. Diesmal wird es ums Impfen in der 
Praxis gehen. Wir haben mit einer MFA gesprochen, die uns erzählt, wie es in ihrer 
Praxis mit der Impfung läuft, die so viele Menschen haben wollen, die aber immer 
noch nicht alle bekommen. Außerdem erklären wir euch, welche Rolle die STIKO 
beim Impfgeschehen spielt.

Neugierig geworden? Dann hört einfach mal rein.
Hier gibt’s was auf die Ohren: https://www.bvkj.de/politik-und-presse/podcasts . 
Natürlich könnt Ihr unseren Podcast auch abonnieren, dann werdet ihr immer 
informiert, sobald die nächste Folge da ist.

Außerdem sind wir dankbar für Anregungen und Ideen. Und vielleicht habt Ihr ja sogar Lust mitzumachen. 
Wir freuen uns auf Euch!

Andrea Zallmann

News

Impfungen gegen SARS-Coronaviren 
in der Kinder- und Jugendarztpraxis
"Soll ich mein Kind gegen die Coronavirusinfektion durch eine Impfung schützen?“
Diese Frage hören wir nicht erst seit der Zulassung des Impfstoffes jeden Tag mehrfach, auch laufen 
unsere Mailfächer mit Anfragen voll, das Telefon steht nicht still, die Registrierungslisten werden lang 
und länger.

Am 10.6.2021 hat die STIKO die Empfehlungen aktualisiert: Wie das Epidemiologische Bulletin 
23/2021 ausführt, empfiehlt die STIKO bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen aufgrund 
eines anzunehmenden erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung eine 
Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty® (BioNTech/Pfizer). Der Einsatz von Comirnaty® bei 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ohne Vorerkrankungen wird derzeit nicht all-
gemein empfohlen, ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoak-
zeptanz möglich.
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Kurz gefasst: Empfehlung nur bei ganz wenigen Jugendlichen, 
die an schweren Grunderkrankungen leiden. 

Die Impfung kann jedoch erfolgen, wenn nach ausführlicher Aufklä-
rung der Patient:innen eine Einwilligung erfolgt. Damit haben wir 
in den Praxen eine klare Richtlinie und behalten Entscheidungskom-
petenz für die Fälle, in denen wir eine Impfung auch außerhalb der 
Empfehlung durchführen wollen.

Bereits vorher hatte der Berufsverband aller Kinder- und Jugendärzt:innen (BVKJ) sich klar geäußert:

• Impfung der Kinder und Jugendlichen nur mit einem durch die EMA und das PEI für diese Altersgruppe
zugelassenen Impfstoff; das ist derzeit nur mit Comirnat®y möglich

• Impfung der Kinder und Jugendlichen gemäß der STIKO-Empfehlung
• Impfung unter individueller Abwägung der Impfgründe: Individualschutz – Sicherung der Teilhabe –

immunologischer gesellschaftlicher Schutz
• Impfung nur bei Übernahme der Haftung durch den Staat wie bei allen anderen zugelassenen und

offiziell empfohlenen Impfungen. Diese ist gesichert.
• Freiwilligkeit – keine Impfung auf staatliche Anordnung oder über institutionell ausgeübten Impfzwang
• Der Zugang zu Bildung, Sport und sozialen Kontakten und die altersgerechte Teilhabe dürfen nicht vom

Impfstatus der Kinder abhängig gemacht werden
• Alle Erwachsenen, die Kinder und Jugendliche medizinisch, pädagogisch, erzieherisch betreuen oder

Aspekte ihrer Teilhabe ermöglichen, sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und sich gegen
 Covid-19 impfen lassen
• Eltern muss es möglich sein, zeitgleich mit der Empfehlung, Kinder und Jugendliche unabhängig von

einer Priorisierung zu impfen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen
• Kinder und Jugendliche betreuende Institutionen müssen alle möglichen organisatorischen und bauli-
 chen Maßnahmen treffen, um Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrem Impfstatus, vor

Covid-19-Infektionen zu schützen

Dr.Ralf Moebus, Bad Homburg
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Wir danken unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung!
GSK, MSD, Sanofi, BVKJ-Service GmbH

Veranstaltungsreihe 2021
 Programm #followBVKJ

Seminarthemen MFA 13.00 - 14.30 Uhr 
Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht in der kinder- und jugendärztlichen Praxis 
Grundlagen und praktische Anwendungsfälle oder 
Moderne Kommunikation in der pädiatrischen Praxis 
Videosprechstunde und Vorsorge-Recall

Seminarthemen MFA 14.45 - 16.15 Uhr
Digitale Patientenservices: weniger Telefonate & mehr Zeit für die Praxis oder 
Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche und Sozialisation von Kindern

Seminarthemen Kinder- und JugendärztInnen 16.30 - 18 Uhr
Impfprävention in der Corona-Pandemie oder Kinderchirurgie in der Praxis

Seminarthemen Kinder- und JugendärztInnen 18.15 - 19.45 Uhr
Vertragliche Fallstricke in der kinder- und jugendärztlichen Praxis oder 
Praxis-App & Telekonsil - zeitgemäße Angebote für Eltern und Patienten

Informationen und Anmeldemöglichkeit zu allen 
Veranstaltungen finden Sie unter 

https://www.bvkj.de/veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen sind als 
Präsenzveranstaltungen geplant

8. September in Wiesbaden
27. Oktober in Düsseldorf
10. November in Stuttgart

1. Dezember in Erfurt

Fortbildung
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Ort Termin Uhrzeit Block

Köln Freitag, 17.09.21 14.00 - 19.00 Uhr A

Stuttgart Mittwoch, 29.09.21 10.00 - 17.00 Uhr D

Hamburg Mittwoch, 27.10.21 12.30 - 18.30 Uhr A

Essen Freitag, 12.11.21 09.00 - 17.00 Uhr A

Frankfurt Samstag, 13.11.21 09.00 - 15.00 Uhr B

Weitere Veranstaltungen sind 2021 geplant in folgenden Orten:

Berlin, Bremen, Dortmund, Essen, Freiburg, Fürth, Hannover, Leizpig und München.

Curriculum und weitere Information unter https://www.bvkj.de/mfa

Anmeldungen per ... 
E-Mail:  bvkj.kongress@uminfo.de
Post: BVKJ e. V., Birigt Jennebach, Mielenforster Str. 2, 51069 Köln
Fax:  0221-68 909 78

Unser Kongress für MFA - Praxisfieber-live 
Ein etwas anderer Rückblick und eine Bitte

Nachdem pandemiebedingt unser Praxisfieber-live Kongress 2020 nicht stattfinden konnte, haben wir auch den 
Kongress für MFA in diesem Jahr absagen müssen. 
Und das kam so: Anfang des Jahres waren wir noch guter Dinge und bereiteten unser Treffen in Berlin im Som-
mer vor.

Im Frühjahr wurden wir angesichts der steigenden Inzidenz etwas skeptischer und planten eine Hybridfortbil-
dung in Berlin mit geringer Teilnehmerzahl vor Ort und zusätzlicher Online-Veranstaltung.
Im April kamen uns Zweifel, ob wir die Veranstaltung durchführen könnten und wir überlegten, ob eine On-
line-Fortbildung machbar und attraktiv für MFA wäre.

Natürlich fehlen bei einer solchen Veranstaltung die persönlichen Begegnungen, die Gespräche und der Aus-
tausch im Foyer. Andererseits: besser als gar nichts. Die Online-Veranstaltung wäre vielleicht eine gute Gelegen-
heit, die Seminare und Vorträge anzubieten. Und dies mit dem Vorteil, dass man keine lange Anreise hat (gut für 
unseren ökologischen Fußabdruck), keine Übernachtungskosten und keine starren Zeitpläne. Statt dessen kann 
man sich bequem zu Hause fortbilden, wann immer es  in den Alltag passt.
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Ausgefüllt bitte an:
bvkj.kongress@uminfo.de
oder per Fax an:
0 221 68 909 78

Welche Fortbildungs-Themen wünscht ihr euch für 2022? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gibt es bestimmte Personen / Organisationen, die ihr gerne hören würdet? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welches Zeitfenster ist für euch günstig?

Freitag / Samstag  Samstag / Sonntag 

eintägig  zweitägig

Gibt es einen bestimmten Ort, wo ihr euch gerne einmal fortbilden möchtet? 
Wo genau?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstiges: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leider erhielten wir nur wenige Anmeldungen. So mussten wir unsere Jahrestagung absagen. Das hält uns 
aber nicht davon ab, jetzt schon den Praxisfieber-live-Kongress 2022 zu planen. Dort möchten wir euch gerne 
wieder treffen. Falls das nicht geht, wollen wir euch ein interessantes Online-Programm bieten.
Und dazu bitten wir schon heute um eure Mithilfe.

