Dezember 2019

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir nähern uns in Riesenschritten 2020, das uns
sicher wieder so Einiges an Veränderungen im beruflichen Alltag bescheren wird
– und vielleicht bei dem Einen oder der Anderen auch im privaten Umfeld. Ich
hoffe, Sie können alle die Advents- und Weihnachtszeit sowie den Jahreswechsel
genießen, tief durchschnaufen und dann hochmotiviert und erholt ins neue Jahr
starten.
Wir wollen Sie an dieser Stelle wieder mit Informationen über aktuelle oder
interessante Themen versorgen. Ganz wichtig ist uns diesmal neben dem Kongresstermin im Juni unser 15jähriges Jubiläum im nächsten Jahr. Darauf freuen
wir uns sehr!
Als wir vor 15 Jahren den ersten Kongress vorbereiteten, waren wir sehr gespannt und ein bisschen besorgt, ob unser Angebot Ihnen gefallen könnte und
die Teilnehmerzahlen ausreichen. Die Sorge war unbegründet. Sie haben uns
über die lange Zeit die Treue gehalten und mit einer sehr großen Teilnehmerzahl
immer wieder unser Fortbildungskonzept bestätigt. Dafür danken wir Ihnen allen
sehr. Danke auch für Ihre Rückmeldungen und Hinweise, die uns helfen, Ihre
Wünsche noch besser kennenzulernen und umzusetzen.
Wir beschäftigen uns in unserem Heft auch immer wieder mit bestimmten
Krankheitsbildern, diesmal mit Migräne und Windpocken. Die Windpocken werden wegen der Impfungen seltener, so dass es vorkommen kann, das die eine
oder andere junge MFA noch keine live gesehen hat, dass ältere MFA sie schon
nicht mehr "auf dem Schirm" haben. Um so hilfreicher sind daher hoffentlich unsere Hintergrundinfos zu dieser "Kinderkrankheit".
Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig auf die folgenden Seiten machen
und wünsche Ihnen eine schöne Zeit für die letzen Wochen des Jahres, einen schönen und vor allem gesunden Start ins Jahr 2020.
In der Hoffnung, viele von Ihnen im Juni 2020 in Berlin zu sehen
grüßt Sie ganz herzlich
Ihre
Doris Schrage
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News

1.

