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Hauszeitung des Mutter-Kind-Zentrums an den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden

Inhalt

Pränataldiagnostik: mehr
als nur schöne Bilder
Seite 3

Vom 935 Gramm Frühchen
zur starken Persönlichkeit
Seite 7

Abenteuer Kind
Schwangerschaft, Geburt, Kindheit und Jugend – für die meisten Eltern gehört es
zu den schönsten Dingen im Leben, das eigene Kind aufwachsen zu sehen.
Die Entwicklung eines Kindes ist für Eltern ein richtiges Abenteuer und führt zur Ausschüttung von Glückshormonen: das erste
Lächeln des Säuglings, das erste Wort, die ersten Schritte. In den meisten Fällen entwickelt sich das Kind prächtig und das Familienleben nimmt seinen Lauf. Doch manchmal haben die Eltern bereits früh mit Krankheiten zu kämpfen – manchmal sogar schon
vor der Geburt. Glücklicherweise kann die moderne Medizin heute oft helfen.

Jederzeit für Sie da:
Kinder-Notfall-Ambulanz
Seite 8

Unter den Perinatalzentren Europas gehören die HELIOS Dr. Horst Schmidt
Klinken nach der MOSAIC-Studie der Europäischen Union zu den Zentren, in denen Neugeborene trotz Frühgeburt nicht
nur die besten Überlebenschancen haben,
sondern häufig auch ohne schwere Spätfolgen leben. Die Medizin hat sich im Bereich Schwangerschaft und Kinder enorm
weiterentwickelt. So gibt es immer mehr
Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten,
um frühstmöglich herauszufinden, ob
Erkrankungen vorliegen und diese dann
zeitnah mit den richtigen Methoden zu
behandeln.
MUTTER-KIND-ZENTRUM WIESBADEN

Ratgeber: Tipps für den
sicheren Schlaf
Seite 10

Im Mutter-Kind-Zentrum Wiesbaden an
den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken
gibt es für Kinder in jedem Alter die op-

timale Versorgung. Denn die kleinen Patienten stehen mit all ihren Bedürfnissen
und ihrer Familie im Mittelpunkt. Neben
dem qualifizierten Einsatz von technischen und diagnostischen Maßnahmen
sind regelmäßige persönliche Gespräche
zwischen Patienten, Eltern, Pflegenden
und Ärzten selbstverständlich.
Das Zentrum besteht aus drei Kliniken,
die eng zusammen arbeiten, um beginnend bei der Schwangeren bis zum jungen
Erwachsenen eine optimale medizinische
Versorgung zu gewährleisten. In der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin,
die von Priv.-Doz. Dr. med. Markus Gonser geleitet wird, werden die Schwangeren auf höchstem Niveau beraten und betreut. Auch die Versorgung von Früh- und
Neugeborenen mit höchstem Risiko ist lückenlos gewährleistet. Das schafft Sicher-

heit von Anfang an (weitere Infos auf Seite
2 - 5). Die Klinik für Kinder und Jugendliche wird von Prof. Dr. med. Markus Knuf
geleitet. Nicht nur die kleinen Patienten,
sondern auch ihre Eltern werden einbezogen, damit das Kind seine vertrauten
Bezugspersonen bei sich hat. Daneben
gibt es zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten (weitere Infos auf Seite 8 - 12).
Notwendige Operationen werden durch
Priv.-Doz. Dr. med. Salmai Turial und
sein Team der Klinik für Kinderchirurgie
und angeborene Fehlbildungen durchgeführt (weitere Infos auf Seite 6 - 8). Durch
die heutigen Möglichkeiten und die hervorragende Verzahnung der einzelnen
Fachbereiche im Mutter-Kind-Zentrum
Wiesbaden, wird für Mutter und Kind
alles getan, damit einem strahlenden Lachen sobald wie möglich nichts mehr im
Weg steht.
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KREISSSAAL

Sicher und geborgen ins Leben starten
Der erste Schrei, der erste Blick. Für die Eltern ist die Geburt ihres Kindes ein einzigartiges und aufregendes Ereignis. „Die meisten Paare machen sich über die Geburt viele Gedanken. Bei uns in den
HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken gehen wir auf die individuelle Situation und die Wünsche jeden
Paares ein“, sagt Anke Thöle, leitende Hebamme an den HELIOS HSK. Ein Team aus erfahrenen
Hebammen und Ärzten betreut die werdende Mutter in allen Phasen der Geburt rund um die Uhr,
unterstützt von Hebammenschülerinnen der angeschlossenen Hebammenschule. Vier modern ausgestattete Entbindungszimmer stehen bereits für Geburten ab der 24. Schwangerschaftswoche bereit. „Uns liegt sowohl das körperliche als auch das seelische Wohlbefinden am Herzen. Es herrscht
eine ruhige und geschützte Atmosphäre, in der sich die Gebärenden entspannen können, ohne auf
Sicherheit und ein optimales Notfallmanagement zu verzichten“, so Christina Böhler, stellv. leitende
Hebamme.
„WIR GEHEN AUF IHRE WÜNSCHE EIN“
Im Kreißsaal der HELIOS HSK gibt es die Möglichkeit für zahlreiche Gebärpositionen. Dafür stehen
Gebärwanne, Pezzibälle, Matten, Gebärhocker und flexible Kreißbetten zur Verfügung. Die Herztöne und Wehentätigkeit werden mit kabellosen CTG-Geräten überprüft, so dass Bewegungsfreiheit
gegeben ist. Um die Geburtsschmerzen zu linden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die nach enger Absprache mit den Patientinnen eingesetzt werden. „Periduralanästhesie (PDA), krampf- und
schmerzlindernde Medikamente, Schmerzlinderung durch Einatmung von Sauerstoff und Lachgas,
aber auch Entspannungsbäder, Massagen unter Einbeziehung des Geburtspartners, Homöopathie
und Akupunktur gehören zu unserem breiten Angebot“, erklärt Thöle. Bei den meisten Geburten
läuft alles natürlich und problemlos. Falls es jedoch zu Komplikationen kommt, stehen in den HELIOS HSK durch die vielen Fachbereiche alle Spezialisten bereit, insbesondere die Kinderärzte der
Neonatologie. In den Kreißsaalbereich ist ein OP integriert, in dem Kaiserschnitte durchgeführt werden können. Die Nachbetreuung erfolgt in den Räumlichkeiten des Kreißsaals ohne Trennung von
Mutter und Kind. „Nach der Geburt ist die erste ungestörte Zeit mit Ihrem Kind sehr wertvoll. Wir
geben Ihnen den Raum und die Ruhe für die sensible Phase des Kennenlernens und sich Verliebens,
auch Bonding genannt. Wir unterstützen Sie beim ersten Anlegen und setzen so den Grundstein für
eine liebevolle Stillbeziehung“, sagt Thöle.

ERHOLUNG AUF DER WOCHENSTATION DER HELIOS HSK

„Das kleine Wunder ist endlich da“
Total erschöpft, aber überglücklich –
so fühlen sich die meisten frisch gebackenen Mamas. Jetzt kommt die Erholungsphase auf der Wochenstation
der HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Erfahrene Krankenschwestern,
Kinderkrankenschwestern und Hebammen betreuen Sie
rund um die Uhr, helfen Ihnen beim
ersten Wickeln, Stillen und geben hilfreiche Tipps für zu Hause. „Die Station
ermöglicht ein 24-h-rooming-in-Konzept mit viel Zeit für Bonding, also
dem ersten, intensiven Kontakt zwischen Mutter und Kind. Damit beginnen wir direkt nach der Geburt, bereits
im Kreißsaal“, erklärt Manuela Müller,
Stationsleitung. Das Team bildet sich
ständig weiter und bietet auch ausgebildete Fachkräfte für integrative Wochenbettpflege und ausgebildete Stillberaterinnen.
Neben der ständigen Erreichbarkeit
des Behandlungsteams und der morgendlichen Visite, findet am dritten
Lebenstag die U2-Untersuchung durch
den Kinderarzt statt. Zusätzlich werden bei allen Kindern ein Hörscreening
und ein Stoffwechseltest durchgeführt. In der Regel dürfen Mutter und
Kind nach zwei bis drei Tagen nachhause, vor allem bei Spontangeburten und Kaiserschnitten kann sich

der Aufenthalt um bis zu drei Tagen
verlängern. Die Mütter sind in hellen
und freundlich ausgestatteten Einoder Zweibettzimmern untergebracht,
die mit einem modernen Bad, Kühlschrank, TV und Internet ausgestattet
sind. „Wir planen gerade einen Umbau auf der Station. Zukünftig wird
es dann noch zwei gemütlich eingerichtete Stillzimmer und einen Aufenthaltsraum mit Frühstücksbuffet

geben“, sagt Priv.-Doz. Dr. med. Markus Gonser, Direktor der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den
HELIOS HSK. Auf Wunsch wird von
einer professionellen Fotografin von jedem Neugeborenen kostenlos ein Foto
angefertigt, dass Sie als Erinnerung an
die ersten Tage mit nach Hause nehmen können. Alle Fotos finden Sie auf
www.helios-hsk.de unter Babygalerie.