Bitte nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und füllt uns den Fragebogen hier unten aus. 

Vielen Dank und viele Grüße

Evi Stass, Homburg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fragebogen
Kongress für MFA - 

Praxisfieber-live
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Fortbildungstermine 2021 des BVKJ e.V. 
alle Termine ohne Gewähr, Stand: 15.07.2021

25.08.2021 41. Pädiatreff,  Landesverband Nordrhein
Leitung: Dr. Ignaz Schmidt, Kreuzau

Dr. Herbert Schade, Mechernich
 Info: www.paediatreff-bvkj.de

08.09.2021  #followBVKJ in Wiesbaden
Leitung:  Dr. Ralf Moebus, Bad Homburg
Auskunft/Orga: BVKJ e. V. Tel: 0221-68909-26, Telefax: 0221-68909-78

11.09.2021  Jahrestagung des Landesverbands Sachsen in Dresden
Leitung: Dipl.-Med. Stefan Mertens, Radebeul
Auskunft/Orga: CCJ GmbH, Tel: 0381 8003980 / Fax: 0381 8003988

  CCJ.Rostock@t-online.de, www.congresscompany-jaenisch.de

17.-18.09.2021 Pädiatrie zum Anfassen, 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern in Rostock

Leitung: Dr. A. Michel, Greifswald / St. Büchner, Güstrow
Auskunft: BVKJ e. V., Tel: 0221-68909-26, 
Organisation:  CCJ GmbH, Tel: 0381-8003980 / CCJ.Rostock@t-online.de

23.-25.09.2021   Herbst-Seminar-Kongress in Düsseldorf
Leitung: Prof. Dr. Klaus-Michael Keller, Wiesbaden
Auskunft: BVKJ e. V., Tel: 0221-68909-26, bvkj.kongress@uminfo.de
Organisation: diaplan Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH 

Tel: 02204-9731-01 / Fax: 02204-9731-111, info@diaplan.de

25.09.2021  7. Jahrestagung des Landesverbands Sachsen-Anhalt in Magdeburg
Leitung: Dr. Roland Achtzehn, Wanzleben
Auskunft/Orga:CCJ GmbH, Tel: 0381-8003980 /CCJ.Rostock@t-online.de

Präsenz

Präsenz

Präsenz

Online

Hybrid

Präsenz
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Weitere Informationen und Anmelde-
formulare finden Sie unter:

https://www.bvkj.de/veranstaltungen

27.10.2021  #followBVKJ in Düsseldorf
Leitung: Christiane Thiele, Viersen
Auskunft/Orga: BVKJ e. V., Tel: 0221-68909-26, Telefax: 0221-68909-78

06.11.2021 Landesverband Tagung Niedersachsen in Verden/Aller
Leitung: Dr. Tilman Kaethner, Nordenham 

Dr. Ulrike Gitmans, Rhauderfehn
Auskunft: DI-TEXT Frank Digel, Tel.: 04736-102534 / 

Fax: 04736-102536, Digel.F@t-online.de

10.11.2021  #followBVKJ in Stuttgart
Leitung: Dr. Roland Fressle
Auskunft/Orga: BVKJ e. V., Tel: 0221-68909-26, Telefax: 0221-68909-78

November 2021 19. Pädiatrie zum Anfassen in Bamberg
Landesverband Bayern

Leitung: Dr. Dominik Ewald, Regensburg
Auskunft: DI-TEXT Frank Digel, Tel.: 04736-102534 /

Digel.F@t-online.de

29./30.11.2021 Kompaktkurs Abrechung in Berlin 
für ÄrztInnen und MFA

Leitung: Dr. Heidemann, Dr. Bartezky, Dr. Landendörfer
Auskunft/Orga: BVKJ e. V., Tel: 0221-68909-26, Telefax: 0221-68909-78 

01.12.2021   #followBVKJ in Erfurt
Leitung: Dr. Andreas Lemmer
Auskunft/Orga: BVKJ e. V., Tel: 0221-68909-26, Telefax: 0221-68909-78

Präsenz

Präsenz

Präsenz

Präsenz

Präsenz

Präsenz
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  Curriculum für Medizinische Fachangestellte

„PÄDIATRIE - Prävention im Kindes- und Jugendalter / Sozialpädiatrie“

Seit Anfang 2020 bietet die Dt. Akademie für Prävention und Gesundheitsförderung e.V.  -DAPG -            

das Curriculum für Medizinische Fachangestellte PÄDIATRIE - Prävention im Kindes- und Jugendalter / Sozi-
alpädiatrie modularisiert an. Das Curriculum ist durch die Bundesärztekammer autorisiert. 

Die Teilnahme an dem Basismodul (30 UE) ist für beide Schwerpunkte die Voraussetzung. Die Module bzw. 
Schwerpunkte Prävention (54 UE) und Sozialpädiatrie (46 UE) können einzeln oder aufeinanderfolgend absolviert 
werden (siehe Abb.).

In den letzten 15 Jahren hat die DAPG bundesweit mehr als 1500 Präventionsassistentinnen ausgebildet, einige 
davon haben in 2020/21 zusätzlich die sozialpädiatrische Assistentin absolviert und damit das Zertifikat zur So-
Pass erhalten. Im AOK -Selektivvertrag in Baden-Württemberg kann damit eine zusätzliche Vergütung abgerech-
net werden. Doch Beweggründe für Kolleginnen aus Ihrer Berufsgruppe zur Teilnahme am Curriculum sind auch: 
„Mein Ziel ist es, den Eltern zu helfen, sie zu beraten und sie nicht alleine zu lassen, wenn die Zeit der Ärzte be-
grenzt ist“, sagte eine Teilnehmerin. Zudem steht der Austausch mit den Kolleginnen aus anderen Praxen, sowie 
die Freude an der Arbeit mit Kindern und die eigene Wissenserweiterung im Vordergrund.

Ende Juli 2021 beginnt ein Basismodul als Onlineseminar für alle Neueinsteiger sowie ein Modul Sozialpädiatrie 
für alle bereits ausgebildeten Präventionsassistentinnen.

UNSERE   TERMINE

Online       23./24.07. + 08./09.10.2021 Basismodul     

Online          29./30.10. + 12./13.11.2021 Basismodul   

Nürtingen     23./24.07. + 25.09. + 06.11.2021 (online)   Modul Sozialpädiatrie

+ 20.11.2021 + 29.01.2022 (Präsenz)

Bochum        24./25.09.2021 + 21./22.01.2022               Modul Sozialpädiatrie

+ 10.11.2021 (online) + 21.05.2022 (Präsenz)

Bad Orb   15. – 17.09.2021, 03.11.2021 (online),                Modul Prävention

17. + 18.02.2022

Berlin   05. + 06.11.2021, 26. + 27.11.2021 Modul Prävention

+ Frühsommer 2022

Aktualisierte und weitere Termine, Informationen und ausführliche Erläuterungen zum Curriculum Pädiatrie 
finden Sie auf der DAPG-Homepage unter www.dapg.info. Bei Interesse und/oder weiterführenden Fragen 
kontaktieren Sie uns bitte unter post@dapg.info.
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MFA im 
Einsatz

Serie Kinderkrankheiten 
Karies

Neue Handlungsempfehlungen vom „Netzwerk Gesund ins Leben“ 
zur Kariesprophylaxe in den ersten sechs Lebensjahren – Kompro-
miss zwischen Zahnärzten und Pädiatern
Über viele Jahre gab es unterschiedliche Empfehlungen der Zahnärzte und der Pädiater 
zu Fluoridierungsmaßnahmen zur Kariesprophylaxe in den ersten Lebensjahren, die 
auch in der gemeinsamen AWMF-Leitlinie gleichwertig nebeneinander standen. Unter 
Federführung des Netzwerks Gesund ins Leben wurde in einem mehrjährigen Prozess 
mit moderierten Diskussionen zwischen Vertretern der Fachgesellschaften und Verbän-
de von Zahnärzten, Pädiatern, Hebammen und Ernährungsmedizinern, begleitet vom 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), ein Kompromiss erarbeitet. Für den BVKJ hat 
Dr.Burkhard Lawrenz an den Empfehlungen mitgearbeitet.

Neue gemeinsame Empfehlungen zur Fluoridprophylaxe:
Im ersten Lebensjahr, in der Regel bis zum Durchbruch des ersten Milchzahns, soll täglich ein Kombinations-
präparat mit 0,25 mg Fluorid und 400 bis 500 i. E. Vitamin D in Tablettenform gegeben werden. Mit der Tab-
lettengabe soll wie bisher nach postnataler Adaptation des Gastrointestinaltrakts in der zweiten Lebenswoche 
begonnen werden (üblicherweise meist am 8. Lebenstag).