Der Kampf gegen die Adipositasepidemie

Lange hat es gedauert, bis sich die Politik beim Thema "Gesunde Ernährung" endlich auf die
Seite von Verbraucherschützern und Kinder- und Jugendärzten stellte und die "Nationale
Reduktions- und Innovationsstrategie" in Angriff nahm. In ihr einigten sich 2018 Bundesregierung
und Nahrungsmittelindustrie darauf, bis 2025 mindestens 20 Prozent des bislang enthaltenen
Zuckers aus Frühstückscerealien, 15 Prozent aus Limonaden und Tees sowie zehn Prozent aus
Kinderjoghurts herauszunehmen. Aber reicht dies allein?
Ja, sagt Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Erstmals sei es
gelungen, die Lebensmittelwirtschaft daran zu beteiligen, Zucker zu reduzieren.
Nein, sagen Verbraucherschutzorganisationen wie Foodwatch und auch der Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte. Angesichts von über 15 Prozent übergewichtigen Kinder (und 47
Prozent übergewichtigen Frauen sowie 62 Prozent übergewichtigen Männer), reichen freiwillige
Vereinbarungen nicht. Und eine Zuckerreduktion alleine hilft auch nicht wirklich, das Problem zu
verhindern.
Arme Kinder sind oft fehlernährt
Natürlich ist jeder zunächst selbst für seine Ernährung verantwortlich. Eltern sollten ihre Kinder
gesund, frisch und vielseitig ernähren, damit sie nicht schon früh Übergewicht entwickeln. Doch
vor allem bildungsfernen und armen Familien fällt es schwer, frisch und gesund zu kochen.
Stattdessen stehen dann allzu oft Fertiggerichte auf dem Tisch, die voller Zucker und Fett
stecken, wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Spurenelemente dagegen nicht enthalten. Den
Verpackungen sieht man nicht an, welche Kalorienbomben sich in ihrem Inneren verstecken. Im
Kleingedruckten stehen zwar genaue Nährwerttabellen, aber sie sind für viele Menschen völlig
unverständlich.
Der Nutri-Score kommt
Nach anfänglichem Widerstand erklärte Julia Klöckner dann im Oktober, den rechtlichen Rahmen
für den so genannten Nutri-Score zu schaffen. Der Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an
Zucker, Fett und Salz auch "gesunde" Nahrungsbestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in
eine Gesamtbewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert für das jeweilige Lebensmittel an
– auf einer fünfstufigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein
gelbes "C" bis zu einem roten "E" für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.
Schnell erklärten die ersten Nahrungsmittelhersteller und Supermärkte, die freiwillige
Kennzeichnung zumindest für Teile ihrer Eigenmarken einführen zu wollen.
Zuckersteuer und Werbeverbot
Um die Adipositasepidemie zu bekämpfen müsse man den Lebensmittelproduzenten jedoch