Gesundheit von Anfang an
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PRÄNATALDIAGNOSTIK IN DEN HELIOS HSK

Mehr als nur schöne Bilder
AUF MEHRLINGSGEBURTEN SPEZIALIERT
„Wir sind in den HELIOS HSK auf Zwillinge spezialisiert und beginnen früh mit der Diagnostik, insbesondere weil ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko besteht“,
sagt Supp. Das Team untersucht etwa, ob jedes Kind
über einen eigenen Mutterkuchen verfügt oder sich
die Ungeborenen die Ressourcen teilen müssen. „Wir
haben uns darauf spezialisiert, vorzeitige Wehen
und deren Ursachen zu behandeln. Manchmal lassen
sich Wehen bei einem fortgeschrittenen Muttermund
nicht mehr aufhalten. Diese Kinder werden in enger
Kooperation mit unseren Neonatologen auf ein Leben
außerhalb der Gebärmutter vorbereitet, z.B. durch die
Unterstützung der Lungenreifung und dem Schutz
der kindlichen Hirngefäße“, erklärt Supp. Wenn es
sich nicht vermeiden lässt, dass ein Kind als Frühchen auf die Welt kommt, ist es in den HELIOS HSK
bestens versorgt. „Wissenschaftliche europäische Untersuchungen haben ergeben, dass die HELIOS HSK
zu den Perinatalzentren Europas gehören, in denen
Frühgeburten die niedrigsten Mortalitäts- und Morbiditätsraten zeigen und damit beste Startbedingungen haben“, sagt Priv.-Doz. Dr. med. Markus Gonser,
Direktor der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin.
Die Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an
den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken bietet ein
breites Spektrum an Ultraschall-Untersuchungen
des ungeborenen Kindes an. „Die Eltern sind immer
ganz begeistert, wie detailliert man den Fötus schon
früh erkennen kann. Das ist jedoch mehr als nur
„Baby-Fernsehen“ und hilft frühzeitig Krankheiten
und Fehlbildungen zu erkennen“, sagt Dr. med. Karin Supp, Oberärztin an der Klinik für Geburtshilfe
und Pränatalmedizin an den HELIOS HSK. Einige
pränatale Untersuchungen werden standardmäßig
durchgeführt. Weitere Untersuchungen hängen etwa
von erblichen Vorbelastungen und den Wünschen
der Eltern ab. „Wir unterstützen die werdenden Eltern bei ihrer Entscheidung und wägen zusammen
ab, welche Untersuchungen sinnvoll sind“, so Supp.
ZAHLREICHE DIAGNOSTISCHE MÖGLICHKEITEN
In der 11. bis 14. Schwangerschaftswoche (SSW)
wird per Ultraschall festgestellt, ob Entwicklungsstörungen vorliegen. Auf Wunsch kann mithilfe
einer Messung der Flüssigkeitsansammlung im
Nackenbereich des Kindes und einer Blutentnahme der Mutter eine Risikoeinschätzung für häufige
Chromosomenstörungen (z.B. Trisomie 21) vorge-

nommen werden. Ab der 19. SSW wird überprüft, ob
bspw. die kindliche Gehirnentwicklung unauffällig
ist, alle Finger und Zehen vollzählig sind, ob der
Rücken geschlossen ist und das Herz gesund ist. Bei
der so genannten Doppler-Untersuchung kann das
kindliche Wachstum und die Durchblutung verfolgt
werden. „Wächst das Kind nicht zeitentsprechend,
kann das viele Gründe haben, die es festzustellen
gilt. Die schwierige Entscheidung, wann ein Kind
nicht mehr ausreichend durch den Mutterkuchen
versorgt wird, können nur ausgebildete Geburtshelfer fällen“, sagt Supp. In manchen Fällen wird
eine Fruchtwasser-Entnahme als sinnvoll erachtet.
„Die Punktion dauert nur ein bis zwei Minuten, es
werden ca. zehn bis 15 ml Fruchtwasser über eine
Hohlnadel entnommen. Unmittelbar nach der Punktion verschließt sich der Stichkanal wieder, da das
Gewebe sehr elastisch ist“, erklärt Supp. Wenn bereits ein Kind mit einer Erbkrankheit geboren wurde
oder die Eltern selbst betroffen sind, können sie eine
Chorionzottenbiopsie durchführen lassen, um zu
erfahren ob das Ungeborene auch betroffen ist. Die
Ultraschall-Untersuchung gibt auch Aufschluss darüber, ob Schwangere, die bereits einen Kaiserschnitt
hatten, diesmal natürlich gebären können – insbesondere bei Mehrlingsschwangerschaften.

Pränatal-/Schwangerenambulanz
Das erfahrene und freundliche Team der Pränatalambulanz betreut und berät Sie fachkundig
rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt.
Termine und Beratung:
Telefon: (0611) 43-2577
Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr – 15:00 Uhr
Freitag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Bei Notfällen können Sie jederzeit unangemeldet in die HELIOS Dr. Horst Schmidt
Kliniken Wiesbaden kommen.

GEBURT

Beckenendlage – was nun?
Kurz vor der Geburt (etwa in der 34. SSW) dreht
sich das Baby im Mutterleib und rutscht mit dem
Kopf nach unten weiter ins Becken – die perfekte
Startposition für die Entbindung. Einige Babys lassen sich damit aber mehr Zeit. So liegen rund vier
Prozent zum errechneten Geburtstermin noch in
der sogenannten Beckenendlage.
„Die Mütter sehen sich dann mit der Frage konfrontiert, wie sie entbinden können oder sollen.
Hierzu bieten wie eine umfangreiche Beratung in
unserer Schwangerenambulanz mit ausführlicher

Sonographie, Anamneseerhebung und Gespräch
über verschiedene Entbindungswege inklusive
möglicher Vorteile und Risiken an“, sagt Karin
Weßler, Oberärztin an der Klinik für Geburtshilfe
und Pränatalmedizin an den HELIOS Dr. Horst
Schmidt Kliniken Wiesbaden.
NATÜRLICHE GEBURT MÖGLICH
Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Kind
trotz Beckenendlage auf natürlichem Weg zur Welt
kommen. Ein erfahrenes Geburtshelferteam beglei-

tet die Mutter rund um die Uhr. „In einigen Fällen
setzen wir eine sogenannte äußere Wendung ein.
Im Kreißsaal wird das Kind unter kontrollierten Bedingungen mit unterstützenden Handbewegungen
durch die Bauchdecke zum Purzelbaum veranlasst.
Ist diese erfolgreich, kann das Baby aus „normaler“
Schädellage zur Welt gebracht werden“, erklärt
Weßler. Als dritte Alternative steht jederzeit der
geplante Kaiserschnitt zur Verfügung.
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DIABETES MELLITUS

Zu süß! 3 Fragen zu Schwangerschaftsdiabetes
Diabetes ist eine der weltweit am weitesten verbreiteten Krankheiten – in Deutschland leiden Schätzungen zufolge rund sieben Millionen Menschen daran. Hinter der Bezeichnung „Diabetes mellitus“ verbergen sich verschiedene Krankheiten, bei denen eine Störung des Stoffwechsels vorliegt, die erhöhte Blutzuckerspiegel zur Folge hat. Wenn Diabetes in der Schwangerschaft auftritt, spricht man von „Schwangerschaftsdiabetes“.
Was ist Schwangerschaftsdiabetes und woher weiß ich, dass ich
betroffen bin?
Schwangerschaftsdiabetes ist eine
Form der Zuckerkrankheit, die
während der Schwangerschaft entsteht. Ist die Bauchspeicheldrüse
nicht in der Lage, genügend Insulin zu produzieren oder sind die
Körperzellen resistent gegen Insulin, kann der Blutzucker ohne Hilfe nicht adäquat gesenkt werden.
Fünf bis acht Prozent aller Schwangeren sind betroffen. In der 24.-28.
Schwangerschaftswoche wird ein Zuckerbelastungstest durchgeführt, der
darüber Aufschluss gibt.
Darf ich in der Schwangerschaft
keine Süßigkeiten mehr essen?

Schwangere, die plötzlich an Diabetes leiden, sind meist verunsichert
und haben viele Fragen. Dr. med. Karin Supp, Oberärztin der Klinik für
Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den HELIOS Dr. Horst Schmidt
Kliniken Wiesbaden erklärt, was Schwangerschaftsdiabetes ist und was es
für die betroffenen Patientinnen bedeutet.

Wenn Schwangerschaftsdiabetes vorliegt, berät der Diabetologe, welche
individuelle Ernährung für die Patientin sinnvoll ist und begleitet die
Blutzuckereinstellung. Häufig reichen
diätetische Maßnahmen, manchmal
ist eine Insulingabe notwendig. Der

Frauenarzt überwacht die Entwicklung des Kindes, denn anhand des
Ultraschalls ist erkennbar, ob die Blutzuckereinstellung der Mutter optimiert werden muss und sich das Kind
normal entwickelt.
Ist Diabetes gefährlich für mein
Kind und mich?
Durch eine gute Blutzuckereinstellung der Mutter verläuft die Entwicklung des Kindes in der Regel normal.
Nach der Geburt neigen Neugeborene
diabetischer Mütter zu einer Unterzuckerung, daher sind regelmäßige
Blutzuckerkontrollen innerhalb der
ersten Lebenstage notwendig. Bei circa 30 Prozent der betroffenen Frauen
entwickelt sich später ein sogenannter
„Altersdiabetes“. Daher ist die regelmäßige Wiederholung des Zuckerbelastungstestes sechs bis acht Wochen
nach der Geburt zu empfehlen.

WEITERBILDUNG

Infoabend für werdende Eltern
sagt Dr. rer. nat. Dr. med. Andreas Klee, Leitender
Oberarzt in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Dieser Informationsabend soll
werdenden Eltern Gelegenheit zum Fragen und
Austausch bieten.

Die Plazentarestblut-Spende
Ihr Baby kann Leben retten!

WAS SIE ERWARTET...

