Dezember 2018

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach dem wunderbaren Sommer stehen gefühlt schon wieder Weihnachten und
der Jahreswechsel vor der Tür. Bestimmt freuen Sie sich schon auf die kommenden
Festtage, und das nicht nur wegen der freien Arbeitstage, an denen Sie hoffentlich
ein wenig Zeit finden, unseren Newsletter zu lesen.
Was Sie in der neuen Ausgabe erwartet
Wir arbeiten täglich mit Jugendlichen zusammen, mit jungen Patienten oder jugendlichen MFA-Azubis. Was bewegt junge Menschen, zu uns in die Praxis zu kommen? Lesen Sie dazu das Interview von meiner Kollegin Cordula Prisett mit Calvin
(Seite 17-19). Welche Besonderheiten beim Arbeitsschutz der Azubis bedacht
werden müssen, erfahren Sie auf den Seiten 16-17.
Vielleicht hat die Eine oder Andere von Ihnen schon mal erlebt, das eine Kollegin
ein Suchtproblem hat. Was tun? Regine Hauch gibt Tipps (Seite 14-15).
Außerdem geben wir ein wenig Nachhilfe in unserer Rubrik Fremdsprachen im
Alltag (Seite 22). Wann und wie kann Ernährungstherapie verordnet werden? Diese
Frage beantwortet auf Seite 2 Susi Böger. Auf den Seiten 19-21 erfahren Sie alles
über Babymassage als großartigen Weg, die Bindung zwischen Eltern und Kind
zu stärken. Auf den Seiten 11-13 gibt es schließlich jede Menge Infos zu Fortbildungs-Veranstaltungen, bei denen es sich lohnt, sich rechtzeitig anzumelden.
Und dann geht es in dieser Ausgabe um den Umgang mit Bildschirmmedien; dazu
liefern wir einen Anhang mit Empfehlungen für Familien. Wir würden uns freuen,
wenn Sie diese Empfehlungen an Eltern weitergeben würden.
Wir alle verbringen jeden Tag bei der Arbeit viel Zeit vor dem PC. In der Freizeit
nutzen wir das Medium Fernsehen, Notebook oder Tablet und natürlich das Handy.
Und manchmal beschleicht uns dabei das Gefühl, dass uns das ewige Starren auf
Bildschirme wichtige Lebenszeit wegnimmt. Aber was kann man ändern? Vielleicht finden Sie in dem Flyer
auch für sich selbst Anregungen, wie Sie Ihren eigenen Bildschirmmediengebrauch regulieren können.
Zuguterletzt: Fragen, Wünsche, Lust auf Mitarbeit? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Kritik und auf
Ihre Ideen!
Nun wünscht Ihnen das gesamte Redaktionsteam viel Spaß beim Lesen. Und natürlich schöne, besinnliche
Feiertage und einen gesunden und guten Start ins Jahr 2019
Ihre
Ihre Doris Schrage
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1.		News
Neu seit 1.1.18: Ernährungstherapie ist verordnungsfähig
Im Januar 2018 wurde das Muster 18( Ergotherapie) um den Begriff Ernährungstherapie
ergänzt. Ärzte, die auf die Behandlung von Patienten mit seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen und Mukoviszidose spezialisiert sind, dürfen nun erstmals Ernährungstherapie zu Lasten der GKV als Heilmittel verordnen.
Was ich über die Verordnung von Ernährungstherapie wissen muss
Nach der Erstverordnung gilt jede weitere Verordnung zur Behandlung derselben Diagnose und desselben Regelfalls als Folgeverordnung. Auch dann, wenn sich bei derselben
Diagnose die Leitsymptomatik oder Wahl der Heilmittel ändert. Innerhalb von 28 Kalendertagen soll mit der Behandlung begonnen werden, wenn der Arzt KEIN Datum einträgt.
Er kann aber auch eine längere Frist bestimmen; dann trägt er das gewünschte Datum
ein(sechstelliges Format). Ein dringlicher Behandlungsbeginn muss auf der Verordnung
kenntlich gemacht werden. Im Heilmittelkatalog ist keine Verordnungsmenge für Erst- und
Folgeverordnung definiert. Die Menge der Behandlungseinheiten richtet sich nach dem
medizinischen Bedarf im Einzelfall für maximal zwölf Wochen. Und die Ernährungstherapie ist nur nach Maßgabe des Heilmittelkataloges verordnungsfähig. Der Arzt muss nicht
zwingend eine Angabe zur Frequenz machen, da diese ja vom Bedarf des Einzelfalles
abhängt. Die Leitsymptomatik muss angegeben werden sowie therapierelevante Befundergebnisse, die sich aus der Eingangsdiagnostik oder aus einer erneuten störungsbildabhängigen Erhebung ergeben. Der Status der relevanten Stoffwechselparameter oder
Ernährungsparameter werden hier auch angegeben. Bei den Therapiezielen sind die
individuellen Zielwerte/-korridore vom Vertragsarzt anzugeben. Es sind bei der Ernährungstherapie keine Verordnungen außerhalb des Regelfalles vorgesehen, da bezogen auf
die Gesamtverordnungsmenge keine Einschränkungen im Regelfall bestehen.
Wer profitiert von der neuen Regelung?
Von der neuen Regelung profitieren Patienten, die an einer seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen wie Phenylketonurie, Harnstoffzyklusdefekte, Formen der Glykogenose oder an Mukoviszidose leiden. Dabei muss die Ernährungstherapie als alternativlose medizinische Maßnahme gelten, ohne die Tod oder schwere Behinderung droht. In
Deutschland betrifft dies nach Schätzungen des G-BA etwa 23.000 Patienten.
Susi Böger

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Das TSVG -Minister Spahns Omnibusgesetz stößt auf
großen Widerstand
Schon als im Juni 2018 die Inhalte publik wurden, die in einem neuen Terminserviceund Versorgungsgesetz (TSVG) von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn umgesetzt werden sollten (25-Stunden Woche, 5 offene Sprechstunden u.v.m.) reagierte
der BVKJ prompt und deutlich mit einer Pressemeldung . Dr. Fischbach war dann
auch nach Veröffentlichung des TSVG-Referentenentwurfes einer der wenigen Ärztefunktionäre, die deutliche Kritik erhoben. Schom im Juli äußerte BVKJ-Präsident Dr. Thomas Fischbach
die klare Kritik: „Spahn-Vorschlag ist unausgegoren, schadet unseren Patienten und wird Ärztemangel verschärfen!"
Kurz darauf wurde innerhalb des BVKJ-Bundesvorstandes ein Brandbrief an die Bundestagsabgeordneten entwickelt, in dem versucht wurde, die Kritik der Basis an dem TSVG zusammenzufassen.
Unsere Forderungen lauteten unter anderem:
• Von einer generellen Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für die Kinder- und Jugendärzte
muss abgesehen werden. Sonst droht ein weiteres Ausdünnen der Versorgung auf dem Lande.
• Neu entstehende Sitze müssen ausschließlich durch zusätzliche Mittel von den Krankenkassen finanziert werden!
• Es muss zeitnah eine Offensive zur Ausbildung von mehr Medizinstudenten geben.
• Durch die von uns kritisierten Regelungen im TSVG wird erheblich mehr Bürokratie in die Praxen getragen und die freiberufliche Ausübung unserer ärztlichen Tätigkeit behindert. Dadurch wird nicht der
Anreiz erhöht, in der ambulanten Versorgung ärztlich tätig zu werden.
• Die im Koalitionsvertrag angekündigte und seit Jahren dringend notwendige Besserstellung der sprechenden Medizin muss endlich durch ein tragfähiges Konzept umgesetzt werden.
• Zudem brauchen wir für die aufwändige hausärztliche Koordination, die Kinder- und Jugendärzte
übernehmen, und für die Behandlung von chronisch kranken Patienten ebenfalls mehr Mittel.
Wir haben unseren Brandbrief an die Abgeordneten konzipiert und sind gerade dabei, unsere Stellungnahme zum TSVG-Referentenentwurf zu überarbeiten, so dass wir unsere Kritik zum neuen Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren (geplant ab Dezember) auf einer fundierten sachlichen Grundlage einbringen können.
Mit Ihrer Unterstützung kann es gelingen, die Kritik am TSVG an möglichst alle Abgeordneten heran
zu tragen. Fordern Sie bitte den Brandbrief an(Adresse siehe unten), Sie erhalten dann auch eine
genaue Beschreibung, wie Sie die zuständigen Abgeordneten suchen.
Korrespondenzadresse:
Kathrin Jackel-Neusser, Stabstelle Politik und Kommunikation
Tel: 030-280 47510; Mail: kathrin.jackel-neusser@uminfo.de
https://www.bvkj.de/presse/pressemitteilungen/ansicht/article/kinder-und-jugendaerzte-lehnen-laengere-praxisoeffnungszeiten-ab-bvkj-praesident-dr-thomas-fischba/
https://www.bvkj.de/presse/pressemitteilungen/ansicht/article/kinder-und-jugendaerzte-kritisieren-spahn-plaene-bvkj-praesident-dr-thomas-fischbachspahn-vorschl/
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Hintergrundinformationen zum Terminservice- und Versorgungsgesetz
(TSVG)
Zeitplan: 23.7.2018 Referentenentwurf - 22.8. Verbändeanhörung - 26.9.