Nach Durchbruch des ersten Zahns bis zum ersten Geburtstag gibt es zwei Möglichkeiten der Kariesprophyla-
xe, die nun aber von den pädiatrischen und den zahnärztlichen Fachgesellschaften und Verbänden gemeinsam 
als gleichwertig empfohlen werden:

Entweder erfolgt die Fortsetzung der bisherigen Kombinationstherapie und Zähneputzen ohne Zahnpasta oder 
mit einer geringen Menge fluoridfreier Zahnpasta. Wird Wasser mit einem Fluoridgehalt von 0,3 mg/l oder 
mehr zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet, soll Vitamin D ohne Fluorid gegeben werden.
Oder es erfolgt die Fluoriderung täglich mit einer Tablette mit 400 bis 500 i. E. Vitamin D und bis zu zweimal 
täglich Zähneputzen mit Zahnpasta mit 1.000 ppm Fluorid, wobei die Menge Zahnpasta reiskorngroß sein soll. 
Wird Wasser mit einem Fluoridgehalt von 0,3 mg/l oder mehr zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwen-
det, soll für das Zähneputzen entweder nur einmal täglich eine reiskorngroße Menge (125 mg) fluoridhaltige 
Zahnpasta oder eine fluoridfreie Zahnpasta angewandt werden. Die beiden Möglichkeiten dürfen nicht kombi-
niert werden.

Vom ersten bis zum zweiten Geburtstag wird nun zweimal tägliches Zähneputzen mit jeweils bis zu 125 mg 
(reiskorngroße Menge) Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 1.000 ppm empfohlen.

Die Empfehlung vom zweiten bis zum sechsten Geburtstag lautet nun zweimal täglich Zähneputzen mit je-
weils bis zu 250 mg (erbsengroße Menge) Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 1.000 ppm. Hinzukommen 
darf ein drittes Mal Zähneputzen in der Kita mit der gleichen Zahnpasta-Menge und demselben Fluoridge-
halt.

Allgemeine Empfehlungen

* Eltern sollten Kinder behutsam und ohne Zwang an das Zähneputzen heranführen. Um Überdosie-
rungen zu vermeiden, sollten die Eltern die Zahnpasta auf die Zahnbürste auftragen. Damit kein Anreiz zum
Verschlucken und zur Dosiserhöhung gegeben wird, soll geschmacksneutrale Zahnpasta verwendet werden
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Mit 6-10 Monaten

* Zusätzlich soll im Haushalt fluoridiertes Speisesalz verwendet werden. Liegt der Fluoridgehalt
im Trinkwasser über 0,7 mg/l, sollen Kinder und Erwachsene kein fluoridiertes Speisesalz verwenden.
Pädiater und Zahnärzte sollen sich bei ihrem Wasserwerk über den regionale Fluoridgehalt des Trink-
wassers informieren. In den meisten Regionen Deutschlands liegt er unter 0,3 mg/l.

* Sobald die Kinder motorisch dazu in der Lage sind, dürfen sie ihre Zähne selbst putzen. Je
nach motorischer Entwicklung müssen die Eltern aber bis etwa ins achte Lebensjahr hinein die
Zähne ihrer Kinder nachputzen. Vorrangiges Ziel des Zähneputzens ist nicht die Entfernung von
Nahrungsresten, sondern die Entfernung von Zahnbelag („Plaque“), einem Biofilm, der kariogene
Bakterien enthält. Das Zähneputzen sollte daher nicht direkt nach den Mahlzeiten erfolgen, wenn der
Zahnschmelz durch die Absenkung des pH im Mund demineralisiert und mechanisch weniger stabil
ist.

* Bei den Kinderfrüherkennungsuntersuchungen (KFU) und den zahnärztlichen Früherken-
nungsuntersuchungen (ZFU) in den ersten sechs Lebensjahren sollen die Eltern zur Kariesprophylaxe
fachlich beraten und praktisch geschult werden. Durch die Verwendung zahnärztlicher Untersu-
chungshefte für Kinder soll die gegenseitige Information und die Zusammenarbeit zwischen Zahn-
ärzten und Pädiatern verbessert werden.

Wir möchten Sie herzlich bitten, die Eltern und Kinder zur Zahnpflege und zur Kariesprophylaxe zu beraten 
und sich dabei nach den vorgelegten Handlungsempfehlungen zu richten.

Dr.Ralf Moebus, Bad Homburg

Literatur und Quellenverweise beim Verfasser
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GEBURT
Hypospadie: 
Es handelt sich um eine Fehlbildung des Penis mit inkompletter Entwicklung der Harnröhre (Urethra) und feh-
lendem Schluss der Vorhaut, die sich als dorsale Schürze darstellt. Der Harnröhrenausgang (Meatus urethrae) 
befindet sich an der Unterseite der Eichel, der Koronarfurche, des Penisschafts, am Hodensack (Skrotum) oder 
am Perineum (im Gegensatz zur sehr seltenen Epispadie, hier befindet sich der Meatus urethrae auf der Dorsal-
seite des Penis). Die Hypospadie ist Folge einer Entwicklungshemmung in der 9. bis 13. Schwangerschaftswoche.
Das optimale Zeitfenster für die operative Korrektur um den 1.Geburtstag (Die Jungen dürfen NICHT beschnit-
ten sein, da die Vorhaut zur Korrektur der Fehlbildung gebraucht wird).

Merke: Da die Erkrankung den Eltern häufig unbekannt ist oder tabuisiert wird, ist eine frühzeitige Aufklärung 
und die gemeinsame Besprechung über das weitere Vorgehen sehr wichtig. Die Eltern brauchen eine Perspek-
tive über die weiteren Konsequenzen und die in der Regel gute Korrekturmöglichkeit der Fehlbildung.

VON U2 BIS U6
physiologische Phimose (96%) / Vorhautverklebung:
Im Säuglingsalter umschließt die Vorhaut die Eichel in der Regel komplett und ist sogar mit ihr verklebt (Vor-
hautverklebung). Außerdem ist die Vorhautöffnung noch eng, so dass die Eichel nicht hindurchpasst (natürliche 
oder physiologische Phimose). Auf keinen Fall soll versucht werden die Vorhaut über die Eichel zu schieben! 
Ebenso ist kein Lösen der Verklebung notwendig. Bei Aufplusterung (Ballonierung) der Vorhaut unter dem 
Urinieren, sollen die Eltern über die Harmlosigkeit des Befundes aufgeklärt werden, so lange die Ballonierung 
nur wenige Sekunden besteht und hernach ein kräftiger Harnstrahl erfolgt. Andernfalls kann eine sonografische 
Untersuchung der ableitenden Harnwege erfolgen, um einen Aufstau in den Nieren sicher auszuschließen.

JUNGEN, 
DIE (UN)BEKANNTEN WESEN 

2. JUNGENMEDIZIN - EIN JUNGENSPEZIFISCHER
BLICK AUF DIE VORSORGEN UND AUSGEWÄHLTE
KRANKHEITSBILDER

Nach wie vor nutzen Jungen im Jugendalter die gesundheitliche Beratungskompetenz der 
Kinder- und Jugendarztpraxis zu selten. Zum Einen liegt das sicherlich daran, dass es ihnen 
schwer fällt über Krankheit zu sprechen – als Junge und Mann ist man grundsätzlich gesund, 
manchmal bis „zum Umfallen“. Zum Anderen aber ist Ihnen vielfach nicht bekannt oder 
bewusst, dass sich Kinder- und Jugendärzte mit „Jungskrankheiten“ auskennen. Die Urolo-
gie ist erst recht keine Anlaufstelle, denn die ist „etwas für ältere Männer, oder wenn operiert 
werden muss“. Daher sollte für uns Kinder- und Jugendärzte das Augenmerk unbedingt da-
rauf gelegt werden, unsere Zuständigkeit für die Jungs schon durch Aushänge und Broschü-
renmaterial deutlich zu machen (siehe: https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/bro-
schueren-und-informationsflyer/ ) (ohne die Mädchen zu vergessen). Das entbindet uns nicht 
der Pflicht, neben der Empathie für die Nöte der Jungs, auch Expertise in Jungenmedizin zu 
haben oder zu erwerben. Man wird erstaunt sein, wie schnell dies sich herumspricht und wie 
dankbar das Angebot angenommen wird.In diesem Kapitel soll es um ausgewählte Krank-
heitsbilder gehen, die gerade im Hinblick auf die Vorsorgeuntersuchungen eines besonderen 
Augenmerkes bedürfen. 
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Hygiene: Für die tägliche Hygiene reicht es aus, den Penis mit lauwarmem Wasser abzuspülen. Die Vorhaut 
wird dabei nur so weit zurückgestreift, wie dies problemlos möglich ist. Im späteren Kindes- und Schulalter ist 
der Junge für die Hygiene zuständig. Er selbst weiß am besten, wie weit sich die Vorhaut ohne Probleme zu-
rückschieben lässt, um den Penis zu reinigen.