Die Entbindung im Kreißsaal ist für viele Paare ein Ereignis in ungewohnter Umgebung und
mit Unsicherheit behaftet: Was kommt auf uns
zu, welche geburtserleichternden Maßnahmen
gibt es? Wie kann ich mich vorbereiten? Daher
bietet die Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden allen Interessierten an, sich
von erfahrenen Hebammen, Kinderärzten und
Geburtshelfern einen Eindruck zu verschaffen.
„Wir informieren über eine breite Palette an natürlichen unterstützenden Maßnahmen, wie etwa
Akupunktur, Homöopathie, Periduralanästhesie,
Schmerzmedikamente und als Novum auch Lachgas, um die Schmerzen der Geburt zu lindern“,

Der Infoabend für werdende Eltern findet an jedem
ersten und dritten Dienstag im Monat statt. Bei einem kleinen Imbiss können Sie alle Fragen stellen,
die Ihnen auf dem Herzen liegen. Danach folgt ein
Besuch auf der Wochenstation der HELIOS HSK.
Hier ist unter anderem das Kinderzimmer zu bewundern, welches eine Ausnahme in einer Geburtsklinik darstellt. Im Anschluss folgt eine Führung durch den Kreißsaal.
SPEZIELL FÜR PAPAS...

Das Plazentablut enthält blutbildende Stammzellen, die für die Therapie von Leukämie-Patienten
eingesetzt werden. Als erste und bislang einzige
Geburtsklinik im Rhein-Main-Gebiet, bietet der
Kreißsaal der HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden mit der öffentlichen Blutbank des
Deutschen Roten Kreuzes kostenfrei die Plazentarestblutspende an.

Auch Väter haben viele Fragen zur Geburt – doch
häufig aus einer anderen Perspektive als Väter.
„Um ihnen den Raum zu geben, darüber zu sprechen und sich mit anderen werdenden Vätern
auszutauschen, bieten wir in unregelmäßigen Abständen, spezielle Männer-Treffen an“, sagt Dr.
rer. nat. Dr. med. Andreas Klee, leitender Oberarzt an der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den HELIOS HSK. Diese werden auf
www.helios-hsk.de bekannt gegeben.

Das Nabelschnurblut wird nach der Geburt ohne
jegliche Beeinträchtigung des Geburtsvorgangs
steril von den Hebammen und Ärzten entnommen. Nach der Aufbereitung und Freigabe durch
das DRK, wird das Blut anonym an eine zentrale
Vermittlungsstelle gemeldet, auf die jedes Transplantationszentrum weltweit Zugriff hat und somit
nach einem geeigneten Plazentarestblut für einen
erkrankten Empfänger suchen kann. Bei Fragen
stehen Ihnen die MitarbeiterInnen des Kreißsaals
gerne zur Verfügung.

Gesundheit von Anfang an
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EIN BESONDERER BERUF

Ausbildung zur Hebamme
Werdende Hebammen lernen Frauen und ihre Familien
während der Schwangerschaft, unter der Geburt und
im Wochenbett zu betreuen, begleiten und unterstützen. „Wir erfüllen mit der Ausbildung von Hebammen
als einzige Hebammenschule in Südhessen einen gesellschaftspolitischen Auftrag, um dem Hebammenmangel
regional und überregional entgegenzuwirken. Die werdenden Hebammen sind nach der Ausbildung in der
Lage als angestellte Hebamme in Krankenhäusern und
freiberuflich zu arbeiten“, sagt Tina Lochner, Leitung der
Hebammenschule am HELIOS Bildungszentrum Wiesbaden.

Elternschule
an den HELIOS HSK

Alle drei Jahre erhalten 16 bis 18 Schülerinnen die
Chance, den Beruf der Hebamme zu erlernen. Im Theorieunterricht lernen sie beispielsweise die naturwis- Die angehende Hebamme Jessica Dürkop nimmt sich viel Zeit
für die Schwangere und bemalt den Gipsabdruck des Babysenschaftlichen Grundlagen, wie sie Schwangerschafts-,
bauchs.
Geburts- und Wochenbettverläufe überwachen und wo
medizinische Unterstützung sinnvoll ist. „Werdende
Hebammen sollen als aktiv und kritisch Lernende in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und fachlicher Expertise gestärkt werden“, so Lochner.
Neben einem dreimonatigen Einsatz bei einer freiberuflichen Hebamme, lernen die angehenden Hebammen
die praktischen Fähigkeiten hauptsächlich im Kreißsaal
und auf der Wochenstation der HELIOS HSK. So etwa,
wie sie die Wöchnerinnen beim Stillen oder im Handling mit dem Neugeborenen unterstützen. Im Kreißsaal
begleiten die Hebammenschülerinnen, unter Anleitung,
kontinuierlich die werdenden Eltern und stehen diesen
mit geburtserleichternden Maßnahmen, wie etwa Rückenmassagen, erleichternde Gebärpositionen und emo- Sabine Hagen, Lehrerin für Hebammenwesen bereitet mit ihren
tionaler Begleitung zur Seite. „Je mehr Erfahrung die Schülerinnen den Wochenbettbesuch vor.
Schülerinnen sammeln, desto mehr übernehmen sie das
Handwerk einer ausgebildeten Hebamme. Eine stetige
Begleitung der Auszubildenden von erfahrenen Hebammen ist aber selbstverständlich. Für uns steht immer das
Wohlergehen der werdenden Mutter und ihrer Familie
im Mittelpunkt“, sagt Lochner.
Die Hebammenschülerinnen haben die Möglichkeit sich
in den HELIOS HSK in verschiedene Projekte einzubringen. „Besonders am Herzen liegt uns die „Wohlfühlzeit“.
Hierbei werden Frauen auf der Risikoschwangerenstation einmal in der Woche von einer Schülerin besucht und
ganz individuell nach ihren Wünschen betreut. Vor allem
Frauen, die besonders lange liegen müssen, bereiten wir
eine Freude, zum Beispiel mit einem Gipsabdruck vom
Babybauch. So wollen wir sie etwas von ihren Sorgen
und Ängsten ablenken“, erzählt Jessica Dürkop, werden- Werdende Hebamme Golnar Afshar ünterstützt die junge Mutde Hebamme.
ter beim ersten Stillen.

Im Geburtsvorbereitungskurs lernen werdende Eltern,
wie sie ihr Baby versorgen.

Die Geburt rückt immer näher und die Fragen-Liste im Kopf wird länger. Kein Wunder, denn die
Geburt eines Kindes ist ein aufregendes Ereignis
für die ganze Familie. Oder ist Ihr Kind schon auf
der Welt und Sie würden gerne in Punkto Pflege
und erste Hilfe auf fachliches Know-How unserer
Mediziner und erfahrenen Pflegekräfte zurückgreifen?
Die Elternschule der HELIOS Dr. Horst Schmidt
Kliniken Wiesbaden bietet spezielle Kurse für
werdende und frisch gebackene Eltern an,
beispielsweise Geburtsvorbereitung für Paare
(Wochenendkurs), Rückbildung nach der Geburt,
Babymassage (auf Nachfrage), Erste Hilfe-Kurse
und vieles mehr.
Details zu den einzelnen Kursen sowie die
Veranstaltungsdaten finden Sie unter:
•

www.helios-hsk.de
 Klinik f. Geburtshilfe & Pränatalmedizin
 Elternschule

•

Telefon: (0611) 43-3905 oder (0611) 43-2832

•

E-Mail: elternschule.hsk@helios-kliniken.de

Die Kosten für Geburtsvorbereitung und Rückbildungsgymnastik werden von den Krankenkassen übernommen. Die Kosten für den Partner
müssen selbst getragen werden, allerdings sind
einige Kassen bereit diese zum Teil oder auch
vollständig zu übernehmen. Sprechen Sie Ihre
Krankenkasse an.

ENTBINDUNG

Schonend Geburtsschmerzen lindern
Wehen und Geburtsschmerzen können die Frauen sehr belasten. Eine schonende Lösung, um
leichte bis mittelschwere Schmerzen zu lindern, ist ein Gemisch aus reinem medizinischem Sauerstoff und Distickstoffmonoxid (Lachgas). Das ausgewogene Verhältnis der beiden Bestandteile garantiert eine gute Sauerstoffzufuhr bei gleichzeitiger Schmerzausschaltung und Verminderung von Angstgefühlen. Die Gebärenden werden zunehmend ruhiger und schläfrig, bleiben
aber immer ansprechbar. „Die Frau atmet das Gas über eine Atemmaske ein. Der Vorteil ist,
dass es weder geschluckt, noch gespritzt werden muss. Es wird wie Luft über die Lunge aufgenommen“, sagt Dr. med. Velina Seidel, Oberärztin an der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Das Gas beginnt bereits nach
wenigen Atemzügen zu wirken. „Nach drei Minuten entfaltet es die gesamte Wirkung. Sobald
die Atemmaske abgenommen wird, lässt die Wirkung wieder nach“, erklärt Seidel. Auch kleinere Geburtsverletzungen können so versorgt werden. Bei Interesse sprechen Sie Ihre Hebamme oder Ihren Arzt an.
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INTERVIEW MIT KINDERCHIRURG PRIV.-DOZ. DR. MED. SALMAI TURIAL

Bereits Frühgeborene von
350 Gramm werden operiert

Mögliche Fehlbildungen
bei Kindern
BAUCHWANDDEFEKTE, wie Nabelschnurbruch und
Bauchspalte

FEHLBILDUNGEN DES VERDAUUNGSTRAKTS:
Ösophagusatresie (fehlende Verbindung oder
starke Verengung von Speiseröhre zum Magen),
Dünndarmatresie (Entwicklungsstörung des Dünndarms), Darmduplikatur (ein Darmteil ist doppelt
angelegt), Meckel-Divertikel (Ausstülpung des
Leerdarms), Analatresie (der Durchbruch der Aftergrube in den Enddarm ist ausgeblieben).

THORAXWANDDEFORMITÄTEN &
-FEHLBILDUNGEN: Trichterbrust, Kielbrust (siehe
unten), Zwerchfelldefekt/Zwerchfellhernie (durch
eine Schwachstelle/Lücke im Zwerchfell werden
Bauchorgane in die Brusthöhle verlagert).