noch energischer auf die Füße treten, der Nutri-Score alleine reiche nicht, zumal er auch noch
freiwillig sei, sagt der BVKJ und fordert eine Zuckersteuer nach dem Muster der Steuer auf
Alcopops. Seitdem diese Steuer die süße Alkoholplörre verteuert hat, sind der Absatz und damit
auch die Zahl der jugendlichen Komasäufer deutlich gesunken.
Außerdem möchten die Kinder- und Jugendärzte ein Verbot von Lebensmittel-Werbung, die sich
speziell an Kinder richtet. Denn Kinder, die Fast Food-Werbung sehen, essen rund doppelt so
häufig Fast Food wie Kinder ohne derartigen Werbeeinfluss, wenn ihre Eltern selten Fast Food
konsumieren.
Insgesamt sollen diese Maßnahmen zusammen mit einer besseren Ernährungsbildung in Kitas
und Schulen helfen, dass sich Familien gesundheitsbewusster ernähren können.
Evi Staß, Homburg
Regine Hauch, Düsseldorf

Seite 2

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Wie Werbung Kinder dick macht
Mehrere US-Universitäten wollten wissen:
was macht Fast Food-Werbung mit
Kindern?
Für die Studie wurden Familien ein
Jahr lang begleitet. Die Kinder waren
zwischen drei und fünf Jahre alt. Die
Eltern füllten alle acht Wochen einen
Fragebogen aus, welche TV-Sendungen
ihr Kind wie lange gesehen hatte. Die
Forscher berechneten daraus durch einen
Abgleich mit Programmaufzeichnungen,
wie viel an Kinder gerichtete Fast Food-Werbung (für McDonald’s) die Kinder in Kinderprogrammen
wahrgenommen hatten. Zusätzlich berichteten die Eltern, wie oft ihr Kind in der vergangenen
Woche bei McDonald’s gegessen hatte und ob sie selbst regelmäßig Fast Food essen.
Ergebnis: Kinder, die viel entsprechende Werbung gesehen hatten, aßen rund doppelt so häufig
bei McDonald’s wie „werbefreie“ Kinder („Rate Ratio“ 1,97). Schon wenig Werbung steigerte die
Fast Food-Frequenz um 50 Prozent. Der Unterschied zeigte sich aber nur, wenn die Eltern selbst
keine Fast Food-Fans waren. „Der Auslöser war hier möglicherweise der eigene Wunsch des Kindes
nach Fast Food“, resümieren die Autoren. Wenn die Eltern selbst auch regelmäßig Fast Food
konsumierten, machte Werbung keinen Unterschied – die Kinder aßen es ohnehin auch häufig.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Werbung Kinder sogar stärker beeinflussen kann als
das gute Vorbild der Familie, ein Werbeverbot würde daher helfen. Auch die WHO empfiehlt
ein Werbeverbot als wirksame Maßnahme gegen Übergewicht bei Kindern. Mehrere Länder
haben bereits entsprechende Gesetze, u.a. Norwegen und Schweden. Auch die deutsche
Verbraucherschutzministerkonferenz verabschiedete 2018 einen Appell an die Bundesregierung,
gegen an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel vorzugehen.