Kabinettsbeschluss - 23.11. 1. Durchgang Bundesrat - Dezember 1. Lesung Bundesag - 1.4.2019 Anvisiertes Inkrafttreten - zustimmungsfrei
Zu den Regelungen im Einzelnen (von der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums, hier nur die wichtigsten Informationen):
Terminservicestellen werden zu Servicestellen für ambulante Versorgung und
Notfälle weiterentwickelt:
•
•
•
•
•

Auch Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten und Unterstützung bei Suche nach dauerhaft versorgenden Haus-, Kinder- und Jugendärzten;
über bundesweit einheitliche Notdienstnummer 116117 an 24 Stunden täglich an sieben Tagen der
Woche (24/7) erreichbar;
in Akutfällen werden Patienten auch während der Sprechstundenzeiten an Arztpraxen oder
Notfallam-bulanzen vermittelt;
Online-Angebot zu Terminservicestellen (damit Termine nicht nur telefonisch, sondern auch online
oder per App vereinbart werden können);
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung regelt in Richtlinie Näheres zur einheitlichen Umsetzung durch
Kassenärztlichen Vereinigungen.

Das Mindestsprechstundenangebot der niedergelassenen Ärzte wird in der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV) festgelegt:
•
•
•
•

mindestens 25 Stunden pro Woche (Hausbesuchszeiten werden angerechnet);
die Kassenärztlichen Vereinigungen informieren im Internet über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte;
Facharztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Versorgung (z.B. konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, HNO-Ärzte) müssen mindestens 5 Stunden pro Woche als offene Sprechstunde
anbieten (ohne vorherige Terminvereinbarung); Neu: nicht die Kinder- und Jugendärzte!
die Kassenärztlichen Vereinigungen überwachen die Einhaltung der Mindestsprechstunden (einheitliche
Prüfkriterien und jährliche Ergebnisberichte an Landes- und Zulassungsausschüsse sowie Aufsichtsbehörden).

So können Patienten künftig auf ihre Daten zugreifen
• Krankenkassen müssen ihren Versicherten spätestens ab 2021 eine elektronische Patientenakte (ePA) zur
Verfügung stellen und sie darüber informieren.
• Der Zugriff auf medizinische Daten der ePA wird auch mittels Smartphone oder Tablet möglich.
• Das Verfahren für die Erteilung der Einwilligung des Versicherten in die Nutzung der medizinischen Anwendungen -unter Beachtung des Datenschutzes- wird vereinfacht.
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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PädAssist & PädHome –

Einführung eines Langzeitmonitoring (PädAssist) und einer Videosprechstunde (PädHome) via Praxis-APP für die Betreuung chronisch kranker Patienten zum 1.01.2019 (BARMER & BKK Starke Kids)
Seltene und chronische Erkrankungen treten bei Kindern und Jugendlichen immer häufiger auf. In
vielen Fällen muss eine engmaschige Betreuung durch den hausärztlich tätigen Kinder- und Jugendarzt
erfolgen, um eine erfolgreiche Therapiebegleitung und gute Versorgung und notwendige Überwachung der aktuellen Gesundheitssituation sicher zu stellen. Dabei müssen die erkrankten Kinder oder
Jugendlichen sowie ihre Angehörigen aus strukturschwachen sowie ländlichen Gebieten oftmals mehrfach im Quartal große Entfernungen zurücklegen, um die notwendige Versorgung durch Ihren Kinderund Jugendarzt zu erhalten.
Durch ein verbessertes Therapievertrauen in die vernetzte pädiatrische Hausarztpraxis sollen Überdiagnostik, Medikationsfehler, unnötige Notfallversorgung oder stationäre Intervention minimiert werden. Die Durchführung eines Langzeitmonitorings und eines Video-Arzt-Patienten-Kontaktes mittels
Praxis-App bei bestimmten Diagnosen ermöglicht eine unmittelbare Verlaufskontrolle und vermeidet
unkoordinierte Facharztkontakte. Durch die Kontinuität der Online-Betreuung soll der durchschnittliche
Betreuungsbedarf im Rahmen von PädAssist & PädHome verkürzt und gleichzeitig die Compliance des
Patienten verbessert werden.
Die Praxis-App „Mein Kinder- und Jugendarzt“ erhalten Sie in Ihrem App-Sore (Apple) bzw. Play-Store
(Android) oder unter www.monks-aerzte-im-netz.de.

BARMER:

Für Kinder- und Jugendärzte, die chronisch kranke Versicherte der BARMER im Kinder- und Jugendprogramm betreuen, steht ab 01.01.19 für die Erkrankungen Asthma, Rheuma und Schreibabys ein Langzeitmonitoring, bestehend aus Tagebüchern und Protokollen, die vom Patienten oder dessen Vertreter
via Praxis-APP gepflegt werden, zur Verfügung. Der Kinder- und Jugendarzt kann via Praxis-APP beispielsweise auf die Asthma-Tagebücher/Peak-Flow-Werte seines an einem chronischen Asthma bronchiale
erkrankten Patienten zugreifen, die Werte analysieren und anschließend via Videosprechstunde mit dem
Patienten in Kontakt treten, um ggf. Therapieanpassungen zu besprechen.
Die BARMER startet das Projekt zunächst als Pilotprojekt regional in Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Eine Ausweitung auf das gesamte Bundesgebiet ist geplant.
Die Videosprechstunde (PädHome) bedarf noch einer Zertifizierung nach EU-DSGVO. Sollte diese nicht
zum 01.01.19 umgesetzt sein, wird die Funktion bis zum Nachweis der Zertifizierung zunächst zurückgehalten. Das Langzeitmonitoring (PädAssist) wird aber in jedem Fall zum 01.01.19 zur Verfügung stehen.