Ein eingespieltes Team: Klinikdirektor Priv.-Doz. Dr. med. Salmai Turial und seine Oberärzte Nadine Heumann & Patrick Saalabian

Die Klinik für Kinderchirurgie und angeborene Fehlbildungen ist die Neueste der drei Bereiche des
Mutter-Kind-Zentrum Wiesbaden. Den kleinen Patienten stehen somit spezielle kinderchirurgische
Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Im Interview berichtet Priv.-Doz. Dr. med. Salmai Turial über
seine tägliche Arbeit, die große Verantwortung und die enge Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken des Mutter-Kind-Zentrums.
Herr Dr. Turial, Sie operieren schon die
Allerkleinsten. Welche OPs führen Sie durch?

Halten Sie den Kontakt mit den Eltern und
ihren Kindern?

Ja, wir operieren schon Frühgeborene mit 350
Gramm. Unsere kleinsten Patienten sind manchmal kleiner als die Handfläche eines Erwachsenen.
Da kann man sich vorstellen, wie winzig und zart
die Kinder sind. Einer unserer Schwerpunkte ist
auch die Fehlbildungs-Chirurgie bei Früh- und
Neugeborenen. Zudem sind wir auf mikroinvasive Kinderchirurgie spezialisiert. Wir operieren minimal-invasiv mit den kleinsten Instrumenten der
Welt mit einem Durchmesser von 1,9-2,4 mm. Als
Spezialzentrum für die Behandlung von Trichterbrust und Kielbrust kommen die Patienten aus bis
zu 400 Km Entfernung hier her.

Zu einigen baut sich ein engeres Verhältnis auf,
gerade die Frühgeborenen sind ja längere Zeit auf
der Frühchenintensivstation. Für mich ist es sehr
wichtig, dass die Eltern mit eingebunden und unterstützt werden. Bei den Frühchentreffen, die monatlich bei uns in den HELIOS HSK angeboten werden, besteht auch die Möglichkeit sich wieder zu
treffen. Wenn man die Kinder ein paar Jahre später
sieht, ist das ein richtiges Glücksgefühl.

UROGENITALE FEHLBILDUNGEN: Harnröhrenklappen (segelartige Vorsprünge in der Harnröhre, die den Harnfluss behindern), Hypospadie/
Epispadie (Die Mündung der Harnröhre ist zu weit
unten oder oben), Blasenextrophie (verschiedene
Fehlbildungen der unteren Bauchwand, der Harnblase, des vorderen Beckenringes und des äußeren
Genitals).

Angewandte Techniken
MIKRO-INVASIVE CHIRURGIE: Mit kleinsten Instrumenten können schon Frühgeborene (ab 900g), aber
auch größere Patienten operiert werden. Die Vorteile sind geringste Schmerzen und kleinste Narben.
KLASSISCHE OFFENE CHIRURGIE: Diese ist weiter-

Wie gehen Sie mit der Verantwortung um, so
winzige Babys zu operieren?
Die Operation von Frühgeborenen und von komplexen Fehlbildungen ist chirurgisch und mental
sehr schwierig. Die Liebe zu den kleinen Patienten,
meine Familie und auch meine Kollegen geben mir
die Kraft. Die tiefe Ruhe finde ich wenn ich male
oder Gedichte schreibe, und das nicht selten spät
in der Nacht.
Operieren Sie auch ältere Kinder?
Wir operieren alle Kinder von null bis 18 Jahren.
Unser Leistungsspektrum umfasst neben der Frühgeborenen- und Neugeborenenchirurgie und der
Versorgung angeborener Fehlbildungen, auch die
allgemeine und minimal-invasive Kinderchirurgie,
die Operation von Kielbrust und Trichterbrust, Kinderurologie und Thermische Verletzungen sowie
Tumor-Operationen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken des Mutter-Kind-Zentrums?
Die enge Vernetzung und hervorragende Zusammenarbeit mit der Klinik für Kinder und Jugendliche und der Klinik für Geburtshilfe gehören zu den
herausragenden Merkmalen des Mutter-Kind-Zentrums. Wir behandeln unsere Patienten, wenn erforderlich, schon vor der Geburt beginnend, gemeinsam und umfassend als eine Einheit, die aus
verschiedenen Spezialisten besteht.
Sie stammen ursprünglich aus Afghanistan.
Wie kamen Sie an die HELIOS HSK?
Ich kam zunächst der Liebe wegen nach Magdeburg, von wo meine verstorbene Frau kommt.
Bevor ich an die HELIOS HSK kam, war ich langjährig in der Universitätsmedizin Mainz als stellv.
Leiter der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie
beschäftigt. Durch einen Kooperationsvertrag zwischen beiden Häusern habe ich in den vergangenen
Jahren bereits einige spezielle Fälle an den HELIOS
HSK operiert. Ich freue mich sehr, dass ich nun als
Direktor der eigenen Klinik für Kinderchirurgie
und angeborene Fehlbildungen an den HELIOS
HSK die spezielle chirurgische Behandlung von
Kindern ausbauen kann.

hin die Basis der Kinderchirurgie.

ENDOSKOPIEN: Zur Diagnostik und Therapie können verschiedene Spiegelungen durchgeführt werden, z.B. der Speiseröhre, des Magens, des Darms,
der Luftwege, der Harnröhre und der Blase.
KONSERVATIVE BEHANDLUNGEN: Konservativ
heißt ohne Operation.

PUNKTIONEN: Eine Punktion wird bspw. bei Gelenkergüssen oder zur Behandlung von rheumatischen
Gelenkerkrankungen eingesetzt. Eine Gewebeprobe
wird entnommen oder über eine Nadel ein Medikament in das Gewebe verabreicht.
TRICHTERBRUST / KIELBRUST
Trichterbrust
nennt man das
Einsinken von
Brustbein und
Rippen. Kielbrust ist die
Vorwölbung
von Rippen und Brustbein. Sie können symmetrisch
oder asymmetrisch, bzw. aus einer Kombination
aus beidem, auftreten. Oft sieht man diese Deformitäten zu Beginn der Pubertät, wenn die Wachstumsschübe einsetzen. Diese Brustwanddeformitäten
verschwinden nicht von alleine – auch nicht durch
Sport oder Krankengymnastik. Die Therapie kann
bereits ab dem fünften Lebensjahr konservativ
erfolgen, bei der Trichterbrust bspw. mit einer s.g.
Saugglockenbehandlung. Diese Therapie bringt die
besten Ergebnisse im Kindesalter. Bei ausgeprägter
Trichter- oder Kielbrust ist eine Operation sehr
effektiv. In den HELIOS HSK erfolgt die OP minimal-invasiv, eine sehr schonende Technik.
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VOM 935 GRAMM FRÜHCHEN ZUR STARKEN PERSÖNLICHKEIT

Happy End mit Hindernissen
Ein kleines Mädchen mit blonden Locken kommt zur Tür herein und strahlt
Dr. Turial frech an – den Arzt, der bei
ihr als 935-Gramm-Frühchen eine
lebensnotwendige Operation durchgeführt hat. „Matilda hatte eine Duodenal-Stenose, eine Enge des Zwölffingerdarms. Bei dieser angeborenen
Entwicklungsstörung wickelt sich die
Bauchspeicheldrüse um den Darm“,
erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Salmai Turial, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie und angeborene Fehlbildungen
an den HELIOS HSK. Matilda war
weltweit das erste so kleine Baby, das
bei dieser Erkrankung minimal-invasiv operiert wurde.

direkt in der Klinik bleiben und durfte nur noch liegen, weil die Gefahr einer Frühgeburt bestand.“ Rund sechs
Wochen lag sie auf der Risikoschwangerenstation und wurde durch Oberärztin Prof. Dr. med. Jacqueline Bauer
regelmäßig besucht. „Sie besprach mit
mir, was im Falle einer Frühgeburt genau gemacht wird und, dass Matilda
auf jeden Fall operiert werden müsse.
Das war zwar hart zu hören, aber ich
habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt.“ Die Ärzte entschieden schließlich nach einem Routine-Ultraschall,
dass Matilda sofort geholt werden
müsse. Am 6. Dezember 2013 kam sie
per Kaiserschnitt zur Welt.