Plastik / Endokrine Disruptoren
Auf einer Fortbildung im April diesen Jahres bin ich durch die Kinderendokrinologin Dr. Esther Nitsche
(Lübeck) zum ersten Mal eindringlich auf das wichtige Thema „Endokrine Disruptoren – Ist die Sorge vor
hormonellen Wirkstoffen in der Nahrung berechtigt“ aufmerksam geworden.
Bereits 1940 fiel Landwirten in Australien auf, dass Schafe auf einigen Weideflächen schlechter gediehen
und weniger Nachwuchs bekamen als auf anderen Wiesen.
1962 hat die Meeresbiologin Rachel Carson auf synthetische Gifte in der Nahrungskette und ihre „Auswirkungen auf Fertilität und Entwicklung bei Tieren“ (Silent spring, Kapitel 11) hingewiesen und erste Hypothesen zu möglichen Auswirkungen auf den Menschen bezüglich Fertilität und Embryonalentwicklung
hingewiesen.
Seit 1988 hat sich die Pharmazeutin und Toxikologin Theo Colborn immer wieder mit diesem Thema im
Bezug auf Mensch und Tier auseinandergesetzt und damit erstmals das allgemeine Interesse der Politik
geweckt.
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Als endokrine Disruptoren bezeichnet man chemische Verbindungen, die bereits in kleinster Konzentration
in das Hormonsystem von Säugetieren einwirken können. Sie stören die natürlichen hormonellen Signalwege und können damit das Wachstum und die Entwicklung von Lebewesen beeinflussen. In der EU sind
ca. 85.000 Chemikalien erfasst, ca. 1.000 davon wirken nachweislich und interagieren mit körpereigenen
Hormonen und deren Rezeptoren. Es kommt zu Blockaden, Veränderungen oder Entstehung hormoneller
Wirkung.
Es gibt Chemikalien, die man im normalen Alltag kaum vermeiden kann.
So findet man z.B. Bisphenol A in Lebensmittelverpackungen und - behältern, Beschichtungen von Konserven, Kinderspielzeug, etc. Die Reste von Pestiziden und Weichmacher aus Kunststoffen gelangen in Klärschlämme, Gewässer, Meere, Luft, Niederschläge und so
über Umwege auch in unsere Nahrung.
Kosmetika enthalten organische Schwermetallverbindungen, die ebenso wie
Acrylamide über die Haut oder die Atemwege aufgenommen werden und über
die Placenta auf das Ungeborene übertragen werden.
Es gibt auch vermeintlich „gesunde Substanzen“ , so genannte Phytohormone
wie Lavendelöl, Teebaumöl, Sandelholz, Eukalyptus, Sternanis und Zitronengras.
Unter 93 untersuchten Ölen wurden 90 positiv als endokrine Disruptoren getestet. Isoflavone findet man in Soja, vor allem in sojabasierter Säuglingsmilchen.
Wir berühren, essen, trinken und atmen also überall und jederzeit endokrine
Disruptoren. Endokrine Disruptoren wirken in jeder Lebensphase unterschiedlich. Der kindliche Organismus ist besonders empfänglich, als besonders kritisch
wird der Zeitraum zwischen vorgeburtlicher Entwicklung bis zum Ende der Pubertät erachtet. Aufgenommene endokrine Disruptoren aus den ersten Lebensjahren beeinflussen die Funktion der betroffenen
Organsysteme für den Rest des Lebens.
Am besten untersucht ist die Wirkung endokriner Disruptoren auf die Schilddrüse, auf die Steroidrezeptoren und auf den Insulinstoffwechsel. Störungen der Schilddrüsenhormon-Wirkung können Lernbehinderungen, psychomotorische und Sprachentwicklungsverzögerungen, aber auch sonstige Verhaltensauffälligkeiten hervorrufen.
Bei Studien zur neurologischen Entwicklung wurde festgestellt, dass unter dem Einfluss endokriner Disruptoren männliche Tiere ängstlicher, weibliche Tiere dagegen aggressiver wurden und somit ihr Lern- und
Sozialverhalten verändert war. Diese Erkenntnisse sind vermutlich auch auf den Mensch übertragbar.
Es wird vermutet, dass Autismus, Autismusspektrumstörungen und mentale Beeinträchtigungen (Intelligenzminderung, ADHS, motorische Defizite) durch Einflüsse der endokrinen Disruptoren während der
Gehirnentwicklung verursacht sind.
Die körperliche Entwicklung (Start und Dauer der Pubertät) des Menschen wird durch endokrine Disruptoren verändert, die Ursache von Schwermetallverbindungen ist bei Nagetieren bereits nachgewiesen.
In Tierversuchen wurden Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit nachgewiesen, z.B. kommt es gehäuft zu
Veränderung der Gebärmutterschleimhautstruktur oder zum Veränderung an den Hoden durch endokrine
Disruptoren. Der Verdacht, dass endokrine Disruptoren auch die menschliche Zeugungsfähigkeit beeinflussen können, ist naheliegend.
Fazit: Aufgrund der vermutlich sehr großen Reichweite der Einflüsse von endokrinen Disruptoren sollte
man im Umgang mit Lebensmitteln in Kunststoffverpackungen sehr vorsichtig sein. Bei der Ernährung
von Säuglingen und Kleinkindern ist Vorsicht geboten, vor allem, da immer mehr Lebensmittel – ob gesund oder weniger gesund – in Kunststoffverpackungen verkauft werden (z.B. Quetschies, Trinkflaschen,
etc).
Cordula Prisett
Velbert
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BVKJ Handbuch Medizinische Rehabilitation
für Kinder und Jugendliche