BKK Starke Kids:

Für Kinder- und Jugendärzte, die chronisch kranke Versicherte im BKK Starke Kids- Vertrag betreuen,
steht ab 01.01.19 für die Erkrankungen Asthma, Rheuma, Schreibabys, Kopfschmerz und Bauchschmerz ein Langzeitmonitoring, bestehend aus Tagebüchern und Protokollen, die vom Patienten oder
dessen Vertreter via Praxis-APP gepflegt werden, zur Verfügung.
Im BKK Starke Kids Vertrag startet das Projekt ohne regionale Beschränkung im gesamten Bundesgebiet.
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Die Videosprechstunde (PädHome) bedarf auch hier noch einer Zertifizierung nach EU-DSGVO. Sollte
diese nicht zum 01.01.19 umgesetzt sein, wird die Funktion bis zum Nachweis der Zertifizierung zunächst zurückgehalten. Das Langzeitmonitoring (PädAssist) wird aber in jedem Fall zum 01.01.19 zur
Verfügung stehen.

PädExpert® - Vereinfachung der Abrechnung

Das derzeitige Abrechnungsprocedere von PädExpert-Fällen scheint zu komplex zu sein. Ein Abgleich
zwischen den Systemen PädExpert® und Paed.Selekt hat ergeben, dass viele Fälle weder in der PädExpert®-Software als abgeschlossen markiert, noch über die Abrechnungssoftware Paed.Selekt zur
Abrechnung gebracht wurden oder nur von einem der Fallpartner in Paed.Selekt zur Abrechnung
gebracht wurden. Damit diese Fälle nicht verjähren und das entsprechende Honorar an Sie und Ihre/n
Kollegin/Kollegen ausbezahlt werden kann, werden wir Sie in den kommenden Wochen separat anschreiben und Ihnen die Referenznummer zu den bisher nicht abgerechneten Fällen mitteilen, sodass
Sie den Abschluss der Fälle in der PädExpert®-Software sowie die Abrechnung der Fälle in der Abrechnungssoftware Paed.Selekt nachholen können.
Künftig möchten wir die PädExpert®-Abrechnung für Sie vereinfachen. Die Abrechnung soll in Zukunft
nach Abschluss eines Falles aus dem PädExpert®-System automatisch in das HCMB-Portal übermittelt
werden. Lediglich die PädExpert-Teilnahmeerklärungen der Versicherten werden dann noch aus Paed.
Selekt heraus gedruckt um zu gewährleisten, dass nur korrekt ausgefüllte Teilnahmeerklärungen der
Versicherten mit eingedrucktem QR-Code an die Fa. Helmsauer geschickt werden.
Die Dienstleister wurden bereits mit der Programmierung beauftragt. Wir hoffen, dass der Dienst ab
1.1.2019 zur Verfügung steht, werden Sie dazu jedoch nochmals separat informieren. Der "alte" Abrechnungsweg soll für Altfälle bis 31.3.2019 offenbleiben.

Änderungen bei den Regelungen zur Übernahme von Versicherten
bei Arztwechsel (jetzt auch innerhalb einer Praxis - Austritt Arzt)

aufgrund Artikel 7 der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, haben sich im BARMER Kinder- und
Jugendprogramm (KJP) die Regelungen zur Übernahme von Versicherten bei Arztwechsel (auch innerhalb einer Praxis, z.B. bei Austritt Arzt) geändert.
Generell gilt: Bei Arztwechsel muss erneut eine Teilnahmeerklärung des Versicherten ausgefüllt werden und das Feld „Arztwechsel“ angekreuzt werden.
Zusätzlich gilt: Verlässt ein Arzt, auf den Versicherte in den Selektivvertrag eingeschrieben sind, eine
Gemeinschaftspraxis, ist es nicht mehr möglich, dass die Versicherten ohne Umschreibung auf einen
anderen Arzt in der Gemeinschaftspraxis weiterbehandelt werden können.

Zukünftig muss eine neue Teilnahmeerklärung ausgefüllt und mit einem Kreuz im Feld
"Arztwechsel" versehen werden.
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Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

BARMER:
Die KJP-Teilnahmen werden durch die BARMER
beim bisherigen KJA beendet und die Versicherten werden schriftlich mit einem Beendigungsschreiben über das Ausscheiden des
Kinder- und Jugendarztes bzw. die Beendigung
der KJP- Teilnahme informiert.

BKK Starke Kids:

HCMB: Einführung des verpflichtenden HCMB-Abrechnungschecks

Im August haben wir Sie mit einem persönlichen Anschreiben darüber informiert, dass bis zum
01.01.19 eine schrittweise Scharfschaltung des HCMB-Abrechnungschecks erfolgt. Eine Anleitung zum
Abrechnungscheck sowie Beispiele aus den Praxen zum Speicherort der dazu notwendigen KV-Abrechnungsdatei (.con-Datei) je Arztsoftware lagen dem Anschreiben bei.
Zum 01.10.18 wurde in einem ersten Schritt eine Schärfung des Abrechnungschecks eingeführt.
Das bedeutet, dass zur Erstellung einer Abrechnungsdatei zwingend ein Abrechnungscheck durchgeführt werden muss. Eine Überprüfung, ob dieser Abrechnungscheck fehlerfrei ist, erfolgt beim Erzeugen der Abrechnungsdatei nicht. Die Datei kann also hochgeladen werden, auch wenn die Fehler im
Fehlerprotokoll nicht korrigiert wurden. Sollten Sie für die Abrechnung des dritten Quartals 2018 noch
nicht die Paed.Selekt-Version 1.13 aufgespielt haben, wurde Ihnen die vorgenannte Schärfung des Abrechnungschecks nicht angezeigt, da in der Vorgängerversion von Paed.Selekt noch keine Verpflichtung
durch Durchführung des Abrechnungschecks enthalten war. In diesem Fall kann es sein, dass Sie zum
Jahresende direkt mit der vollständigen Scharfschaltung des Abrechnungscheck konfrontiert sind. Wir
möchten Sie daher nochmals eindringlich bitten sich frühzeitig mit dem Abrechnungscheck auseinanderzusetzen, damit Sie zum Jahreswechsel 2018/2019 entsprechend vorbereitet sind.
Zum 01.01.19 wird der Abrechnungscheck dann vollständig scharfgeschaltet.
Das bedeutet, dass nicht nur der Abrechnungscheck durchgeführt werden muss, sondern auch das
Fehlerprotokoll fehlerfrei sein muss. Sollten also beim ersten Check Fehler auftreten, so müssen diese
wie oben beschrieben korrigiert und ein erneuter Abrechnungscheck durchgeführt werden. Erst dann
kann die Abrechnungsdatei in das Portal hochgeladen werden.
Besonders wichtig ist uns noch einmal der Hinweis, dass die Firma Helmsauer – entgegen diverser
kursierender „Informationen“ - durch den Abrechnungscheck keinerlei Einsicht in Ihre KV-Abrech8

nungsdaten erhält. Der HCMB-Abrechnungscheck erfolgt ausschließlich durch einen Abgleich der
.con-Datei (KV-Abrechnungsdatei) mit der Paed.Selekt-Abrechnungsdatei lokal auf Ihrem praxisinternen Computer. Die Fa. Helmsauer hat keinerlei Einblick in diesen Prozess. Lediglich die anhand
des Fehlerprotokolls korrigierte Paed.Selekt-Abrechnungsdatei wird der Fa. HCMB übermittelt.
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

HCMB: Transparenz und Übersichtlichkeit der Honorarübersichten
Wenn bei Ihrer Abrechnung von Selektivleistungen Einzelfälle unklar sind - (bspw. ohne ersichtlichen
Grund nicht vergütet)
•
•

Bitte wenden Sie sich an die BVKJ-Service GmbH!
Wir helfen gerne bei der Aufklärung und Lösung der Fälle und nehmen Kontakt zu der
jeweiligen Krankenkasse auf.