LIEGEN, LIEGEN, LIEGEN

NICHT GRÖSSER ALS EINE HAND

Bis zum siebten Monat verlief die
Schwangerschaft von Ines Klütz (41)
normal. Sie und ihr Mann freuten sich
schon sehr auf das erste Kind, das Ende
Februar 2014 zur Welt kommen sollte.
„Ich war Anfang November 2013 zur
Routinekontrolle beim Gynäkologen.
Schon einige Zeit vorher hatte ich das
Gefühl, dass mein Bauch extrem groß
ist und nach unten drückt“, erzählt
Klütz. Der Frauenarzt stellte fest, dass
der Muttermund leicht geöffnet war
und verwies mit der Diagnose „Verdacht auf Duodenal-Stenose“ sofort
in die HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken. In der Klinik für Geburtshilfe
bestätigte das Team von Priv.-Doz. Dr.
Gonser die Fehlbildung des Babys, die
später Dr. Turial operierte. „Ich musste

In weniger als ein paar Stunden, war
Matilda da. Ein winziges Würmchen
von 36 Zentimetern und 935 Gramm.
„Das ging alles so schnell, ich war
richtig geschockt. Während ich mich
noch von dem Kaiserschnitt erholte,
wurde Matilda schon von Dr. Turial
operiert.“ Die Stunden bis zur positiven Nachricht, dass die Kleine die OP
gut überstanden hatte, zogen sich für
die jungen Eltern schier endlos. Nun
begann das Leben der Familie Klütz
auf der Frühchenintensivstation der
HELIOS HSK. Matilda lag im Inkubator und durfte anfangs noch nicht
herausgenommen werden, weil sie zu
schwach war. Der Alltag ihrer Eltern
bestand aus stundenlangen Besuchen,
bei denen sie sich zunächst ausgiebig

desinfizieren mussten und alle Regungen ihrer Tochter, wie Sauerstoffsättigung und Herztöne über Monitore
überwacht wurden. „Das war schlimm
für mich. Da bekommt man ein Baby
und kann es nur durch Glasscheiben
betrachten und nicht mit nachhause
nehmen. Wir hatten ständig Angst, sie
könnte bleibende Schäden davon tragen oder sogar sterben“, erzählt Klütz
traurig. Doch die kleine Matilda entpuppte sich als große Kämpfernatur.
Liebevoll wurde sie auf der K12 wegen
ihres Temperaments „kleine Krawallschachtel“ genannt. „Ich denke, sie
musste eben kämpfen, um sich als so
kleiner Mensch gut zu entwickeln“,
lächelt die Mutter. Nach einiger Zeit,
durften ihre Eltern Matilda auch auf
den Arm nehmen. Es ging bergauf. Die
Kleine entwickelte sich so gut, dass sie
ein paar Tage vor dem errechneten Geburtstermin nachhause durfte.
ENDLICH ZUHAUSE
Doch es geht leider so turbulent weiter, wie Familie Klütz es gewohnt ist.
Matilda hat eine Regulationsstörung,
kann sich nicht gut auf die neue Situation einstellen. „Sie hat täglich bis
zu sechs Stunden am Stück geschrien.
Noch dazu hatte sie 3-Montats-Koliken. Für meinen Mann und mich war
Schlafen nahezu unmöglich. Ich habe
fast täglich mit der Elternberatung des
SPZ an den HELIOS HSK telefoniert.
Ich war teilweise so verzweifelt, dass
ich nur weinen konnte. Da hat mir das

Beraterteam wirklich sehr geholfen.“
Und wäre das alles nicht schon genug,
verletzte sich die Kleine auch noch mit
elf Monatenn, als sie beim Hochziehen
an einem Hochstuhl auf den Kopf fiel.
„Wieder folgten eine Operation an den
HELIOS HSK und ein Klinikaufenthalt. Da war ich dann wirklich fix und
fertig. Es war einfach zu viel. Deshalb
habe ich mich viel mit der Krankenhauspsychologin unterhalten, das hat
mir sehr geholfen.“ Obwohl die Prognosen zunächst nicht gut waren, hat
Matilda die Verletzung ohne bleibende
Schäden überstanden.
Seit rund zwei Jahren läuft der Familienalltag in etwas ruhigeren Bahnen.
Die Kämpferin mit dem starken Temperament ist Matilda bis heute geblieben. Während Ines Klütz über ihre
Erfahrungen erzählt, ist Matilda nicht
zu stoppen. Sie greift nach den Gummibärchen auf dem Tisch, will auch
erzählen und strahlt alle Menschen
im Raum an. „Sie ist heute ein fittes,
aufgewecktes Mädchen, das schon gut
spricht und ihren eigenen Kopf hat. An
die Operation als winziges Frühchen
erinnern nur noch zwei kleine Narben.“ Nachuntersuchungen sind heute
nicht mehr notwendig. Trotzdem telefoniere ich ab und zu mit Dr. Turial.
„Dass ich ihn immer anrufen konnte,
hat mich sehr beruhigt. Wir kommen
heute auch ohne Behandlung gerne
mal in die Klinik, weil wir hier so viele Menschen kennen. Es sind richtige
Freundschaften entstanden.“

Matilda wiegt nach der Geburt nur 935 Gramm.

Zurück in den HELIOS HSK: Mit 11 Monaten muss
Matilda nach einem Sturz am Kopf operiert werden.

Heute treffen sie sich ohne Behandlungstermin: Patrick Saalabian, Ines Klütz, Priv.-Doz. Dr. med. Salmai Turial und Matilda (v.l.)
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UNFÄLLE VON KLEINKINDERN

Erste Hilfe bei Haushaltsunfällen kleiner Kinder
Eine Sekunde lässt die Mutter ihr Kind aus den Augen und schon ist ein Unglück passiert: verbrüht, die Treppe heruntergefallen, etwas Giftiges oder einen Fremdkörper verschluckt. Was kann ich tun, wenn so etwas passiert? Und wann muss ich zum Arzt? Nachfolgend gibt es Tipps zur Soforthilfe.
VERBRÜHUNG

TREPPENSTURZ

VERGIFTUNG

FREMDKÖRPER VERSCHLUCKT

Das Kleinkind zieht die Tasse Tee vom
Tisch und schüttet sich die heiße Flüssigkeit über. Unfälle wie diese können
zu schweren Verbrennungen führen.
Die Kleidung sollte sofort entfernt werden und die betroffene Stelle für mind.
15 Minuten mit ca. 20° warmen Wasser
abgeduscht werden. Bitte verwenden
Sie kein Eis, keine Salben, Pasten oder
Cremes, sondern decken die Brandwunde steril ab (Material im Verbandskasten). Je nach Größe der Brandwunde
sollte ein Arzt hinzugezogen werden.
Bei kleineren Brandwunden fahren Sie
zum Kinderarzt oder ins Krankenhaus.
Bei großflächigeren Brandwunden, rufen Sie sofort den Rettungsdienst.

Kurz nicht aufgepasst und schon ist das
Kind die Treppe heruntergefallen. Deshalb besser vorbeugen und die Treppe
durch ein Gitter absichern. Wenn das
Kind gestürzt ist, sollte man sein Kind
genau beobachten. Hat es Schmerzen,
blutet es stark oder hat es Schwellungen? Doch auch wenn zunächst alles
harmlos erscheint, sollte man weiterhin
auf Anzeichen, wie Übelkeit, Erinnerungslücken und Wesensveränderung
achten. Im Zweifelsfall lieber einmal
zu viel den Kinderarzt konsultieren,
ins Krankenhaus fahren oder den Rettungswagen rufen, denn Stürze können
zu schweren Verletzungen, wie z.B. Gehirnerschütterung führen.

Eine bunte Flasche mit Reinigungsmittel können Kinder schnell mit einer Limo-Flasche verwechseln. Deshalb ist es
sehr wichtig, solche giftigen Chemikalien, wie Putz-, Spül- und Waschmittel,
aber auch Medikamente und Alkohol
so aufzubewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben. Chemikalien sollten
niemals in Lebensmittelverpackungen
umgefüllt werden. Denn sie können zu
schweren
Vergiftungserscheinungen
und zur Verätzung von Mund, Speiseröhre und Magen führen – mit langwierigen Folgen. Falls ein Kind etwas
Giftiges getrunken hat, muss schnellstmöglich der Rettungsdienst gerufen
werden.

Kleine Kinder erkunden die Welt mit
ihrem Mund. Sie stecken alles hinein
– auch Gegenstände, die dort nicht
hingehören, wie etwa Knopfzellbatterien einer Fernbedienung. Wenn so
eine Batterie verschluckt wurde, muss
das Kind sofort in einer Kinderklinik
ärztlich untersucht werden. Am besten
rufen Sie sofort den Rettungsdienst.
Denn Batterien geben Strom ab und
können schwere innere Verletzungen
erzeugen. Doch auch andere Fremdkörper, die von Kindern verschluckt
wurden, müssen unter Umständen
entfernt werden. Deshalb sollte auch
hier ein Arzt aufgesucht werden.

NOTFÄLLE

Immer für Sie da: die Kinder-Notfall-Ambulanz
an den HELIOS HSK
verlust. Wann eine Erkrankung bedrohlich für ein Kind wird, können Eltern
manchmal gar nicht richtig einschätzen. „Deshalb raten wir allen Eltern, lieber
frühzeitig den Kinderarzt aufzusuchen oder einmal zu oft die Kindernotfallambulanz anzusteuern oder den Rettungswagen zu rufen, insbesondere je kleiner und jünger das erkrankte Kind ist. Die Krankheitszeichen sind bei kleinen
Kindern oft untypisch, unspezifisch, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, sagt Dr. Gertrud Wannenmacher, leitende Oberärztin an der Klinik für
Kinder und Jugendliche der HELIOS HSK.

Blaulicht und Sirenen – ein Kind wird mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren, ein schlimmes Gefühl für die Eltern. Für solche Kindernotfälle
gibt es in Wiesbaden die Kinder-Notfall-Ambulanz in den HELIOS Dr. Horst
Schmidt Kliniken. Dort arbeiten Schwestern und Kinderärzte, die viel Erfahrung und Wissen besitzen und sich kompetent, engagiert und mit viel Einfühlungsvermögen um akut kranke Kinder und deren besorgte Eltern kümmern und sie versorgen.
Als Kindernotfälle bezeichnet man meistens akut auftretende, bedrohliche und
teils lebensgefährliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Luftnot, nicht senkbares
Fieber, Durchfall und Erbrechen mit der Gefahr der Austrocknung, alle starken
Schmerzen, Krampfanfälle, unklare Bewusstseinstrübung oder Bewusstseins-

Die allgemeine Versorgung von Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und
Jugendlichen bis zum 18. Geburtstag ist in Wiesbaden an Werktagen durch die
niedergelassenen Kinderärzte gewährleistet. Der Kinderarzt kennt die Familie
in der Regel gut, hat das Kind möglicherweise schon geimpft und ist dem Kind
bekannt und vertraut. Außerhalb der Öffnungszeiten der Kinderarztpraxen
findet die Notfallsprechstunde für alle Kinder und Jugendliche in der Notfallambulanz der Klinik für Kinder und Jugendliche der HELIOS HSK statt. Im
Rahmen einer Initiative der niedergelassenen Kinderärzte in Wiesbaden und
Umgebung und der Kinderärzte der Kinderklinik sind an Mittwochnachmittagen, am Samstag und an Sonn- und Feiertagen niedergelassene Kinderärzte da
und versorgen in der Notfallsprechstunde alle Kinder.
Außerhalb dieser Zeiten, also abends und nachts und bei allen Notfällen, stehen
die Kinderärzte und -chirurgen zur Versorgung der Kinder bereit. In der Notfallsprechstunde kann es je nach Tages- und Jahreszeit – in den Wintermonaten
mit vielen Infekten – zu einem großen Andrang und damit leider auch zu Wartezeiten kommen. Auch schwerkranke Kinder, die zum Teil mit dem Rettungswagen kommen, müssen rasch und intensiv versorgt werden. Das kann zu „Stau in
der Notfallsprechstunde“ kommen. „Hier bitten wir alle Beteiligten um Geduld,
Verständnis und Rücksicht“, sagt Prof. Dr. med. Markus Knuf, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendliche an den HELIOS HSK.