Hodenhochstand (einseitig oder beidseitig): 
Der Hodenhochstand ist die häufigste kongenitale Anomalie des Urogenitaltrakts und wird bei 1–3 % der 
reifgeborenen Jungen sowie bei bis zu 30 % der Frühgeborenen beobachtet. In ca. 0.8 % kommt er auch noch 
im Jugendalter vor (Pendelhoden wird zum Gleithoden?!). Eine spontane Wanderung der Hoden in ihre 
regelrechte Lage im Hodensack ist jenseits des 1. Halbjahres kaum noch zu erwarten. Das ideale Zeitfenster für 
eine Hormonbehandlung / operative Hodenverlagerung (Orchidopexie) sollte zwischen dem 6. und 12. 
Lebensmonat erfolgen.

Regel:  Beide Hoden müssen bis zum 1. Geburtstag im Hodensack tastbar sein. 

Therapie: 6. bis 12. Lebensmonat kann primär eine Hormontherapie erfolgen mit dem Ziel, eine spannungsfreie 
Lage der Hoden im Hodensack zu erreichen. Sollte dies nicht möglich sein, erfolgt die operative Korrektur 
spätestens um den 1. Geburtstag herum. Ab dem 2.Lebensjahr kommt nur noch die Operation in Frage! Bei 
Hodenhochstand und weiteren klinischen Auffälligkeiten (z.B. Kleinwuchs und/oder Entwicklungsstörung) 
sollte, ebenso wie ggf. auch bei beidseitigem Hodenhochstand eine ausgedehntere Diagnostik stattfinden. 
In ca. ¼ der Fälle kann es zu einem erneuten Hodenhochstand kommen. Daher sollten im 1. Jahr nach erfolgter 
Therapie alle drei Monate weitere Verlaufskontrollen der Hodenposition stattfinden. 
Ein Pendelhoden bedarf im Gegensatz zum Gleithoden keiner Therapie. Allerdings kann ein Pendelhoden zum 
Gleithoden werden, wenn der Samenstrang im Verhältnis zum Körper weniger wächst. Daher sollte die Lage der 
Hoden im Hodensack immer wieder kontrolliert werden.
Ab dem Alter von 15 Jahren sollte der Junge zur Selbstuntersuchungen angeleitet werden, da beim primären 
Hodenhochstand auch nach Therapie ein erhöhtes Entartungsrisiko besteht.

VON U6 BIS U10
Lichen sclerosus:  
Ist eine lymphozytär vermittelte, chronisch entzündliche Hauterkrankung. Es gibt Hinweise für einen zugrunde 
liegenden Autoimmunprozess. Infektiöse Ursachen konnten bisher nicht bewiesen werden. Gehäufte 
Verbindungen mit Autoimmunerkrankungen wie Vitiligo, Hashimoto-Thyreoiditis und Diabetes mellitus Typ 1 
sind mehrfach beschrieben worden. Der Lichen befällt in fast allen Fällen den Penis und die Vorhaut, und führt 

zur Schrumpfung der Vorhaut mit nachfolgender Vorhautverengung evtl. auch zu Störungen des Urinierens 
(Miktion). Die Therapie der Wahl besteht in der vollständigen Beschneidung (Zirkumzision). Alternativ zur 
radikalen Zirkumzision kann eine Therapie z.B. mit Clobetasolpropionat 0,05 % versucht werden. Die 
konservative Behandlung mit einem topischen Kortikosteroid in leichteren Fällen wird kontrovers diskutiert.

Phimose /Vorhautverklebung:
Im Kleinkindesalter umschließt die Vorhaut die Eichel teilweise oder komplett und ist meist mit ihr verklebt 
(Vorhautverklebung). Die Vorhautöffnung ist oftmals eng, so dass die Eichel nicht hindurchpasst (natürliche 
oder physiologische Phimose). Es sollte niemals versucht werden, die Vorhaut über die Eichel zu schieben! 
Ebenso sollte eine Vorhautverklebung keinesfalls gelöst werden. Das erfolgt im Laufe der Zeit von selbst. 

Durch Reifungsvorgänge kommt es bei der übergroßen Mehrzahl der Jungen Auflösung der physiologischen 
Phimose und Vorhautverklebung zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr, spätestens bis zur Pubertät. Zuwarten ist 
geboten! 

Merke:   Eine Ballonierung unter Urinieren ist völlig harmlos, solange binnen Sekunden ein kräftiger
 Harnstrahl erfolgt.
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Pendelhoden / Gleithoden: 
Der Pendelhoden lässt sich im Gegensatz zum Gleithoden spannungsfrei an den unteren Skrotalpol verlagern 
und bleibt auch dort bis zur Auslösung des nächsten überschießenden Kremasterreflexes. Der Pendelhoden 
bedarf keiner Korrektur, sollte aber regelmäßig kontrolliert werden (Eltern anleiten), da bis zur Pubertät ein 
Pendelhoden in einen Gleithoden übergehen kann (sekundäre Aszension). Das bedarf dann der operativen 
Korrektur.

U11 - J1 – J2
Phimose:
(Das Zurückschieben der Vorhaut durch den Jungen demonstrieren lassen – niemals selbst durchführen!)
Die Phimose wird, wenn sie in der Pubertät weiterhin besteht oder wenn medizinische Probleme auftreten, 
primär lokal behandelt. Zunächst wird versucht, die Enge durch eine 4- bis 6-wöchige Salbenbehandlung mit 
0,1–0,25 % Kortisonoder Östrogensalbe zu weiten. Ein Erfolg stellt sich in ca. 60–70 % der Fälle ein. Bleibt die 
Phimose bestehen, sollte sie unter lokaler Betäubung oder Vollnarkose durch eine vorhauterhaltende, plasti-
sche Operation behandelt werden (z. B. Triple Inzision).

Hornzipfelchen (Hirsuties papillaris penis): 
„Hornzipfel“ treten bei ca. 15–25 % der Jungen in der Pubertät auf und sind, mehr oder weniger ausgeprägt, 
bei etwa 10–30 % der Männer zu finden. Ein Zusammenhang mit sexuellen Aktivitäten und sexuell 
übertragenen Erkrankungen besteht nicht. Die 1–3 mm großen, weißen bis weißlich gelbliche Papeln bestehen 
aus Bindegewebe und sind immer an der Kranzfurche der Eichel zu finden. Obwohl völlig harmlos, können 
Hornzipfel betroffene Jungen erheblich verunsichern. In der Regel bedarf es nur der Beruhiggung. Eine 
Operation (Laserbehandlung) ist äußerst selten bei erheblichem Leidensdruck zu erwägen.

Unterschiedliche Hodengröße: 
Das unterschiedliche Hodenwachstum wie auch der einseitige Beginn des Hodenwachstums sind relativ häu-
fig. Differenzen von 2–3 ml sind tolerabel. Sollte ein deutlicher Größenunterschied festgestellt werden, bedarf 
dieser unbedingt der medizinischen Abklärung z. B. auf das Vorliegen einer Varikozele oder eines Tumors.

Skrotumkrampfadern (Varikozele): 
Vielfach leider immer noch nicht bekannt ist die Varikozele mit einer Häufigkeit von ca. 15-20% im 
Jugendalter. Sie kann sich allerdings schon im Kindesalter entwickeln, bedarf dann aber noch keiner Therapie.
Varikozele nennt man jede tast- und sichtbare Erweiterung der Venen des Plexus pampiniformis. Je 
höhergradig die Varikozele ist, desto stärker ist die Beeinträchtigung der Spermienkonzentration und -qualität 
bis hin zur Unfruchtbarkeit. Ziel der Therapie ist die Beseitigung der Krampfadern und die Erhaltung der 
Fruchtbarkeit. Bei Varikozelen Grad I–II ist in der Regel ein abwartendes Vorgehen mit regelmäßigen 
Kontrollen angezeigt. Eine Rückbildung der Varikozele ist in 70 % der Fälle möglich, je höhergradig desto 
unwahrscheinlicher allerdings. Eine Varikozele Grad 3 mit Hodengröße - Seitendifferenz von > 20 % bzw. > 2 
ml muss operativ angegangen werden um eine sekundäre Schädigung des Hodens mit nachfolgender 
Unfruchtbarkeit zu verhindern.