Zusätzlich finden Sie zukünftig (voraussichtlich
ab Q1-2019) auf jeder Honorarübersicht:
•
Ein Deckblatt mit Leistungsübersicht,
•
einen Aufklärungstext zum Widerspruch
sowie
•
nebenstehenden Ablaufplan zum Widerspruch,
sodass Sie bei Unstimmigkeiten zu jedem Vertrag sofort wissen, wie die Fristregelungen für
Widersprüche und Rückforderungen lauten.
So müssen Sie nicht mehr selbst in PädInform
die Verträge durchsehen müssen.

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Hinweis zum Verbleib der Formulare „Eltern-/Patienteninformation“ zu den Selektivverträgen:

Die Fa. Helmsauer (HCMB) hat uns gebeten die Praxen darauf hinzuweisen, dass lediglich die Teilnahmeerklärungen zu den Selektivverträgen an die Fa. Helmsauer übersandt werden sollen. Die Eltern-/
Patienteninformationen dienen zur Aufklärung der Patienten und sollen diesen unbedingt auch ausgehändigt werden.

Teilnahmeerklärung inkl.
Unterschrift des Arztes &
der
Erziehungsberechtigten in
Kopie in die Patientenakte
und im Original an HCMB

Eltern/Patienteninformation
Im Original an die
Erziehungsberechtigten

Eltern/Patienteninformation

E-Logbuch „PaedCompenda“ ist gestartet

Das onlinebasierte System wurde als Instrument der kompetenzbasierten Weiterbildung in der ambulanten allgemeinen Pädiatrie von der Deutschen Gesellschaft für Ambulante Allgemeine Pädiatrie
(DGAAP e. V.) entwickelt. Betreiber ist die BVKJ-Service GmbH. Die Plattform soll Ärztinnen in Weiterbildung (ÄIW) in Kinder- und Jugendarzt-Praxen unterstützen. Sofern Sie die Weiterbildungsbefugnis
für mindestens sechs Monate besitzen, können Sie zusammen mit den in Ihrer Praxis tätigen ÄIW teilnehmen. Die Nutzung ist bis Ende 2019 bzw. für PaedNetz Bayern-Mitglieder bis Ende 2020 kostenfrei.
Registrieren Sie und Ihre ÄIW sich auf der Website https://www.paedcompenda.de/ und gestalten Sie
die Weiterbildung mit! Bei Fragen rund um den Anmeldeprozess, senden Sie eine Mail an: paedcompenda-bvkjs@uminfo.de

Datenschutzdienstleister für KJA-Praxen

Mit drei Kooperationspartnern hat die BVKJ-Service GmbH Rahmenverträge geschlossen, die deutschlandweit ihre Datenschutzdienstleistungen für Kinder- und Jugendarztpraxen anbieten.
•
•
•

Plesnik GmbH, Aachen, Kontakt: datenschutz@plesnik.de
Vertrieb Schloss Apotheke, Bergisch Gladbach, Kontakt: d.teilmans@schloss-impfstoffe.de
DataGuard GmbH, München, Kontakt: shoermann@dataguard.de

Bitte entnehmen Sie die Übersichten zu den jeweiligen Datenschutz-Konzepten (inklusive Preisangaben) aus unserem Intranet www.praxisfieber.de, Ordner MFA-dies_und_ das oder aus dem Intranet
für Pädiater PädInform. Dort haben wir im Ordner Datenschutz aktuelle Informationen für Sie eingestellt!
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2.
		Fortbildung
Fortbildungstermine des BVKJ 2019
Stand: 21.11.18, Änderungen vorbehalten

09.03.2019
23.03.2019
13.04.2019
10.-11.05.2019
24.-26.05.2019
14.-16.06.2019
14.-16.06.2019
24.-25.08.2019
04.09.2019			
14.09.2019
21.09.2019
10.-13.10.2019
02.11.2019 			
09.-10.11.2019

28. Pädiatrie zum Anfassen in Rostock
Seminar für Medizinische Fachangestellte in Dresden
32. Pädiatrie zum Anfassen in Worms
29. Pädiatrie zum Anfassen in Erfurt
25. Kongress für Jugendmedizin in Weimar
49. Kinder- und Jugendärztetag in Berlin
und
14. PRAXISfieber-live Kongress in Berlin
23. Pädiatrie zum Anfassen in Lübeck
Jahrestagung des LV Mecklenburg-Vorpommern in Rostock
Jahrestagung des LV Sachsen in Dresden
Jahrestagung des LV Sachsen-Anhalt in Magdeburg
47. Herbst-Seminar-Kongress
bvkj Landesverbandstagung Niedersachsen in Verden/Aller
17. Pädiatrie zum Anfassen in Bamberg

Veranstaltungsreihe „Immer etwas Neues“ 2019
- Update für das gesamte Praxisteam -

Themen:

werden noch bekanntgegeben

Uhrzeit:

mittwochs von 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Programmflyer mit Anmeldeformular für die einzelnen Orte werden ca. 8 Wochen vor Termin per Post
an alle niedergelassenen Mitglieder des BVKJ e.V. im jeweiligen Einzugsgebiet der Landesverbände verschickt. (Voranmeldung möglich unter cedric.weise@uminfo.de )
Datum					
13.03.2019
15.05.2019
15.05.2019
26.06.2019
10.07.2019
28.08.2019
23.10.2019
06.11.2019
20.11.2019
04.12.2019

Ort
Frankfurt / Main
Berlin
Verden
Lübeck
Nürnberg
Leipzig
München
Stuttgart
Düsseldorf
Magdeburg

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Termine 1. Halbjahr 2019		
Stand: 21.11.18
Termin				

Uhrzeit			

Samstag, 09. März 2019		
Freitag, 15. März 2019		
Samstag, 16. März 2019		
Freitag, 22. März 2019		
Mittwoch, 27. März 2019		
Freitag, 05. April 2019			
Samstag, 27. April 2019		
folgt								
folgt								
folgt
folgt								
folgt								
folgt

10:00 - 14:30		
09.00 - 17.00
09.00 -15.00 		
14.00 - 20.00		
09:45 -17:00		
09:30 - 17:00		
10.00 - 17.00		

Ort		Thema
Berlin		
Essen		
Freiburg
Köln		
Stuttgart
Leipzig		
Hannover
Frankfurt
Fürth		
München
Hamburg
Dortmund
Bremen

Block D
Block C
Block B
Block C
Block A
Block E
Block A
Block C
Block A
Block C
Block B
Block E
Block A

Die Termine werden zeitnah bei www.praxisfieber.de und
https://www.bvkj.de/mfa/fortbildungsangebote-fuer-mfa/paediatrice/ veröffentlicht
Das offizielle Anmeldeformular finden Sie im Anhang an diesen Newsletter.
Aktuelle Informationen zu allen Fortbildungsveranstaltungen des BVKJ erhalten Sie unter