Gesundheit von Anfang an
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UNTERSUCHUNGEN FÜR DAS NEUGEBORENE

Gleich nach der Geburt beginnt die Vorsorge
Kaum auf der Welt, schon stehen die
ersten Arztbesuche an. Diese Vorsorgeuntersuchungen für Neugeborene
(kurz: U1, U2, usw.) sollen sicherstellen, dass mögliche Defekte und
Erkrankungen schnell erkannt werden. Denn dann kann frühzeitig eine
entsprechende Therapie eingeleitet
werden. Doch wann erfolgt welche
Vorsorgeuntersuchung und was wird
dabei untersucht?

Körperlänge und Kopfumfang werden
gemessen. Bei dieser ersten Vorsorgeuntersuchung erhält das Neugeborene Vitamin-K-Tropfen, um inneren
Blutungen vorzubeugen. Des Weiteren
wird verschlucktes Fruchtwasser abgesaugt und dabei gleichzeitig geprüft, ob
Nase und Speiseröhre frei durchgängig
sind.

U1 – UNTERSUCHUNG NACH DER GEBURT

Zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag erfolgt die Neugeborenen-Basisuntersuchung, eine gründliche Untersuchung durch einen Kinderarzt, die
meist noch in der Entbindungsklinik
stattfindet. Dabei werden Organe, Geschlechtsteile, Haut und Gelenke unter
die Lupe genommen und geprüft, ob
das Kind viel Gewicht abgenommen
hat oder an einer ausgeprägten Gelbsucht leidet. Bei dieser U2 erhält das
Kind erneut Vitamin-K-Tropfen.

Die erste Vorsorgeuntersuchung findet
direkt nach der Entbindung im Kreißsaal statt. In den ersten zehn Lebensminuten wird von Arzt oder Hebamme
der s.g. Apgar-Test durchgeführt. „Es
wird begutachtet, ob das Kind die Geburt ohne Verletzungen überstanden
hat und in welchem Gesundheitszustand es sich befindet“, erläutert Prof.
Dr. med. Markus Knuf, Direktor der
Klinik für Kinder und Jugendliche an
den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Dabei werden Atmung, Puls, Grundtonus, Hautfarbe
und Reflexe untersucht und bewertet.
Je mehr von den möglichen zehn Punkten erreicht werden, desto besser der
Zustand des Babys. Außerdem wird
geprüft, ob das Kleine möglicherweise
mit Fehlbildungen zur Welt gekommen
ist und sich altersgemäß mt entsprechenden äußeren Reifezeichen entwickelt. Das Neugeborene wird gewogen,

U2 – BASISUNTERSUCHUNG & SCREENING

„Bis zum dritten Lebenstag sollte auch
das Hörscreening vorgenommen werden, um Gehörschäden frühzeitig zu
erkennen“, so Knuf. „Außerdem wird
dem Kind zwischen der 36. und 72.
Lebensstunde aus der Handrückenvene oder Ferse Blut abgenommen,
um es auf verschiedene angeborene
Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen hin zu untersuchen, die
therapierbar sind. Bei diesem Neugeborenen-Screening werden Krankheiten,

VORSORGESUNTERSUCHUNGEN U1 BIS U9

Erkrankungen früh
erkennen
Wächst mein Kind gesund auf? Entwickelt es sich richtig? Gibt es versteckte
Erkrankungen? Diese Fragen stellen sich viele Eltern. Antworten liefern die
Vorsorgeuntersuchungen beim Kinder- und Jugendarzt. Denn der Arzt erkennt bei diesen Terminen sehr früh, ob weitere Untersuchungen, spezielle
Therapien oder besondere Fördermaßnahmen notwendig sind. Hintergrund
ist: Vor allem in den ersten Lebensjahren ist die Medizin in der Lage, Krankheiten erfolgreich zu bekämpfen, deren Symptome sie später lediglich lindern
kann. Das gilt zum Beispiel für eine falsch entwickelte Hüfte oder bestimmte
Stoffwechsel- oder Herzkrankheiten.

wie beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion frühzeitig festgestellt.“
U3 – ERSTER BESUCH BEIM KINDERARZT
Zwischen der vierten und fünften Lebenswoche (frühestens ab der 3., spätestens bis zur 8. Woche) ist die dritte
Vorsorgeuntersuchung fällig. Dazu
geht es das erste Mal zum niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt. Dieser
fragt nach, ob es Probleme oder Auffälligkeiten beim Trinken, bei der Verdauung oder beim Schlafen gibt. Er kont-

rolliert, ob sich das Neugeborene in den
vergangenen Wochen altersgerecht entwickelt hat. Gründlich überprüft er die
Körperfunktionen, das Hörvermögen
und die angeborenen Reflexe. Bei der
U3 wird das Hüftgelenk mittels Ultraschall auf Entwicklungsverzögerungen
oder Fehlbildungen hin untersucht. Die
U3 ist übrigens eine gute Gelegenheit,
Fragen über bevorstehende Impfungen
zu stellen. Denn bald stehen für das
Neugeborene schon die ersten Termine
an.

Diese Impfungen braucht Ihr Säugling
Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten Maßnahmen, um das
Kind und Menschen aus seinem Umfeld vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Auf welche Impfungen bei den ganz Kleinen nicht verzichtet werden sollte,
empfielt die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts, die
zentrale Einrichtung der Bundesregierung für die Krankheitsüberwachung und
-prävention. In den ersten Monaten sind die wichtigsten Impfungen:
Rotaviren
 Die erste Impfung erfolgt im Alter von sechs Wochen. Es folgen zwei weitere
Impfungen nach jeweils zwei Monaten.
Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, Haemophilus influenzae Typ b (Hib),
Kinderlähmung, Hepatitis B, Pneumokokken
 Die erste Impfung erfolgt im Alter von zwei Monaten. Es folgen zwei weitere
Impfungen nach jeweils einem Monat.

WICHTIGSTE UNTERSUCHUNGEN KOSTENLOS
Alle Krankenkassen und privaten Krankenversicherer in Deutschland bieten die
wichtigen Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 in den ersten sechs Lebensjahren des Kindes an. Sie finden zu bestimmten Zeiten statt, an denen die
Kinder entscheidende Entwicklungsfortschritte machen. Die Eltern haben durch
diese regelmäßigen Besuche beim Kinder- und Jugendarzt immer wieder die Gelegenheit, den Mediziner zu fragen, was immer sie bei der Entwicklung ihres
Kindes bewegt. Andersherum sollten sie sich nicht wundern, dass auch der Arzt
Fragen stellt. So wird er sich erkundigen, wie der Alltag mit dem Kind läuft. Er
fragt und beobachtet, wie sich Mutter und Vater gegenüber dem Kind verhalten
und wie das Kind reagiert. Damit will er sichergehen, dass die Kommunikation
zwischen Eltern und Kinder funktioniert. Denn Verstehen ist die Basis für Versorgung und Erziehung – und damit für das gesunde Aufwachsen des Nachwuchses.

Masern, Mumps, Röteln, Windpocken
 Zwischen 11 und 14 Monaten wird erstmals geimpft, dann nochmal im Alter von
15 bis 23 Monaten.
Meningokokken C
 Die Erstimpfung erfolgt im Alter zwischen 12 und 23 Monaten.
Der Kinder- und Jugendarzt berät Sie im persönlichen Gespräch über Impfungen,
klärt über Risiken und Nebenwirkungen auf. Zudem händigt er Ihnen einen Impfausweis aus, indem Sie nachverfolgen können, wann Folgeimpfungen notwendig
werden.
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SCHREIBABYS

SCHLAFEN

Was tun, wenn das
Baby schreit?

Tipps für den sicheren Schlaf

Wenn Babys schreien, wollen sie meistens etwas: Nahrung,
Zuwendung oder auf Beschwerden aufmerksam machen.
„Das Schreien dient der Kommunikation, bevor das Kind
sprechen kann. Es tritt im Rahmen von Anpassungsprozessen bei Müdigkeit oder Unwohlsein auf, ist also ein universelles, völlig normales Phänomen. Kinder, die ohne spezifischen Grund pausenlos schreien und ohne, dass man sie
beruhigen kann, werden als Schreibabys bezeichnet. Mit
diesem Begriff sollte man aber vorsichtig sein, denn er suggeriert, das Kind sei ein Problem. Aber es ist mehr so, dass
das Kind ein Problem hat und Hilfe benötigt“ sagt Dr. med.
Waltraud Schrank, Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) an den HELIOS HSK.