Hilfreiche Flyer und Broschüren über https://www.bvkj-shop.de/infomaterial/flyer.htm

Dr.med. Bernhard Stier, Hamburg
E-Mail: bstier@t-online.de
www.jungenmedizin.de
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Covid-Impfung und Covid-Impfmanagement
Ein Bericht aus der Praxis

Unsere Praxis impft seit Ostern gegen Covid-19. Wir bestellen, bis auf eine Ausnahme, ausschließlich den 
Biontech/Pfizer-Impfstoff Comirnaty. Zu Beginn haben wir ausschließlich Erwachsene im Sinne einer Riege-
lungsimpfung geimpft. Es waren in erster Linie die Eltern unserer schwerkranken Patienten oder Eltern, die in 
eine der vorgegebenen Priorisierungsgruppen gehörten.
Der Impfstoff wurde in der Apotheke im Haus, spätestens bis Dienstagvormittag, bestellt. Am späten Don-
nerstagnachmittag erfuhren wir die exakte Liefermenge für die darauffolgende Woche und damit begann die 
Einbestellung der Patienten. Anfangs war das einfach. Mit fortschreitender Impfkampagne gestaltete sich 
das Einbestellen schwieriger, da viele Erwachsene unserer Warteliste bereits in anderen Praxen oder im Impf-
zentrum geimpft wurden, aber bei uns nicht abgemeldet waren. Mit Beginn der Ferienzeit kam erschwerend 
hinzu, dass die Impflinge den zweiten Termin wegen Urlaubsreisen nicht wahrnehmen wollten oder konnten, 
somit haben wir die Erstimpfung an andere Interessenten vergeben.

Bei der Erstimpfung bringen die Patienten die aus-
gedruckten, ausgefüllten und unterschriebenen Auf-
klärungs-, Anamnese- und Einverständnisbögen mit, 
diese werden gescannt und archiviert. Falls sich noch 
Fragen zur Impfung ergeben, werden diese durch 
die Ärzte geklärt. Wir bestellen die Patienten zeitver-
setzt ein, so dass pro Patient/Familie ein Zimmer zu 
Verfügung steht und eine Ansammlung möglichst 
vermieden wird. Nach der Impfung verweilen die 
Geimpften noch 15 Minuten zur Nachbeobachtung 
in unserer Praxis. Der Termin für die Zweitimpfung 
nach sechs Wochen wird verbindlich mitgegeben. 

Bisher sind uns keine Nebenwirkungen bekannt, die auf die Impfstoffe zurückzuführen sind.
Die Patienten, die schlussendlich zur Erstimpfung erschienen sind, sind auch zur Zweitimpfung gekommen. 
Insgesamt ist die Compliance aber mit sinkender Inzidenz gesunken. Nun steigt sie wieder, wahrscheinlich 
wird sich dieser Anstieg bald auch auf die Impfbereitschaft auswirken.

Nachdem die EMA (European Medicines Agency) die Impfung für 12- bis 17-Jährige genehmigt hat, war das 
Interesse der Jugendlichen riesig. Verständlicherweise möchten die Angehörigen dieser Altersgruppe ihre 
Freiheiten zurück und sich endlich wieder ungezwungen mit Gleichaltrigen treffen. Meines Erachtens ist das 
in dieser Altersgruppe auch besonders wichtig.

Schwierig ist es in diesem Zusammenhang, die Empfehlungen der StiKo (Ständige Impfkommission des Ro-
bert-Koch-Instituts) zu vermitteln und zugleich mit den Verlautbarungen der Politik umzugehen.

Die StiKo hat die Aufgabe, die Studienlage zu Impfungen (auch Covid-19) zu beurteilen und daraus Empfeh-
lungen zu entwickeln. Die Datenlage für Europa ist momentan dünn. Genetisch unterscheidet sich die Bevöl-
kerung z.B. in den USA von der deutschen und  Covid zeigt je nach ethnischer Zugehörigkeit schwerere oder 
mildere Verläufe, daher unterscheiden sich auch die Impfempfehlungen.

Für die Bevölkerungsgruppe der 12- bis 17-Jährigen empfiehlt die StiKo die Covid-19-Impfung (bisher noch) 
nicht, jedoch dürfen individuelle Ausnahmen gemacht werden. Dies erfordert erhöhte Aufklärung und Doku-
mentation in der Praxis, denn alle Beteiligten müssen und sollen verstehen, warum die Impfung im Allgemei-
nen abgelehnt wird, im Speziellen aber verabreicht werden darf.
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Eine Impfung unter 12-Jähriger ist bisher gar nicht zugelassen und ist weder von 
der EMA noch von der StiKo empfohlen. Die Verantwortung dafür trägt allein der 
impfende Arzt – auch bei umfangreicher Aufklärung.
Mittlerweile impft unsere Praxis Patienten im Alter ab zwölf Jahren, auf Wunsch 
und nach ausführlicher Aufklärung der Familien.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Covid-Impfung unsere Patienten etwas 
entspannter im Umgang mit Anderen, aber nicht unvorsichtiger macht.
Die Angst vor langanhaltenden Folgen einer Infektion (z.B. pulmonale Einschrän-
kungen, Beeinträchtigungen des Geschmacks- und Geruchssinns) steht nicht 
mehr im Vordergrund, da, wenn überhaupt, mildere Verläufe zu erwarten sind.

Cordula Prisett, Velbert

Der „Schwimmkurs“ in der Badewanne 
- Wie Eltern Kleinkinder ans Wasser gewöhnen können
Eine gute Schwimmausbildung beginnt damit, dass Kinder Freude am Wasser be-
kommen und ihre Angst davor verlieren. Wie Eltern ihre Kleinkinder schon frühzeitig 
zu Hause ans Wasser gewöhnen können, darüber sprach praxisfieber mit Sari-Angès 
Thren, Vizepräsidentin des DLRG Landesverbandes Niedersachsen.

Die DLRG hat die Kampagne „Ab in die Wanne! Wassergewöhnung zu Hause“ ins 
Leben gerufen. Warum?
Schon vor der Pandemie waren die Wartelisten für die Wassergewöhnungs- und 
Schwimmkurse der DLRG lang. Diese Situation hat sich in den letzten Monaten drama-

tisch verschlechtert. Umso wichtiger ist es uns, Eltern zu motivieren, ihre Kinder gut auf das Schwimmen-
lernen vorzubereiten. Mit unserer neuen Kampagne wollen wir gezielt auf das Thema Wassergewöhnung 
im frühen Kleinkind-Alter aufmerksam machen und so den Grundstein für eine erfolgreiche Schwim-
mausbildung legen. Wassergewöhnten Kindern fällt es leichter und es gelingt meist deutlich schneller, das 
sichere Schwimmen zu erlernen.

Wie sollen Eltern ihre Kinder denn zu Hause ans Wasser gewöhnen? 
Natürlich spielt sich ein Großteil im Badezimmer bzw. in der Badewanne oder auch Dusche ab. Durch 
gemeinsames Planschen, Spritzen, Blubbern und Spielen können Eltern ihre Kinder spielerisch an das 
Element gewöhnen. Auch andere Alltagssituationen, wie Händewaschen, Abwaschen oder Blumengießen 
bieten sich an, insbesondere sehr ängstliche Kinder spielerisch mit Wasser in Berührung zu bringen. Wich-
tig ist uns, dass die Kinder ebenso lernen, die Augen unter Wasser zu öffnen. Nur so können sie sich orien-
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tieren, falls sie z.B. doch mal in den Gartenteich fallen.

Viele Kinder mögen es aber nicht, wenn ihnen Wasser über 
den Kopf läuft oder in die Augen. Gibt es da Tricks oder 
Spiele, wie man sie daran gewöhnen kann?
Hier ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern als Vorbild 
dienen, dass es nicht schlimm ist, Wasser in die Augen zu 
bekommen. Dies gelingt gut beim gemeinsamen Duschen 
oder Baden. Auch Spiele können die Toleranz der Kinder 
erhöhen: Mit einem kleinen Becher kann das Wasser über 
verschiedene Körperteile gegossen werden. Sehr beliebt ist 
auch das Lieblingsspielzeug - Puppe, Bagger und Co. - in der 
Wanne ausgiebig zu waschen. 

Wovon wir zunächst abraten, ist Badezusätze zu nutzen. 
Auch wenn diese das Wasser toll einfärben und viele Blub-
berblasen entstehen, sind sie häufig unangenehm in den 
Augen oder schmecken nicht besonders gut. Diese negati-
ven Erfahrungen können dazu führen, dass eine Ablehnung 
gegen Wasser im Gesicht aufgebaut wird.  