https://www.bvkj.de/kongresse/
Kongresshinweis - Save the Date!
Vom 14. bis 16. Juni 2019 findet im Estrel Hotel in
Berlin zum 14. Mal unser Kongress für MFA
in Kinder- und Jugendarztpraxen statt.
Neben Plenarvorträgen werden Sie wieder aus über 30 Seminarangeboten wählen können - bewährte
und neue Themen – es lohnt sich, nach Berlin zu kommen!
Zwischen den Vorträgen ist genügend Zeit eingeplant zum Kennenlernen, zum Erfahrungsaustausch oder
einfach nur zum Abschalten...
Das Programmheft dazu ist ab Mitte März erhältlich - unter https://www.bvkj.de/kongresse/praxisfieber-live-kongress-2019-fuer-mfa/ oder fordern Sie es einfach an unter: bvkj.kongress@uminfo.de
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Fortbildung zur Präventionsassistentin
in der Kinder- und Jugendarztpraxis
Als Teilnehmer_innen dieses 84-stündigen Curriculums erlernen und vertiefen Sie fachliche Kenntnisse zu verschiedenen Präventionsthemen in der Kinder- und Jugendmedizin. Ferner werden methodisch-didaktische Kenntnisse zur Führung von Einzelgesprächen mit Eltern und Jugendlichen vermittelt und in Übungen gefestigt, dazu notwendige Kooperationsstrukturen in ihrer Praxis erarbeitet und
eine moderne Mediennutzung vorgestellt. Die so erworbenen Kenntnisse können natürlich auch für
Gruppengespräche bzw. -aktivitäten im Rahmen von Elternabenden oder Info-Veranstaltungen in Kindergärten und Schulen genutzt werden. Begleitend zum Kurs erhalten Sie zu allen Themen umfangreiches Informationsmaterial.
Über eine geschlossene Lernplattform im Internet findet ein über den Kurs hinausgehender Austausch
unter allen Teilnehmer_innen statt. Im Rahmen einer Hausarbeit werden Sie ein Präventionsangebot
ihrer eigenen Praxis oder über vorhandene Präventionsangebote in ihrer Region erarbeiten.
Ausbildungsziel ist die Stärkung der Kompetenz von Eltern, Kindern und Jugendlichen für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil und das aktive Nutzen von Präventionsangeboten.
Die Kursauswertung bisheriger Evaluationen, die unter der Leitung der Deutschen Akademie für Prävention und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter e. V. stattgefundenen haben, zeigen,
dass die Teilnehmerinnen hoch motiviert sind und große Teile des im Rahmen der Hausarbeit erarbeiteten Präventionsprojekts in die Praxis umsetzen. Bis Ende 2018 haben bundesweit bereits mehr
als 1.100 Teilnehmer_innen die Fortbildung erfolgreich absolviert und das Zertifikat der zuständigen
Landesärztekammer erhalten.

Wir würden uns freuen, Sie als Teilnehmer_in der Veranstaltung „Prävention im Kindes- und Jugendalter“ begrüßen zu dürfen.
Unsere Termine 2019
Kursbeginn München 18.01. + 19.01.2019
Kursbeginn Bochum

01.02. + 02.02.2019

Kursbeginn Berlin

15.02. + 16.02.2019

Kurswoche Leck

24.06. - 28.06.2019

Kurswoche Bad Orb

09.10. - 13.10.2019

Ihre Anfrage/ Anmeldung nehmen wir gerne unter post@dapg.info entgegen.
Weitere Termine zu allen Angeboten der DAPG e.V., sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.dapg.info
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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3.
		 MFA imEinsatz
Wenn die Kollegin ein Alkoholproblem hat
Die Hände zittern verdächtig und die Fahne ist nicht zu überriechen. Die Kollegin hat ein Alkoholproblem. Soll man sie ansprechen? Dem Chef oder der Chefin davon berichten?
Manchmal geht es lange gut und man merkt kaum etwas, vielleicht wirkt die Kollegin in letzter
Zeit etwas unkonzentriert, ihre Fehltage häufen sich, irgendwann lässt es sich nicht mehr leugnen: die Kollegin hat ein Suchtproblem. Doch darüber reden ist schwierig, andererseits: was ist,
wenn sie einen gravierenden Fehler macht, zum Beispiel eine Spritze falsch aufzieht? Oder was
geschieht, wenn die Patienteneltern die Fahne bemerken. So etwas spricht sich schnell herum in
der Community und kann den Ruf der Praxis erheblich schädigen.
Alkohol ist in Deutschland das Suchtmittel Nummer eins. Die Deutsche Suchthilfe
geht davon aus, dass etwa fünf Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
alkoholabhängig sind. (Bei Chefs und Chefinnen sollen es sogar zehn Prozent sein).
Alkoholabhängigkeit kommt in allen sozialen Milieus vor und kann jeden/jede treffen.
Was tun, wenn man vermutet, dass die Kollegin ein Alkoholproblem hat? Oder auch
ein anderes Suchtproblem? Wie gelingt es, sie nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern ihr zu helfen? Ein paar Handlungsempfehlungen.
Die Zeichen der Abhängigkeit
Warnzeichen können ganz unterschiedliche Verhaltensweisen sein - etwa, wenn die Kollegin
sich häufig kurz in den Sozialraum oder die Toilette zurückzieht, sich oft zwei Tage krank meldet,
wenn bei ihr Fehler zunehmen, sie unzuverlässig wird und die Arbeitsleistung insgesamt nachlässt. Plötzliche Stimmungsschwankungen, Gereiztheit oder sozialer Rückzug können ebenfalls
auf ein Suchtproblem hinweisen. Auch das Äußere kann ein Warnzeichen sein: Zittrige Hände,
ein aufgedunsenes und gerötetes Gesicht, ein schwankender Gang oder lallende Sprache, sowie
eine ungepflegte Erscheinung.
Soll ich die Kollegin ansprechen?
„Ja“, raten Experten. Je früher desto besser. Je länger Sie warten, desto schwieriger wird die
Situation für alle Beteiligten. Für die Betroffene, da es für sie immer schwerer wird, wieder vom
Alkohol oder auch Drogen wegzukommen. Aber auch für Sie, weil Sie ihre Arbeit vielleicht mitmachen müssen und zusätzlich belastet werden.
Auf keinen Fall bringt es etwas, das Verhalten der Kollegin zu decken - etwa indem Sie Mehrarbeit leisten, Fehler kaschieren oder ihre Fehltage rechtfertigen. Das verfestigt die Situation nur.
Natürlich können Sie nicht immer sicher sein, dass das Verhalten der Kollegin auf Alkoholmissbrauch zurückgeht. Aber es ist besser, das Thema anzusprechen als nicht zu handeln.
Wie spreche ich es am besten an?
Formulieren Sie in einem geschützten Raum in sachlichem Ton Ihre Beobachtungen und Ihren
Verdacht klar und sachlich in Form von Ich-Botschaften. Sie können zum Beispiel Ihre Kollegin darauf hinweisen, dass Sie einen Alkoholgeruch oder ihre zitternden Finger wahrgenommen haben
und sie in letzter Zeit zunehmend Fehler macht. Signalisieren Sie, dass Sie sich Sorgen machen
und weisen Sie auf Hilfsangebote hin. Machen Sie ihr deutlich: „Ich möchte, dass es Dir besser
geht“.
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Lassen Sie sich nicht davon einschüchtern, wenn Ihre Kollegin im Gespräch aggressiv wird oder alles
abstreitet. Es kann durchaus sein, dass es mehrere Anläufe und Rückmeldungen braucht, bis sie
zugänglich darauf reagiert. Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie am besten vorgehen, können Sie sich
auch an Beratungsstellen wenden (siehe Kasten).
Und wenn alles Reden nicht hilft?
Zeigt die Kollegin keine Veränderung, oder verschlimmert sich die Situation, sollten sie den Chef
oder die Chefin einweihen. Vorgesetzte tragen eine besondere Verantwortung für ihre Mitarbeiter
und sollten dann versuchen, die Betroffene zu unterstützen, sich Hilfe zu suchen.

Regine Hauch

Hilfe...
Örtliche Beratungsstellen finden Sie unter www.suchthilfeverzeichnis.de.
Ausführliche Informationen zum Thema „Sucht am Arbeitsplatz“finden Sie auf der eigens zum
Thema erstellten Seite der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen DHS und der Barmer GEK
http://www.sucht-am-arbeitsplatz.de/home/
Informationsmaterial und Broschüren gibt es auf den Seiten der DHS
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
https://www.bzga.de/infomaterialien/alkoholpraevention/
Eine Hotline und Hilfe für Betroffene bieten die Anonymen Alkoholiker (AA)
https://www.anonyme-alkoholiker.de/
Rat und Hilfe finden Betroffene und Angehörige auch beim „Blauen Kreuz in Deutschland e.V. (BKD)
https://www.blaues-kreuz.de/de/wege-aus-der-sucht/,
bei der Selbsthilfeorganisation Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe
https://freundeskreise-sucht.de/freundeskreise/,
bei den Guttemplern in Deutschland https://guttempler.de/
oder dem Kreuzbund e.V. https://www.kreuzbund.de/de/

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Azubis und Arbeitsschutz – was es zu beachten gilt!