Säuglinge schlafen gern und viel – mindestens 16 Stunden pro Tag. Damit in dieser
Zeit alles gut geht, sollten Eltern diese Experten-Ratschläge zum sicheren Schlaf beachten:
Rückenlage: Das ist von Anfang an die sicherste Schlafposition für Ihr Kind.
Babybett: Optimal ist das eigene BabyBettchen im Eltern-Schlafzimmer, weil es Distanz und Nähe zugleich spendet.
Schlafsack: Statt einer Decke, die über den
Kopf rutschen kann, bietet ein passender
Schlafsack Sicherheit.
Freiraum: Kein Kissen, kein Fell, kein Nestchen und keine Kuscheltiere, die die Atmung
blockieren könnten.

Gestillt: Babys, die gestillt schlafen gehen, sind
seltener krank und schlafen sicherer.
Rauchfrei: Rauchen ist besonders schädlich für
Ihr Kind, sagen Sie das auch Ihrem Besuch.

ERNÄHRUNG

Gut ernährt in jedem Alter
Vom Säugling bis zum Jugendlichen – Kinder und Heranwachsende benötigen für ihre körperliche und geistige Entwicklung eine optimale Versorgung mit Nährstoffen.

In allen Kulturen schreien Säuglinge ab der zweiten Lebenswoche zunehmend mehr, zwischen der sechsten und achten
Woche am meisten – ein bis drei Stunden am Tag. Ein Schreibaby schreit mehr als seine Eltern tolerieren können und das
über längere Zeit, also mehr als drei Stunden täglich, an mehr
als drei Tagen der Woche und seit mehr als drei Wochen.
GEHT DAS VORBEI ODER BRAUCHE ICH HILFE?
Das unspezifische Schreien ist Ausdruck eines Erregungszustandes, einer noch fehlenden Abstimmung zweier physiologischer Prozesse, die den Tag-Nacht-Rhythmus regeln. „Nach
dem zweiten Monat regelt sich der Tag-Nacht-Rhythmus,
dann lässt das unspezifische Geschrei nach und hört nach dem
dritten Monat ganz auf“, erklärt Schrank. Wenn es darüber
hinaus bestehen bleibt, liegt meistens eine mangelnde Regulationsfähigkeit des Kindes vor und es treten weitere Probleme,
wie Schlafstörungen und gegebenenfalls Fütterprobleme auf.
Säuglinge, die nach dem dritten Lebensmonat noch exzessiv
schreien, unruhig sind und ständig fordern, sollten umfassend untersucht werden, um die Ursache zu klären, so dass
spezifische Hilfe eingeleitet werden kann. So können langfristige Fehlentwicklungen verhindert oder gemildert werden.
Fehlendes Erlernen von Selbstregulation im Säuglingsalter
überträgt sich von einem Entwicklungstadium auf das nächste und die sich daraus ergebenden Probleme werden mit der
Zeit größer, nicht kleiner.
SPRECHSTUNDE FÜR UNRUHIGE SÄUGLINGE
Da das exzessive Schreien des Kindes das Eltern-Kind-Verhältnis nachhaltig beeinflusst und sich negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt, ist es wichtig, dass die Eltern
sich Untersützung holen. „Im Sozialpädiatrischen Zentrum
der HELIOS HSK bieten wir eine Sprechstunde extra für unruhige Säuglinge an. Wir untersuchen die Kleinen und beraten die Eltern ausführlich“, sagt Schrank.

Für Säuglinge ist Muttermilch die beste Ernährung. Ihre Zusammensetzung verändert
sich mit dem Heranwachsen des Kindes und
ist somit ideal. Frühestens ab dem fünften Lebensmonat erhalten Babys dann Beikost und
schließlich, wenn die ersten Zähne da sind,
feste Nahrung. Mit rund einem Jahr, kann das
Kind am Familientisch mitessen. „Ernährungsgewohnheiten werden in den ersten Lebensjahren geprägt. Deshalb ist es wichtig, dass das
Kind viel ausprobieren kann und Freude am
Essen hat“, sagt Dr. med. Gertrud Wannenmacher, Leitende Oberärztin an der Klinik für Kinder und Jugendliche der HELIOS HSK. Anstatt
die Kleinen zu zwingen, sollte man sie beim
Einkaufen und Zubereiten der Mahlzeiten
miteinbeziehen. „Ideal sind drei Hauptmahl-

zeiten, die aus pflanzlichen Lebensmitteln, z.B.
Kartoffeln, Getreide, mäßig tierischen Lebensmitteln und sparsam fetthaltigen Produkten
bestehen. Ergänzend sind zwei Zwischenmahlzeiten sinnvoll, z.B. Gemüse, Obst und
Getreideprodukte.“ Zum Durstlöschen sollten
Kinder kalorienarme/-freie Getränke erhalten,
wie Wasser, Tee oder verdünnte Fruchtsäfte.
„Zur Abwechslung und als Zwischenmahlzeit
gehen aber auch mal Milch, Fruchtsäfte oder
Erfrischungsgetränke“, so Wannenmacher. Süßigkeiten und Fastfood sind bei Kindern sehr
beliebt. „In Maßen sind sie aber in Ordnung“,
sagt die Expertin. Körperliche Aktivität und
eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung verhindern Übergewicht und viele damit
verbundene Erkrankungen.

Frühgeborenen-Treffen
Frühchen-Eltern haben meist mehrere Wochen oder
sogar Monate in der Klinik verbracht. Auch nach
der Entlassung gibt es für die Eltern noch viele
Fragen zum Alltag mit dem Kind. „Es ist uns ein
Anliegen, die elterliche Kompetenz unter professioneller Anleitung, zu stärken. Die Hilfe, die Eltern
sich untereinander geben können, halten wir für
sehr wertvoll und wichtig“, sagt Dr. med. Waltraud
Schrank, Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) an den HELIOS HSK. Ein Team aus
Elternberaterinnen (weitergebildete Kinderkrankenschwestern) und einer Diplompädagogin leiten
das Treffen, das jeden 2. Mittwoch Nachmittag im
Konferenzraum des SPZ stattfindet. Eingeladen
sind alle Eltern, deren Kind zu früh zur Welt kam,
gleichgültig in welcher Klinik. Es erwartet Sie
eine entspannte Runde, in der Sie bei einer Tasse
Tee zuhören oder Fragen zu Ernährung, Schlafen,
Entwicklung, usw. besprechen können. Regelmäßig
gibt es auch Fachvorträge. Weitere Infos unter:
www.helios-kliniken.de oder bei Frau Laufer-Bernhard: roswitha.laufer-bernhrad@helios-kliniken.de.
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ERKRANKUNGEN DES NERVENSYSTEMS

PSYCHOLOGISCHE HILFE

Neurologische Erkrankungen

Wenn die
Seele schmerzt

Wenn das Nervensystem beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, können daraus neurologische Erkrankungen entstehen. Darauf sind die Kinderklinik und insbesondere das Zentrum für Seltene Erkrankungen
(ZSE) an den HELIOS HSK spezialisiert – auch für Menschen über das 18. Lebensjahr hinaus.

Kinderneurologen, Neurochirurgen, Experten für Stoffwechselerkrankungen und klinische Genetik arbeiten bei der Behandlung
der kleinen und großen Patienten
Hand in Hand zusammen. „Unsere Schwerpunkte liegen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Epilepsien, Spina bifida
sowie Diagnostik und Betreuung
von Entwicklungsverzögerungen
bei Verdacht auf Stoffwechselerkrankungen“, sagt Dr. med. Christian Lampe, Oberarzt an der Klinik
für Kinder und Jugendliche an den
HELIOS HSK.
Die neurologischen Patienten werden ambulant betreut; bei Bedarf
auch stationär. Im ZSE werden Patienten mit ungeklärter Diagnose

oder Stoffwechselerkrankungen,
die das Nervensystem betreffen,
von international anerkannten Experten untersucht und behandelt.
Häufig weisen die kleinen Patienten auch körperliche und/oder
geistige Behinderungen auf, so
dass im Sozialpädiatrischen Zentrum an den HELIOS HSK zusätzliche Unterstützung notwendig
wird. Gängige Untersuchungen
bei neurologischen Erkrankungen
sind etwa physiotherapeutische
und psychologische Untersuchungen, Kernspintomographie, Video-EEG/ Mobiles Langzeit-EEG,
Untersuchungen im Schlaflabor,
Therapie mit Botox, Ergotherapie/
Physiotherapie/Frühförderung in
Kooperation mit dem SPZ.
An den HELIOS HSK werden u.a.
folgende neurologischen Erkrankungen bei Kindern behandelt:
ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN
Kinder mit Entwicklungsstörungen können bestimmte Dinge
nicht, die in ihrem Alter eigentlich
„normal“ wären, wie etwa Laufen
oder Sprechen. Die Ursachen sind
vielfältig.
EPILEPSIE/KRAMPFANFÄLLE
Bei einem epileptischen Anfall ändert sich plötzlich und kurzzeitiv

das Bewusstsein, Verhalten, Fühlen oder Empfinden. Es kann auch
durch eine vorübergehende Funktionsstörung von Nervenzellen im
Gehirn zu einer Anspannung der
Muskulatur kommen.
FEHLBILDUNGEN DES GEHIRNS
Sie entstehen meist durch einen
Fehler im Erbmaterial vor der Geburt. So können Teile des Gehirns
nicht richtig ausgebildet sein, gar
vollständig fehlen oder es haben
sich Zysten gebildet.
TUBERÖSE SKLEROSE
Bei dieser genetischen Erkrankung
leiden die Patienten unter gutartigen Tumoren und Fehlbildungen, die nahezu überall auftreten
können. Die Erkrankung kann
Entwicklungsverzögerungen und
Epilepsien verursachen. Sehr belastend sind für die Betroffenen
gutartige Tumore der Haut im Gesicht. Die Klinik für Kinder und
Jugendliche in den HELIOS HSK
ist als Tuberöse-Sklerose-Zentrum
zertifiziert.
SPINA BIFIDA (OFFENER RÜCKEN)
Der Wirbelkanal, in dem das Rückenmark liegt, wird nicht vollständig verschlossen, was etwa zu
Querschnittlähmungen und Entleerungsstörungen der Blase führt.