Ab wann sind Kinder denn bereit für den Pool oder Badesee?
Mit der Wassergewöhnung kann man eigentlich nicht zu früh anfangen. Selbstverständlich muss bei Babys 
und Kleinkindern besonders auf die Hygiene und Wassertemperatur geachtet werden. Babys sollten erst ab 
dem vierten Monat im Schwimmbad baden, meist ist das auch das Einstiegsalter für Babyschwimmgrup-
pen. 

Wie finden Eltern einen guten Schwimmkurs für ihr Kind?
Eltern können sich natürlich an die DLRG-Gliederung vor Ort wenden, um sich über das Kursangebot, 
damit verbunden auch über die Zahl der Ausbilder, Größe der Gruppe und Zahl der Ausbildungsstunden, zu 
informieren. Weitere Informationen gibt es z.B. auch im örtlichen Schwimmbad. 

Für die Wassergewöhnungskurse gibt es verschiedene Konzepte: einige schließen sich direkt an die Baby-
schwimmkurse an, manch andere können mit zwei oder drei Jahren besucht werden. Mit vier Jahren sind 
die Kinder meist bereit für einen Anfängerschwimmkurs und können ihr erstes Abzeichen - den Früh-
schwimmer - ablegen!  

Regine Hauch, Düsseldorf

Bildnachweise ©Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Landesverband Niedersachsen e.V.
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Im Kinderschutz handeln mit bestem Wissen

Ziele der AWMF S3+ Leitlinie sind die Sensibilisierung und der sichere Umgang mit Hinweisen auf eine Kindes-
misshandlung, -vernachlässigung und/oder sexuellem Missbrauch. 
Diese Leitlinie zeigt ein breites Spektrum an Themen rund um den medizinischen Kinderschutz auf. Evidenz-
basierte Handlungsempfehlungen und Hintergrundtexte bieten Orientierung zum Handeln für die praktische 
Arbeit. Hinweise sollen erkannt und anhand diagnostischer Kriterien objektiviert und im Team reflektiert wer-
den, um eine Gefährdungseinschätzung einschließlich einer Prognose in Bezug auf die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen sicher vermitteln und entsprechende Handlungsschritte u.a. auf Grundlage des Gesetzes zur 

Kooperation und Information im Kinderschutz einleiten zu können. 

Die Leitlinie enthält:

• Schlüsselempfehlungen, Expertenmeinungen und Gesetzestexte
• Handlungsempfehlungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
• Handlungsempfehlungen zur Kooperation
• Handlungsempfehlungen für die medizinische Diagnostik bei nichtakzidentellen Verlet-
zungen sowie sexualisierter Gewalt
• Handlungsempfehlungen bei dentaler Vernachlässigung
• Handlungsempfehlungen bei Neonatalem Abstinenzsyndrom
• Merkmale bei Kindern oder Jugendlichen, die auf eine emotionale Misshandlung oder
emotionale Vernachlässigung hinweisen können

• Merkmale bei Eltern, die auf eine familiäre Risikokonstellation hinweisen können

Entwickelt vom Kinderschutzleitlinienbüro in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte e.V. und über 80 Fachgesellschaften und Organisationen aus dem Kinderschutz.
Jetzt in der Lang- und Kurzfassung als Buch erhältlich: 

AWMF S3+ Kinderschutzleitlinie - 9783437218521 | Elsevier GmbH
AWMF S3+ Kinderschutzleitlinie - 9783437218422 | Elsevier GmbH

Oder als kostenloser Download unter:

https://www.kinderschutzleitlinie.de/de/leitlinie/leitlinie-materialien-zum-downloaden-1/langfassung-der-kinderschutzleitlinie
bzw.

https://www.kinderschutzleitlinie.de/de/leitlinie/leitlinie-materialien-zum-downloaden-1/kurzfassung_2019_08
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Wie umgehen mit Transidentität bei Kindern und Jugendlichen?

Manche Kinder und Jugendliche spüren: Ich bin gar kein Mädchen - oder kein 
Junge. Ich stecke im falschen Körper. Für eine gute Entwicklung dieser Kinder und 
Jugendlichen ist eine verständnisvolle Umwelt zentral. Eltern, aber auch die Teams 
der Kinder- und Jugendarztpraxen können auf dem Weg zu einer guten Entwicklung 
helfen.

Ein Mädchen kommt auf die Welt. Es kommt in die Kita, dann in die Schule, alle seine körper-
lichen Merkmale sagen eindeutig: „Mädchen!“. Und dann sagt das Mädchen eines Tages beim 
Besuch in der Praxis: „Eigentlich bin ich ein Junge!“ Es empfindet sich als transidentisch. Vielleicht 
bitten auch die Eltern: „Ab jetzt bitte als Junge ansprechen“? Von Transidentität sprechen Experten 
dann. Sie ist längst keine Seltenheit mehr und so gut wie in jeder Kinder- und Jugendarztpraxis 
wird das Team irgendwann dem Thema begegnen. 

Transidentität: eine Erscheinungsform der menschlichen Natur..... 
In einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur berichtete Georg Rommer, Direktor der  Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie an der Universitäts-Klinik Münster, 
Anfang dieses Jahres darüber, dass sich die Zahl der betroffener Kinder und Jugendlicher und ihrer Famili-
en, die in seiner Klinik Hilfe suchen, verzehnfacht oder verzwanzigfacht hat. Das habe in erster Linie damit 
zu tun, dass es zunehmend qualifizierte Beratungs- und Behandlungsangebote für transidentische Kinder 
und Jugendliche gibt und dass auch in den Medien immer öfter darüber berichtet wird. Während die Kinder 
früher alleine ihren Weg finden mussten und darüber oft Depressionen und andere psychischen Erkrankun-
gen entwickelten, während sie oft nicht einmal wussten, dass es so etwas wie Transidentität überhaupt gibt 
und dass es eine Erscheinungsform der menschlichen Natur ist, gibt es jetzt also Hilfsangebote und auch 
ein wachsendes Verständnis in der Gesellschaft. 

Zu verdanken ist dies unter anderem einer Gruppe holländischer Psych-
iater in Utrecht und in Amsterdam. Vor etwa 25 Jahren ermöglichten sie 
nach sorgfältiger Diagnose erstmalig Jugendlichen, die sich transiden-
tisch fühlten, eine spezielle Hormonbehandlung. Dann verfolgten sie die 
Lebensläufe der Jugendlichen und stellten fest, dass sie sich durch die 
Behandlung psychisch ganz normal entwickelt hatten. Die früher immer 
wieder bei transidentischen Menschen beschriebenen gehäuften psychi-
schen Probleme waren also traumatische Folgeerscheinung des Lebens 
in einem als falsch empfundenen Körper.

Seitdem hat sich für transidentische Menschen viel zum Besseren ge-
wendet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Transidentität als 
psychiatrische Diagnose abgeschafft. Transidentität gilt nun als etwas ist, 
womit man Hilfe suchen und finden kann.

.....oder doch ein Hype?
Oft ist jedoch zu hören oder zu lesen, Transidentität sei ein Hype, eine Mode, gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen, gerade auch bei Mädchen, die sich ihrer geschlechtlichen Identität nicht sicher sind, die sich in 
ihrem Körper nicht wohl fühlen. Manchmal tauchen in einer einzigen Schulklasse gleich mehrere Fälle von 
Kindern oder Jugendlichen auf, die sich transidentisch fühlen. Dies mag es vereinzelt geben, aber der Weg 
zu einer Hormonbehandlung ist lang, und auf dem Weg dahin prüfen Mediziner sehr genau, ob der Wech-
sel zu einem anderen Geschlecht zu verantworten ist. 
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Zeit und Repekt
Die Kinder- und Jugendarztpraxis kann auf dem Weg zu einer neuen 
Geschlechteridentität allenfalls der erste Anlaufpunkt sein. Die weite-
re Betreuung, Diagnose und eventuell eine Therapie, erfolgt in einem 
spezialisierten Zentrum. Aber als erstem Anlaufpunkt kommt der Praxis 
eine große Bedeutung zu. Wichtig ist es, dass das Praxisteam sich Zeit 
nimmt und respektvoll zuhört. Hilfreich ist es, wenn die Praxis dabei 
helfen kann, Kontakt zu einem spezialisierten Zentrum zu finden oder 
auch zu Selbsthilfegruppen in Wohnortnähe. Fatal wäre es dagegen, den 
Kindern oder Jugendlichen zu signalisieren, dass sie sich ihre Gefühle 
einbilden, dass sie leichtfertig einen Ausweg aus pubertätsbedingten Un-
wohlgefühlen suchen. Das Gegenteil ist der Fall. Praxisteams sollten sich 
klarmachen, dass sich Kinder und Jugendliche diese Fragen keineswegs 
leicht machen, sondern oft lange brauchen, bis sie den Mut haben, sich 
zu outen. 