Die Rechtsabteilung des Verbandes medizinischer Fachberufe e.V. und das Referat MFA
erklären die wichtigsten Regeln
Für junge Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gelten die
Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Diese bestimmen unter anderem die Arbeitszeit, die Pausen, die Anrechnung der Berufsschulzeit und die notwendigen ärztlichen Untersuchungen.
Vor der Ausbildung zum Arzt
Unter 18-Jährige dürfen nur mit der Ausbildung beginnen, wenn sie innerhalb der letzten
vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden sind (Erstuntersuchung) und eine entsprechende Bescheinigung vorlegen.
Acht Stunden
Grundsätzlich dürfen Jugendliche nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40
Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Für die Teilnahme am Berufsschulunterricht sind
sie freizustellen. Beginnt dieser vor 9 Uhr, dürfen sie an diesem Tag nicht vorher arbeiten.
Der Berufsschulunterricht wird inklusive der Pausen auf die Arbeitszeit angerechnet. Einmal
pro Woche bei mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten sogar mit
acht Stunden.
Pause
Als Pause gilt eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. Nach mehr als viereinhalb bis sechs Stunden sind für Jugendliche 30 Minuten Pause vorgeschrieben, bei einer
Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden sind es 60 Minuten. Diese Zeiten müssen im Voraus
festgelegt werden. Jugendliche dürfen nur zwischen 6 und 20 Uhr sowie an fünf Tagen in
der Woche beschäftigt werden. Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit
aufeinander folgen.
Außerdem haben Jugendliche Anspruch auf Freistellung für die Teilnahme an Prüfungen
und bestimmten Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte. Auch der Arbeitstag, der der schriftlichen Prüfung unmittelbar vorangeht, ist frei.
Urlaub
Für Jugendliche ist der Urlaub nach dem Lebensalter gestaffelt. Er beträgt jährlich
•
•
•

mindestens 30 Werktage,
wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist,
mindestens 27 Werktage,
wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist,
mindestens 25 Werktage,
wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.

Der Urlaub ist vorrangig in der Zeit der Berufsschulferien zu geben. Ist das nicht möglich, ist
für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein
weiterer Urlaubstag zu gewähren.
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Umgang mit gefährlichen Stoffen
Beim Umgang mit Gefahr- und Biostoffen ist zu beachten, dass Jugendliche im Rahmen ihrer Ausbildung nur unter Aufsicht eines Fachkundigen mit Gefahrstoffen und biologischen Arbeitsstoffen
umgehen dürfen; der direkte Kontakt mit diesen Stoffen ist durch entsprechende Schutzmaßnahmen
zu vermeiden.
Ausnahme
Für notärztliche Dienste gelten Ausnahmereglungen. Deshalb lohnt sich für ausbildende Praxisteams
auf jeden Fall ein gründlicher Blick in die gesetzlichen Grundlagen.
Mehr Infos für Verbandsmitglieder unter: www.vmf-online.de

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Umgang mit jugendlichen Patienten
In den letzten 22 Jahren hat sich unsere Praxis ganz gezielt von einer Kinderarzt-Praxis zu einer kinder-und jugendmedizinischen Praxis gewandelt.
1998 wurde dieser Wandel mit Einführung der J1 auch (berufs-)politisch vollzogen.
Die J1 ist für uns ein wichtiger Termin für die Patientenbindung, es die erste Vorsorge, zu der die Jugendlichen ohne ihre Eltern kommen. Jetzt kommt es darauf
an, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Respekt!
Wir wollen ihnen zeigen, dass sie uns wichtig sind, dass wir sie ernst nehmen als junge Erwachsene,
dass wir ihnen zutrauen, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen zu können.
Der richtige Ton
In unserer Praxis versuchen wir uns kommunikativ auf unsere Patienten einzustellen. Mit Jugendlichen reden wir anders als mit Kindern und auch anders als mit den Eltern. Wir versuchen, Dinge
locker, aber sachlich anzusprechen, also die Jugendlichen einerseits nicht zu überfordern mit medizinischem Fachwissen, sie aber andererseits auch nicht allzu flapsig anzusprechen. Die Jugendlichen
würden das als anbiedernd und peinlich empfinden.
Wir haben vor mehreren Jahren ein Jugendwartezimmer eingerichtet. Wir wollten, dass unsere
älteren Patienten nicht mehr zwischen Kleinkindern und Eltern sitzen und in Bilderbüchern blättern
müssen.
Aber fühlen sich die Jugendlichen wirklich wohl bei uns? Was mögen sie an unserer Praxis und was
könnten wir aus ihrer Sicht noch verbessern? Im Wartezimmer sitzt C. und ich will ihn einfach mal
fragen:
Hallo C., weshalb kommst du?
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Heute? Mir ging es heute in der Schule nicht gut, der Lehrer hat mich nach Hause geschickt. Ich bin
direkt von der Schule hierher gekommen.
Wissen deine Eltern, dass du jetzt hier bist?
Ja. Ich habe meiner Mutter eine whatsapp geschrieben. Sie ist noch bei der Arbeit.
Warum gehst du zum Kinder- und Jugendarzt?
Warum? Wohin denn sonst?
Hier treffe ich Leute, die ich kenne. Meine Freunde kommen auch hierhin.
Hier im Wartezimmer sitze ich nicht zwischen alten Leuten, sondern zwischen Gleichaltrigen. Nebenan im Kinderwartezimmer ist richtig Leben, die Kleinen sind manchmal richtig süß zu beobachten.
Mit den großen Legos habe ich auch früher gerne gespielt, mein Vater kennt noch die Magnetwand.
In unserem Wartezimmer habe ich aber auch Ruhe, um (am Handy) zu lesen oder Hausaufgaben zu
machen. Das gefällt mir.
Gehen alle deine Freunde zum Kinder- und Jugendarzt?
Ja, fast alle. Aber manche haben gar keinen Arzt.
Sind auch einige beim Allgemeinarzt?
Vielleicht, aber das sind bestimmt nicht viele!
Warum kommst du in unsere Praxis?
Früher war ich mit meinen Eltern hier, jetzt komme ich alleine.
Ich kenne mich hier aus. Eure Mitarbeiterinnen kennen mich schon immer,
sprechen mich mit meinem Namen an und kennen meine Familie. Ich fühle
mich hier wohl.
Weshalb fühlst du dich hier wohl, kannst du mir mal ein Beispiel nennen?
Mit den Ärzten kann ich über alles sprechen, auch ohne dass meine Eltern alles erfahren. Wenn ich es
möchte, kann ich mit dem Arzt auch ganz alleine sprechen. Er hat die Arzthelferin, die immer mitschreibt, auch schon mal raus geschickt. Dann waren wir alleine und er hatte Zeit für mich.
Hast du schon mal überlegt zum Allgemeinarzt zu gehen?
Nö. Ich war mal da, als meine Mutter einen Termin hatte. Ich bin im Wartezimmer geblieben, es gefiel
mir da aber gar nicht.
Wie lange wirst du noch in unsere Praxis kommen?
Das habe ich eben erst gefragt (lacht)
Ich bin jetzt fast 17. Ich darf noch bis zum 18. Geburtstag, dann muss ich wechseln.
Mein Freund darf länger kommen, da habt ihr irgendwo einen Antrag gestellt, aber der ist auch richtig
krank.
Und danach?
Keine Ahnung. Ich würde gerne hier bleiben, aber…(Achselzucken)
Ich würde gerne länger kommen, wenn ich dürfte, zumindest bis ich mit der Schule oder der Aus-
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bildung fertig bin. Ich weiß gar nicht wo ich danach hingehen soll. Die anderen Ärzte haben doch alle
Aufnahmestopp, weil die Leute ja so alt werden.
Zum Impfen darfst du ja weiterhin zu uns kommen…
Ja, ich weiß.
Vielleicht brauche ich dann aber erst mal keinen Arzt mehr!?
Aber vielleicht komme ich später mit meinen Kindern, dann sehe ich Euch ja wieder.