Ein Kind übergibt sich jeden Morgen vor der
Schule. Für die ständigen Kopfschmerzen
wird einfach keine Ursache gefunden. „Wenn
die Ärzte bei der Aufnahme oder der Untersuchung eines Kindes vermuten, dass ein
psychisches Problem hinter den Beschwerden stecken könnte, wenden sie sich an uns
Psychologen“, sagt Dr. Marion Poensgen, eine
von zwei Psychologinnen an der Kinderklinik
der HELIOS HSK.
Durch Einzelgespräche mit dem Kind und im
Anschluss mit den Eltern, beurteilt die Psychologin die Situation. „So kann jeder frei
erzählen. Danach entscheide ich, ob weitere
psychologische Diagnostik oder zum Beispiel
eine Familienberatung oder -therapie sinnvoll
ist und erstelle einen Bericht“, sagt Poensgen.
Die Einsatzbereiche der Kinder-Psychologen
sind vielfältig, „Manchmal gibt es Probleme in
der Schule oder mit Gleichaltrigen. Bei akuten
Fällen wie Suizidgefahr, müssen wir besonders
schnell agieren“, so Poensgen. Doch auch die
Eltern selbst benötigen manchmal Unterstützung. Etwa, wenn ihr Kind an einer schweren
Erkrankung wie Krebs leidet oder Eltern von
Frühgeborenen. „Sie sind oft so geschockt und
verunsichert, dass sie erst einmal Halt benötigen“, sagt Poensgen.
In den HELIOS HSK gibt es eine Kinderschutzgruppe, die aus Ärzten, Psychologen und einer
Mitarbeiterin des Jugendamtes besteht. „Wir
treffen uns regelmäßig, um Fälle von Kindeswohlgefährdung, d.h. von sexuellem Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung
zu besprechen und zu entscheiden, welche
Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen
werden müssen“, erklärt die Psychologin.

PSYCHOSOZIALE ELTERNBERATUNG

Psychosoziale Unterstützung bei
Frühgeburt & Risikoschwangerschaft
Eine Schwangerschaft ist für jede Frau eine aufregende Zeit. Wenn Komplikationen auftreten oder das Baby viel zu früh auf die Welt kommt, kann das zu
großen psychischen Belastungen und vielen Fragen bei den Eltern führen. Um
sie in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen, gibt es in den
HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken das Team der psychosozialen Elternberatung, in dem zwei in Elternarbeit weitergebildete Kinderkrankenschwestern tätig sind. „Unser Angebot richtet sich an die Risikoschwangeren und Eltern von
Frühgeborenen unter der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. Wir möchten durch unsere Gesprächs- und Anleitungsangebote den jungen Eltern helfen,
mit der belastenden Situation umzugehen“, sagt Elternberaterin Sylke Jung.
SICH DIE SORGEN VON DER SEELE REDEN
Wie wird sich unser Leben mit einem Frühgeborenen verändern? Werde ich mein
Baby trotz Frühgeburt stillen können? „In der Psychosozialen Elternberatung können die Mütter und Väter über all ihre Sorgen und Ängste reden und Fragen im
Umgang mit ihrem Baby klären“, sagt Jung. Praktische Anleitungen und Hilfestellungen, z.B. zum Abpumpen der Muttermilch, Stillen, Wickeln und Baden des
Kindes, tragen dazu bei, Intuition und Kompetenz der Eltern im Umgang mit ihrem Baby zu fördern. Bevor die Familie aus der Klinik entlassen wird, gibt es noch
ein ausführliches Entlassungsgespräch. „Wir informieren die Eltern etwa über
Nahrung, Medikamentengaben, Schlafumgebung und Maßnahmen bei Bauchpro-

blemen. Zudem erklären wir, was im Umgang mit Frühgeborenen anders ist als
bei reifen Kindern und wie sie ihrem Baby helfen können, sich an die veränderte
Umgebung zu Hause zu gewöhnen“, erklärt Manuela Weber-Diehl, Elternberaterin. Auch nach der Entlassung, können die Eltern das Team der Psychosozialen
Elternberatung weiter kontaktieren. „Wir bieten Nachsorgetelefonate an und vermitteln Unterstützungsangebote“, so Weber-Diehl.
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IMPFSCHUTZ AB 6 JAHREN

GLOSSAR

Impfungen für
Kinder & Jugendliche

So genannte
„Kinderkrankheiten“

Impfungen im Säuglings-/Kleinkindesalter sind wichtig und schützen vor
ansteckenden Krankheiten – aber leider
oftmals nicht lebenslang. Deshalb sind
gegen bestimmte Erkrankungen nach
der Grundimmunisierung regelmäßig
Auffrischungsimpfungen notwendig.
Zudem gibt es Erkrankungen, gegen die
ein Impfschutz erst in späteren Jahren
nötig ist, wie die Ständige Impfkommission (STIKO) empfielt.
Zwischen neun und 14 Jahren sollten sich Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs
(HPV) impfen lassen. Die Hepatitis B-Impfung wird für neun bis 17-Jährige empfohlen (Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Kinder bzw. Komplettierung
eines unvollständigen Impfschutzes). Im selben Alter sollte auch die erste Windpocken-Impfung erfolgen, für Kinder, die bisher weder geimpft oder daran erkrankt
sind. Zudem werden einige Auffrischungen notwendig, so etwa zwischen neun und
17 Jahren gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung.

VEREIN DER CLOWNDOKTOREN

Lachen ist die beste Medizin
Strahlende Kinderaugen und Gelächter auf der Kinderstation – dafür sorgen die Clowndoktoren, die seit Jahren regelmäßig die kleinen Patienten in den HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken besuchen.
Die Ärzte im Auftrag des Humors heißen etwa Dr. Pille-Palle und
Dr. Furioso. Sie musizieren, reißen Witze und verteilen kleine Geschenke. Die Künstler möchten „die medizinische Therapie
durch die Kraft des Humors unterstützen“.
Im Juli findet jährlich der Tag der Clowndoktoren statt.
Diesen Anlass nehmen die Künstler wahr, um auf ihre
Arbeit aufmerksam zu machen und führen im Foyer
der HELIOS HSK lustige Aktionen durch. Besucher aller Altersklassen erfreuen sich an den Improvisationen,
Pantomimen und der Musik. Am Tag der Clowndoktoren
2016 wurde eine Spielerin des Damen Volleyball Clubs Wiesbaden im Krankenhausbett „verarztet“ und die Kinder durften das
Maskottchen Vincent kitzeln.

MASERN
Die Viruserkrankung verläuft
in zwei Stadien: Erst kommt der
„grippale Infekt“, dann der Hautausschlag. Die dunkelroten großen Flecken beginnen hinter den
Ohren, breiten sich über Gesicht
und Hals aus und bedecken nach
drei Tagen auch Rumpf, Arme
und Beine. Alles juckt, dazu
kommt Fieber. Die gefährlichsten
Komplikationen sind Lungenund Hirnentzündungen.
MUMPS
Mumps ist eine Viruserkrankung, die zur Entzündung meist
beider Ohrspeicheldrüsen führt.
Dadurch entstehen die typischen
Hamsterbacken. Klingt harmlos,
tut aber weh. Zudem: Folgen können Hirnhautentzündungen und
bei Jungen Hodenentzündungen
sein, die zur Unfruchtbarkeit führen können.
WINDPOCKEN
Ein schlimm juckender Ausschlag
und Kopf- und Gliederschmerzen
sind die Symptome dieser Viruserkrankung. Kratzt das Kind
die Bläschen auf, können durch
Bakterien Entzündungen entstehen. Das ist gerade im Gesicht
ein Leben lang unschön. Deshalb:
Fingernägel kurz schneiden.
Lungen- und Hirnentzündungen
können dazukommen.
RÖTELN
Im Kindesalter sind die roten
Hautflecken, die mit Fieber und
Ly m p h k n o t e n s c h w e l l u n g e n

einhergehen können, relativ unproblematisch. Gefährlich wird
die Viruserkrankung während
der Schwangerschaft, weil sie zu
Fehlbildungen und zu Fehlgeburten führen kann.
ROTAVIRUS-INFEKTION
Eine Infektion mit dem Rotavirus
kann vor allem bei Kindern unter
zwei Jahren zu schweren Durchfällen und Erbrechen führen. Das
wiederum birgt die Gefahr der
Austrocknung, da die Kleinen
nicht ausreichend Flüssigkeit zu
sich nehmen können. Folge: Sie
müssen im Krankenhaus Infusionen bekommen.
SCHARLACH
Hohes Fieber, Halsschmerzen,
Schluckbeschwerden, Himbeerzunge – so sieht Scharlach aus.
Hier gibt es keine Schutzimpfung, deshalb aufpassen: Die Infektion kann sich im gesamten
Körper ausbreiten, wo das von
den Bakterien gebildete Gift zu
Folgeschäden führt. Zum Glück
hilft Penicillin, wenn es rechtzeitig verabreicht wird.
KEUCHHUSTEN
Keuchhusten führt zu Hustenanfällen, die sogar zu Atemstillstand führen können. Beim Baby
kann es zu Lungenentzündung,
Mittelohrentzündung und Hirnentzündung kommen. Deshalb:
An die Impfung denken und die
Auffrischung zu gegebener Zeit
nicht vergessen.
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