Für die Eltern ist die Erkenntnis, dass ihr Kind transidentisch ist, oft 
schwer zu ertragen. Sie müssen lernen zu akzeptieren, dass ihr Kind sich 
in einer anderen geschlechtlichen Identität als der angeborenen empfindet und danach leben möchte bzw. 
muss. Und sie müssen - oft sehr schmerzvoll - lernen, sich von dem inneren Bild ihres Kindes als Tochter 
oder Sohns zu lösen und den emotionalen Prozess ihres Kindes zu begleiten und unterstützen. Gelingt dies 
nicht, werden sie ihr Kind verlieren und vielleicht als Familie zerbrechen. Um so mehr brauchen auch sie 
Respekt und Zeit, wenn sie sich an das Praxisteam wenden.

Die Behandlung
Eine Behandlung, die die Pubertät aufhält, stürzt Ärzte in ein Dilemma:
Nicht nur die Behandlung hat weitreichende und unumkehrbare Folgen, auch eine Nichtbehandlung hat 
weitreichende und irreversible Folgen, denn durch die Pubertät wird das angeborene Geschlecht des Körpers 
stärker festgeschrieben, der Körper vermännlicht oder verweiblicht. Aber ist es vertretbar, dass so weitrei-
chende Entscheidungen wie die einer Geschlechtsangleichung von einem Minderjährigen getroffen werden 
kann? Darüber streiten die Experten.

Keine Einheitslösung
Letztlich eindeutige Lösungen für alle gibt es daher auch nicht. Nur eine empathische, individuelle und 
sorgfältige Begleitung und Beratung der betroffenen Personen bei der Entscheidungsfindung kann helfen.

Die medizinischen Möglichkeiten
Stellt sich heraus, dass ein junger Mensch tatsächlich transidentisch fühlt, dass dieses Gefühl keine vorüber-
gehende Phase der Identitätsfindung ist, gibt es mehrere medizinische Möglichkeiten: die Pubertät kann 
aufgehalten werden durch Hormone. Später dann werden weitere Hormone gegeben, die entweder ver-
männlichen oder verweiblichen. 
Transmenschen müssen ein Leben lang Hormone nehmen, sie werden in der Regel unfruchtbar. Eine weite-
re Option ist die operative Entfernung der Geschlechtsorgane. 

Es gibt Menschen, die sich mit der Geschlechtsangleichung durch Hormonbehandlung wohlfühlen und auf 
die Genital-OP verzichten, weil sie sich auch so als Mann oder Frau fühlen. Viele Transmänner lassen sich 
jedoch die Brüste entfernen, um sich etwa im Schwimmbad unbefangen bewegen zu können.

Regine Hauch, Düsseldorf

Fazit: ein Schema F, wie der Weg einer Transition statt-
zufinden hat, gibt es nicht. Jeder Weg ist individuell, keiner 

ist einfach und eine Garantie, dass der Leidensdruck schwin-
det, gibt es nicht. Bei den ersten Schritten kann das Praxis-
team jedoch Kinder, Jugendliche und Eltern unterstützen 
durch Toleranz und Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt. 
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ACHTUNG - WICHTIG: 

Aktuelle Abrechnung (Q1/2021) – fehlende Arzteinschreibungen!

Trotz intensiver Information fehlt immer noch eine erhebliche Anzahl an Arzteinschreibungen. Wie bereits im 4. 
Quartal 2020, ist bei der Erstellung der Abrechnung für das 1. Quartal 2021 zum Versand an die Krankenkassen 
bei HCMB auffällig geworden, dass eine Vielzahl von Leistungen abgerechnet wurde, ohne dass von den 
abrechnenden Kinder- und Jugendärzt*innen eine Teilnahmeerklärung vorliegt. Diese Leistungen konnten 
daher nicht an die jeweiligen Krankenkassen übermittelt werden, so dass dafür zunächst auch keine Auszahlung 
erfolgen wird. Eine Auszahlung im nächsten Abrechnungsquartal ist möglich, sofern uns eine entsprechende 
Teilnahmeerklärung bis spätestens 30.07.2021 nachgereicht wird. Bitte beachten Sie dabei, dass das 
Unterschriftsdatum VOR dem Leistungsdatum liegen muss!

Wir bitten Sie nochmals dringend zu prüfen, ob Sie alle erforderlichen Teilnahmeerklärungen bei uns 
eingereicht haben. Die entsprechenden Formulare finden Sie in unserem Intranet PädInform im Ordner 
Krankenkassenverträge oder im HCMB-Portal unter Downloads.

Eine Arzteinschreibung ist erforderlich für folgende Verträge, die über HCMB abgerechnet werden:

Die bundesweiten Verträge Bahn BKK und VICATIV Krankenkasse sowie IKK Südwest in Hessen können derzeit 
noch ohne Arzteinschreibung abgerechnet werden.

Alle Informationen darüber, welche Verträge Sie persönlich aktuell abrechnen können und welche der von 
Ihnen eingereichten Leistungen von einer Streichung betroffen sind, erhalten Sie in Ihrem HCMB-Online-Portal:

Bundesweite Verträge:

• Barmer

• BIG direkt gesund

• BKK Starke Kids

• Bosch BKK

• DAK-Gesundheit

• GWQ – clever für Kids

• HKK (Handels-KK)

• IKK Brandenburg/Berlin (IKKids)

• KKH (Kaufmänn. KK)

• Siemens BKK (SBK)

Regionale Verträge:

• AOK Bayern PzV (nur Bayern)

• LKK Bayern PzV (nur Bayern)

• AOK Nordost (nur Berlin + BBG)

• Knappschaft (nur Hessen)

• Techniker KK (nur Hessen)

• AOK Rheinland/Hamburg (nur
Nordrhein und Hamburg)

Seite 22 von 32

Zum Inhaltsverzeichnis



Praxisfieber - Info-Post 2 - 2021

Seite 23 von 32

Zum Inhaltsverzeichnis



Praxisfieber - Info-Post 2 - 2021

Seite 24 von 32

Zum Inhaltsverzeichnis



Praxisfieber - Info-Post 2 - 2021Ihr BVKJ-Onlineshop

www.bvkj-shop.de

BVKJ-Service GmbHBVKJ-Service GmbH
Mielenforster Straße 4Mielenforster Straße 4
51069 Köln51069 Köln
Tel: +49 (0) 221-68909-0
E-Mail: bvkjservicegmbh@uminfo.de

1 Coronaschutz-Artikel

2 BVKJ-Broschüren & Flyer

Medizinische Geräte

Entwicklungstests

Artikel für die Kleinen5

4

3
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Stillen und Windeln bis der Schulbus kommt? 

Über Kinder, die nicht groß werden wollen, und Eltern, die nicht loslassen können 

Tom ist fünf Jahre alt; er liebt es gestillt zu werden und er trägt auch noch 
Pampers. Toms Mama weiß gar nicht, was die anderen Muttis daran so 
schlimm finden. Ist doch ganz normal. Ok, wenn Tom an der Brust trinkt, 
beißt er manchmal in die Brustwarzen, aber ist doch gar nicht schlimm, 
Schmerzen kennt man als Mutter doch genug, oder etwa nicht? Und ist 
es etwa nicht wichtig, dass man als Mutter dem kleinen Schatz jeden 
Wunsch erfüllt und alle Zuneigung gibt, die er benötigt? Und ist es etwa 
kein schönes Gefühl, so wichtig zu sein? Dass man als Mutter im Kinder-
garten oft Diskussionen führen muss, weil Tom nicht mitessen will, das ist 
natürlich lästig, aber auch dieses Opfer nimmt man als Mutter gerne auf 
sich. Schließlich weiß man als Mutter am allerbesten, was das eigene Kind 
braucht – und Tom braucht eben die Brust und auch die Pampers.

Als MFAs kennen wir alle Tom (oder auch Paul, Clara, Hannah, Ruben 
etc) und seine Supermama. Und wenn sie als Duo in die Praxis kom-
men – Tom natürlich im Buggy und gerne auch mit Nucki – rollen wir 

manchmal heimlich mit den Augen. Armer Tom, denken wir vielleicht, wie soll der arme Kerl jemals 
erwachsen werden? Tatsächlich kann und sollte jedes fünfjährige Kind längst feste Mahlzeiten zu sich 
nehmen, Wasser trinken, wenn es Durst hat, und auf die Toilette gehen. Wenn Kinder jahrelang ge-
stillt und gepampert werden, hat das eher etwas mit den Wünschen der Mutter zu tun als mit denen 
des Kindes. Manchmal verbergen sich dahinter handfeste psychische Störungen. Aber nicht zwangs-
läufig. Also am besten erst mal zuhören. Ich habe immer gelernt, dass man Eltern eine Beratung 
empfehlen kann, die auch wir als MFA´s ausführen können, wenn die Eltern pädagogische Themen 
ansprechen. Wichtig ist es dabei, den Eltern das Gefühl zu geben, dass wir sie wertschätzen.  