Fazit:

Auch wenn C. nur eine einzelne Stimme ist, belegen seine Antworten doch, dass wir so Einiges richtig
machen im Umgang mit Jugendlichen in unserer Praxis.
Wir haben mittlerweile viele ehemaligen Patienten, die jetzt Patienteneltern sind und uns weiterhin ihre
Vertrauen schenken. Das freut uns sehr und spornt uns an.
Cordula Prisett

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Babymassage

Liebe geht durch die Haut
In den 1970er-Jahren beobachtete der Gynäkologe Frédérick Leboyer, dass in Indien Eltern ihre
Babys wie selbstverständlich jeden Tag liebevoll massierten. Mit der eingeölten, flachen Hand strichen sie den ganzen Körper sanft aus. So entspannten und beruhigten sie ihre Kinder. Leboyer erkannte, dass Babys über ihre Haut Kontakt zur Außenwelt aufnehmen können und dass die Kinder
durch die liebevollen Berührungen Urvertrauen gewinnen. Er sorgte dafür, dass die Babymassage
auch in Europa wiederentdeckt wurde. Die Deutsche Gesellschaft für Baby- und Kindermassage
e.V. (DGBM) hat das Konzept „Berührung mit Respekt®“ entwickelt, das auf einer Kombination
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achtsamer Berührung, aufmerksamer Beobachtung kindlicher Zeichen und liebevoller Kommunikation mit dem Baby oder Kind basiert. Baby- und Kindermassage kann auf diese Weise die Eltern-Kind-Beziehung nachhaltig verbessern und damit ein wichtiger Baustein der Prävention sein.
Der Intuition folgen
Junge Eltern fühlen meist intuitiv: ihr Baby liebt Körperkontakt, es liebt, gestreichelt zu werden.
Bei der Babymassage erlebt das Baby liebevolle Berührung
und rhythmische Bewegung. Massagen reduzieren Stress,
sie helfen ihm, wenn es unruhig, sich zu entspannen und in
den Schlaf zu finden, sie lindern die typischen Bauchkoliken,
sie fördern seine Körperwahrnehmung, stimulieren das zentrale Nervensystem und sind eine Wohltat für Babys Sinne.
Starke Bande schaffen
Gerade heute, wo viele Mütter nach relativ kurzer Zeit
wieder in ihren Beruf zurückkehren, kann die Babymassage
helfen, dass Mutter und Kind einander intensiv wahrnehmen, verstehen und vertrauen. Oft wird das Baby auch ruhiger, und schläft besser und die Mutter oder auch der Vater gewinnen an Sicherheit im Umgang
mit dem Kind. Dies ist gerade in den ersten Wochen gut, wenn sich Eltern noch oft unsicher und
hilflos fühlen.
Babymassage – einfach und angenehm
Es gibt viele Methoden der Babymassage. Die Deutsche Gesellschaft für Baby- und Kindermassage
e.V. hat das Konzept "Berührung mit Respekt" entwickelt und veranstaltet auch Kurse, in denen es
um eine gut ineinander verzahnte Kombination aus dem Kennenlernen sanfter Streichungen und
bindungsunterstützenden Elementen geht. Junge Eltern werden dadurch sicherer in der Einschätzung und Beantwortung kindlicher Bedürfnisse und in der Beurteilung kindlicher Bewusstseinszustände. Sie lernen, die Bedeutung kindlicher Eigenregulationsfähigkeiten zu ermessen und diese
aktiv zu unterstützen.
Das Baby oder Kind lernt wiederum, dass es gehört, verstanden und respektiert wird. Selbstbewusstsein kann sich seinen Weg bahnen, kann wachsen und gedeihen.
Auf der Website des Verbandes www.dgbm.de gelangt man über den Button "für Eltern" zur
„Kursleiterdatenbank“. Dort findet man ortsnahe Kursangebote und kann Kontakt zu den jeweiligen Kursleitungen aufnehmen. Die Kurse umfassen fünf Einheiten, die jeweils 1,5 Stunden dauern.
Die Kursgebühren sind regional unterschiedlich.
Babymassage "selbstgemacht"
Eltern, die keinen Kurs in ihrer Nähe finden, können ihr Kind trotzdem liebevoll massieren. Folgende Tipps können Sie ihnen dabei geben:
- Wählen Sie eine Zeit, in der Sie entspannt sind und Ihr Baby wach und zufrieden.
Wenn Sie versuchen, ihr Baby zu massieren, wenn es müde, hungrig und gereizt ist,
wird es vielleicht noch unruhiger und unglücklicher. Bewährt hat sich zum Beispiel, die
Massage nach dem Baden zu planen.
- Vorbereitung: Der Raum sollte warm und ruhig sein. Ringe und anderen störenden
Schmuck ausziehen. Baby ausziehen und es mit dem Rücken auf ein weiches Hand-		
tuch legen.

20

- Berührung mit Respekt: Bevor es losgeht, fragen: „Möchtest du massiert werden?“
Erst wenn das Baby mit Körpersignalen zu verstehen gibt, dass es bereit ist für die
Massage, beginnen die liebevollen Berührungen. Durch diesen achtsamen Umgang
erfährt das Baby, dass seine Bedürfnisse respektiert werden, es erfährt Selbstwirk-		
samkeit, die es für die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins braucht.
- Bevor die Mutter oder der Vater mit der Massage beginnt: Etwas unparfümiertes
Bio-Pflegeöl, etwa mit Calendula, in die Hände geben, damit die Hände sanft über den
kleinen Körper gleiten können und ihn wohlig wärmen.
- Glücksgriffe:
Hand-Massage: Die Hände des Babys nehmen. Reiben Sie mit Ihren Daumen sanft über
die Innenfläche der Babyhände.
Bein-Massage: Als nächstes sind die Beine des Babys an der Reihe. Hände zuerst um
das rechte Bein des Babys legen, ganz sanft von den Hüften abwärts bis zu den Knö-		
cheln massieren, nach ein paar Malen diese Massage mit dem linken Bein des Babys
wiederholen.
Bauch-Massage: Hand in Höhe des Babynabels legen, im Uhrzeigersinn mit den Fingerspitzen über den Bauch kreisen.
Arm-Massage: Nacheinander erst den rechten, dann den linken Arm des Babys von
den Schultern ausgehend abwärts sanft zwischen den Händen rollen.
Nacken-Massage: Kopf und Oberkörper des Babys leicht anheben mit einer Hand.
Mit dem Daumen und zwei Fingern der anderen Hand sanft über den Nacken strei-		
chen, danach mit den Fingerspitzen sanft kreisend weiter massieren.
Kolik-Massage: Dem Baby zuerst eine Bauch-Massage (s. o.) geben, dann vorsichtig 		
seine Knie bis zum Bauch beugen, etwa drei Sekunden halten, dann loslassen. 			
Mehrmals wiederholen. Dann die Handkante in sanften, rhythmischen Bewegungen 		
vom Nabel aus in Richtung Beine gleiten lassen, um quälende Gase in Richtung Aus-		
gang zu bewegen.
Mit den Ohren fühlen
Während der Massage sollten Mutter oder Vater ihrem Baby ruhig und liebevoll erklären, was sie
gerade tun: „So, jetzt nehme ich Deinen Arm...“ etc. Auch wenn das Baby den Sinn der Worte nicht
versteht, begreift es, dass die Eltern mit ihm kommunizieren. So wird die Massage zu einem anregenden und angenehmen Rundum-Erlebnis für das Baby.
Regine Hauch
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Fremdsprachen in der Kinder- und Jugendarztpraxis

In vielen Praxen treffen Patienten/Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen auf Mitarbeiter*innen, die ihre oder auch andere
Fremdsprachen sprechen. Aber nicht immer ist das gewährleistet
und deshalb möchten wir auf unsere große Materialsammlung in
www.praxisfieber.de hinweisen.

Dort finden Sie viele praxisnahe Informationen, Anamnese-und
Fragebögen (in viele Sprachen übersetzt), die Ihnen den täglichen
Praxisalltag erleichtern und Verständigungsprobleme überbrücken.
Für die kleinen und großen Patienten gibt es Informationsmaterial in den unterschiedlichsten Sprachen
und Schriften. Diese können Sie bei Bedarf als Praxisaushang nutzen, als Flyer auslegen oder gezielt mitgeben.
Nutzen Sie dieses Angebot und loggen Sie sich jederzeit und überall in www.praxisfieber.de ein, auch über Tablet und Smartphone. Sie sind noch nicht angemeldet bei
praxisfieber.de?
Einen Informationsflyer zu diesem geschlossenen Intranet für MFA in Kinder- und Jugendarztpraxen samt Anmeldebogen finden Sie diesem Newsletter beigefügt.

Wissen to go: Die kleine Rätselfrage
Frage A: Eine Jugendliche muss heute bis 20.00 Uhr arbeiten. Ab wann darf sie morgen wieder beschäftigt
werden?
1.
ab 06:00 Uhr
2.
ab 07:00 Uhr
3.
ab 08:00 Uhr
4.
ab 10:00 Uhr
Frage B: PSA = persönliche Schutzausrüstung, was gehört dazu?
1.
Kittel, bzw. Berufskleidung, Einmalhandschuhe
2.
Schutzbille, Berufskleidung, Handschuhe
3.
Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz
(Die Lösungen finden Sie auf der letzten Seite)
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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4.

Neues aus der Industrie

Service ist uns ein Anliegen
Ab sofort wieder aktuell: Servicematerialien zu MOVICOL® Junior
Obstipation ist gerade bei Kindern ein weit verbreitetes Problem. Dieses heikle Thema mit
Kindern und Eltern verständlich und einfühlsam zu besprechen, ist eine besondere
Herausforderung. Zur Erleichterung Ihrer Aufklärungs- und Beratungsarbeit hatten wir vor
einiger Zeit Servicematerialien konzipiert, die schnell vergriffen waren und immer wieder
angefragt wurden. Daher haben wir für Sie den Elternratgeber, die Stuhlform-Skalen und
die Ernährungspyramide inhaltlich und optisch überarbeitet neu aufgelegt. Bestellen Sie
jetzt!
Verdauungsprobleme bzw. Obstipationsbeschwerden gehören zum täglichen Alltag in einer
pädiatrischen Praxis. Bei diesem Tabu-Thema allerdings den richtigen Ton zu treffen und mit
der nötigen Empathie vorzugehen, ist keine leichte Aufgabe. Doch da gerade in diesem
Indikationsgebiet im Hinblick auf Diagnose, Therapie und Prophylaxe die Mithilfe von Eltern
und betroffenen Kindern unerlässlich ist, bietet sich die Nutzung von anschaulichen
Hilfsmaterialien zur Aufklärung und Beratung an.
Nutzen Sie deshalb unseren Service in Form des
Elternratgebers mit hilfreichen Informationen und
Tipps rund um das Thema Verstopfung, der
Stuhlformen-Skalen mit der AmsterdamStuhlformen-Skala für Kleinkinder und der BristolStuhlformen-Skala für ältere Kinder und der
Ernährungspyramide mit der Einteilung
in „gute“ und „schlechte“ Portionen.
Bestellen Sie jetzt das umfangreiche Service-Paket bestehend aus
20 Elternratgebern, 10 Ernährungspyramiden und 10 Stuhlform-Skalen telefonisch unter
0281-206570-14 oder per Mail unter movicol_apo@sabine-meusel.de!

MOVICOL, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.
Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken. Bei den dargestellten Personen handelt es sich um Modelle.

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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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., Mi., Do. 8.00-16.30 Uhr, Di. 08.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-14.00 Uhr
Dr. Thomas Fischbach, Präsident
Armin Wölbeling, Geschäftsstellenleiter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BVKJ Service GmbH

Mielenforster Str. 2, 51069 Köln
Wir sind für Sie erreichbar: Mo., Mi., Do. 8.00-16.30 Uhr, Di. 08.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-14.00 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				
Dr. Michael Mühlschlegel (Chefredaktion)
Doris Schrage (Chefredaktion)
Regine Hauch
Maike Koehle
Cordula Prisett
Evi Staß

Koordination und Layout
Eva Ebbinghaus

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

24

Lösungen „Kleine Rätselfrage“
A: Regelung zur täglichen Freizeit: Endet ein Arbeitstag, darf der darauffolgende nicht innerhalb der nächsten 12 Stunden beginnen. In dieser Zeit herrscht ein absolutes Beschäftigungsverbot, welches Jugendlichen ein angemessenes Maß an Freizeit garantieren soll. Als Jugendlicher haben Sie ein Recht auf geregelte Pausen: Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden müssen diese insgesamt 60 Minuten dauern.
Die erste Pause muss spätestens nach 4 1/2 Stunden eingelegt werden. Keine Pause darf kürzer als 15 Minuten
sein. Durch Tarifvertrag (1. Pause nach 5 Std.) sind hier Anpassungen möglich.
B: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist – gemäß der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift
BGR 250/TRBA 250 - vom Arbeitgeber in ausreichender Stückzahl vorzuhalten und vom
Mitarbeiter zu benutzen. Insbesondere zählen zu PSA:
o Schutzhandschuhe o Augenschutz o Mund-Nasen-Schutz bzw. Atemschutz o Schutzkittel o Schürze o Haarschutz.
Durch das Tragen von Schutzkleidung soll der Kontakt mit möglicherweise infektiösen Körperflüssigkeiten oder
Ausscheidungen verhindert werden. Bei jedem Patienten muss aus Hygienegründen die Schutzkleidung gewechselt werden.
Schutzbrille/Mund-Nasenschutz mit Visier ist anzulegen bei:
•
Kontaminationsgefahren für die Augen
•
bei infektiösen Patienten, z. B. Hepatitis B, C, HIV-Positiven und AIDS-Erkrankten,
•
bei allen Untersuchungen, bei denen mit einem Verspritzen von kontaminierten Materialien zu rechnen
•
ist beim Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen (z. B. Reiniger oder Desinfektionsmittel)

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Abo!

Hiermit bestelle ich kostenfrei

PRAXISfieber-Newsletter
Erscheinungstermine: März – Juli - November
Bitte senden an:

E-Mail-Adresse:

__________________________________________________

Ich kann die Bestellung jederzeit und kostenfrei widerrufen.

__________________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes Formular an:
Fax: 0221-683204, Telefon: 0221-689090
Oder per Mail an: bvkj.buero@uminfo.de
Oder per Post an: BVKJ e. V., Mielenforster Str. 2, 51069 Köln
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