Aber dann? Was sagen wir dazu, wenn Tom mit fünf immer noch gestillt werden will und eine Pam-
pers braucht und die Mutter will unseren Rat? Grundsätzlich finde ich: jedes Kind entwickelt sich 
zunächst einmal nach seinem eigenen Tempo, und der richtige Zeitpunkt, um sich etwas abzuge-
wöhnen, kommt meist von alleine, wenn die Eltern dazu bereit sind und dem Kind den Halt geben 
können in dieser Zeit, wenn es für die Eltern an der Zeit ist,  dass ihr Kind „groß“ wird. Manchmal 
brauchen Eltern einen kleinen Anstoß von außen, um Gewohnheiten zu ändern, manchmal brauchen 
sie psychologische Hilfe. 

Die gute Nachricht zum Schluss: spätestens wenn Tom die erste Freundin hat, sind Still- und Pam-
persphase Vergangenheit.

Andrea Zallmann, Viersen

Glosse
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Wissen to go: Die kleine Rätselfrage

A. Wie lautet die Bezeichnung für den Herzbeutel?

1. Myokard
2. Epikard
3. Perikard
4. Endokard

B. Welche Aussage ist im Zusammenhang mit dem Blutdruck korrekt?

1. Der diastolische Wert ist der obere Blutdruckwert.
2. Die Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck wird als

Blutdruckamplitude bezeichnet.
3. Tritt ein erhöhter Blutdruckwert auf, spricht man von einer Hypotonie.

(Die Lösungen finden Sie auf der letzten Seite)
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MSD-VaccineCare - Neues Infoportal für Medizinische Fachangestellte

Egal ob im direkten Kontakt oder per Telefon – die erste Anlaufstelle für Patienten bei 
einem Arztbesuch sind Medizinische Fachangestellte (MFA). Bei einer der wichtigsten 
Vorbeugemaßnahmen, der Impfung, spielen Medizinische Fachangestellte eine entscheidende 
Rolle. Von der Organisation des Bestell-, Kontroll- und Aufbewahrungssystems von Impfstoffen 
über das Ansprechen und Erinnern von Patienten an Impftermine bis zur Vorbereitung der 
Impfung – Medizinische Fachangestellte sorgen als Impfmanager für einen reibungslosen Ablauf 
in der Arztpraxis.

Zudem zeigte eine Analyse mehrerer Studien zur Steigerung der Impfrate gegen Pneumokokken 
und Grippe von 2012, eine höhere Effektivität der Maßnahmen zur Steigerung der Impfquote, 
wenn Medizinische Fachangestellte verantwortlich waren für das Impfmanagement. Die 
Erinnerung des Arztes an die Überprüfung des Impfstatus seiner Patienten, war hingegen weniger 
wirkungsvoll.

Obgleich in einer Studie der BZgA* 97 % aller Befragten angaben, sich am liebsten von einem Arzt 
über Impfungen informieren zu lassen, hielten mehr als zwei Drittel das persönliche Gespräch 
mit einer Medizinischen Fachangestellten für eine geeignete Möglichkeit, um sich über das 
Impfen zu informieren. Vor diesem Hintergrund können Medizinische Fachangestellte in ihrer 
beratenden und betreuenden Funktion auf die Patienten eingehen und damit im Impfalltag 
unterstützen. Als erster Ansprechpartner sind sie Service- und Fachpersonal zugleich.

Um Sie bei allen Aspekten des Impfalltages zu 
unterstützen und Ihnen hilfreiche Informationen 
für Ihr tägliches Impfmanagement zur Verfügung zu 
stellen, gibt es ab sofort ein neues Infoportal m.msd.
de/vaccine-care für Medizinische Fachangestellte. 
Schauen Sie doch gleich mal rein.

*Repräsentativbefragung 2018 zum Infektionsschutz der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Im Zeitraum Juli
bis September 2018 wurden bundesweit 5054 Personen im Alter von 16 bis 85 Jahren zu Einstellungen, Wissen und Verhalten von
Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen befragt.

DE-NON-02100
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Innovation
hat man uns 
eingeimpft :
Seit 1898.
Neben einer Vielzahl von Therapeutika erforschen und entwickeln wir seit 
über 100 Jahren Impfstoff e. Diese können einen Schutz vor Erregern wie 
zum Beispiel Masernviren, bestimmten Pneumokokken und Humanen 
Papillomviren bieten. Und als einer der weltweit größten Impfstoff hersteller 
arbeiten wir weiter an neuen Impfstoff en wie beispielsweise gegen das 
Ebolavirus.

Erfahren Sie mehr auf: www.msd.de D
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MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1, 85540 Haar. www.msd.de
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Wichtige Kontaktdaten

Geschäftsstelle BVKJ e.V., 
Mielenforster Str. 2, 51069 Köln 
Tel.: 0221/68909-0, Fax: 0221/683204
bvkj.buero@uminfo.de, www.bvkj.de, www.kinderaerzte-im-netz.de 

Wir sind für Sie erreichbar: 
Mo. - Do. 9.00-16:00 Uhr, Fr. 9.00-14.00 Uhr

Dr. Thomas Fischbach, Präsident
Dr. Andreas Plate, Geschäftsführer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BVKJ Service GmbH
Mielenforster Str. 4, 51069 Köln
Wir sind für Sie erreichbar: Mo. - Do. 9.00-16.00 Uhr, Fr. 9.00-14.00 Uhr
Geschäftsführerin:
Anke Emgenbroich 
Tel.: 0221-68909 24                    E-Mail: anke.emgenbroich@uminfo.de
Service-Team  
Tel.: 0221-68 909 -27 / -28       E-Mail: bvkjservicegmbh@uminfo.de
Fax:  0221-68 909 29

IMPRESSUM

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.  (BVKJ)       
Mielenforster Straße 2, D-51069 Köln

Tel: (0) 221 - 68909-0, Fax:(0) 221 -683204
E-Mail: bvkj.buero@uminfo.de

www.bvkj.de

Redaktionsteam Koordination und Layout
Dr. Ralf Moebus (Chefredaktion) Eva Ebbinghaus
Doris Schrage (Chefredaktion)
Regine Hauch
Evi Staß
Andrea Zallmann
Maike Koehle
Cordula Prisett

Sie möchten die Praxisfieber-
Info-Post nicht mehr haben?

Bitte schicken Sie uns eine E-Mail an 
bvkj.buero@uminfo.de
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Sichern Sie sich ihr kostenfreies Abo!
Praxisfieber Info-Post

hiermit bestelle ich kostenfrei

Praxisfieber-Info-Post
Erscheinungstermine: März - Juli - November

Bitte senden an: 

_______________________________________
E-Mail-Adresse
Ich kann die Bestellung jederzeit und kostenfrei widerrufen

__________________ _______________________________
Ort, Datum Vorname / Nachname

Lösungen
Wissen to go: Die kleine Rätselfrage

Antwort A3 ist richtig
Der Herzbeutel (Perikard, Pericardium) umgibt das Herz sowie seine Gefäße, die in das Herz münden oder vom 
Herzen wegführen und bildet die Perikardhöhle. Seine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, dem Herzen bei der 
Herzaktion ein reibungsloses Gleiten zu ermöglich. Zum anderen soll es eine Überdehnung des Herzmuskels 
verhindern, andere Aufgaben sind auch unter anderem die Sekretion und Resorption von Flüssigkeiten

Antwort B2 ist richtig
Die Blutdruckamplitude ist die Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck. 
Bei einem Blutdruck von beispielsweise 140/90 mmHg beträgt die Blutdruckamplitude also 50 mmHg.

Der diastolische Blutdruck ist der Blutdruck, der während der Entspannungsphase des Herzens (Diastole) im Gefäßsys-
tem herrscht. Bei der Blutdruckmessung wird dieser Wert als zweiter Wert angegeben. Er ist niedriger als der systolische 
Blutdruckwert. 
Der systolische Blutdruck ist der Blutdruck, der während der Herzauswurfphase (Systole) im Gefäßsystem herrscht. Bei 
der Blutdruckmessung wird dieser Wert zuerst angegeben. Er ist höher als der diastolische Blutdruckwert.

Per Fax an 
0221-68 3204 oder senden Sie 
uns einfach eine E-Mail an 

bvkj.buero@uminfo.de
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