Der BVKJ hat gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung Bund und
dem Bündnis Kinder- und Jugendreha einen Wegweiser zur Kinder- und Jugendreha geschrieben. Ein Exemplar des Handbuches (DIN A 4, 44 Seiten)
wurde an alle kinder- und jugendärztlichen Praxen versandt.
Weitere Exemplar können bestellt werden über: a.baumann@bkjr.de

Handbuch
Medizinische Rehabilitation
für Kinder und Jugendliche
Ein Wegweiser für
Ärztinnen, Ärzte
und andere Fachkräfte

Praxisbeispiele und alle Kliniken im Handbuch
Im Grundlagenteil wird die Kinder- und Jugendreha in ihren verschiedenen
Formen und in der Abgrenzung zu anderen Maßnahmen wie zum Beispiel
der Mutter-/Vater-Kind-Kur beschrieben. Das richtige Ausfüllen des Befundberichtes wird an verschiedenen Fallbeispielen erklärt. Des Weiteren werden
die Voraussetzungen und der Weg zur Kinder- und Jugendreha beschrieben. Der Informationsteil listet alle
Rehakliniken mit Leitungen, Kontaktdaten und Indikationen auf. Zuletzt finden sich im Handbuch auch die
Kontaktdaten aller Rentenversicherungen.
So einfach geht es und so werden Fehler beim Antrag zur Kinder- und Jugendreha vermieden
Eine Kinder- und Jugendreha einzuleiten, ist viel einfacher als viele Kolleginnen und Kollegen denken. Wenn
es um eine Reha für das Kind oder den Jugendlichen geht, bitte keine Mutter-/Vater-Kind-Kur beantragen.
Antrag über die Rentenversicherung (DRV) stellen
Kinder und Jugendliche erhalten die Reha über die Rentenversicherung der Mutter oder des Vaters (oder
ggf. der Pflegeeltern). Die Eltern können wählen, wen sie nehmen. Bei wem das Kind krankenversichert ist,
spielt dabei überhaupt keine Rolle!
Die Anträge (Antrag, Befundbericht, Honorarantrag) sind auf der Startseite der Homepage www.kinderund-jugendreha-im-netz.de (oder teilweise in der Praxissoftware) leicht zu finden.
Den zuständigen Rentenversicherungsträger finden die Eltern auf ihrer Renteninformation. Ist der nicht
bekannt, sind die Anträge einfach an die Rentenversicherung des jeweiligen Bundesland zu schicken, sie
werden dort ggf. weitergeleitet.
Auswahl der Rehaklinik
Wenn der Kinder- und Jugendarzt (oder die Eltern) eine bestimmt Rehaklinik in Anspruch nehmen möchte,
ist die Klinik im Befundbericht im Bemerkungsfeld einzutragen. Nötig ist dies aber nicht. Die Rentenversicherung, die alle Klinik durch Visitationen vor Ort kennt, wählt eine geeignete aus. Sind die Eltern damit
nicht einverstanden, können sie im Rahmen ihres Wunsch- und Wahlrechts eine andere mit einem formlosen Antrag in Anspruch nehmen.
Begleitperson
Bis zum 12. Geburtstag des Kindes ist eine Begleitung obligat, bei älteren Kindern ist ein ärztliches Attest
notwendig. Zuhause nicht versorgte andere Kinder kann die Begleitperson mit in die Klinik nehmen.
Alle Kosten werden übernommen
Die Kosten der Reha, der Begleitperson, der Begleitkinder und die Reisekosten werden übernommen. Auch
der Verdienstausfall der Begleitperson. Sie nimmt unbezahlten Urlaub und reicht die Bescheinigung des
Verdienstausfalls zur Erstattung bei der DRV ein.
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Antrag bei der Krankenkasse
Ist Niemand im Haushalt gesetzlich rentenversichert, geht der Antrag an die Krankenkasse. Hier ist das
Formular 61 zu nehmen und ein Kreuz bei „Gleichrangiger Zuständigkeit“ und bei „stationär“ zu setzen.
Reha bei Beamten und einer Privatversicherung
Für den Antrag bei der Beihilfe reicht in der Regel ein formloses ärztliches Attest, ebenso bei der PKV.
Bei der PKV müssen die Eltern begründen, dass die Reha unter ärztlicher Verantwortung steht und eine
stationäre Krankenhausbehandlung dadurch vermieden wird.
Sie (und die Eltern) bekommen jede Unterstützung, die Sie benötigen, melden Sie sich einfach:
Alwin Baumann (Sprecher Bündnis Kinder- und Jugendreha)
Mail: a.baumann@bkjr.de
Mob.: 0151 55109994
Tel.: 07522 9302661
Fax: 07522 9302662

Informationen und Materialien für die Praxis oder die Eltern (Bezug: a.baumann@bkjr.de)
•
Homepage: www.kinder-und-jugendreha-im-netz.de
•
BVKJ Handbuch Medizinische Rehabilitation für Kinder und Jugendliche
•
Flyer: Reha rettet Lebensläufe
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Lesestart 1–2–3 fördert Vorlesen und Erzählen mit kleinen Kindern

Es ist soweit: Ab sofort startet Lesestart 1-2-3,
unser bundesweites Leseförderprogramm zur frühen Bildung. Gefördert
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, können wir in den
kommenden acht Jahren über 4 Mio. Lesestart-Sets an Familien mit
Kleinkindern ausgeben. Bei teilnehmenden Kinderärzten während der
Vorsorgeuntersuchungen U6 und U7 sowie in teilnehmenden Bibliotheken erhalten Kinder im Alter von ein, zwei und drei Jahren je ein altersgerechtes Buch. In einer Begleitbroschüre erfahren die Eltern, warum
sich das frühe Vorlesen lohnt, wie es am besten gelingt und welche
Geschichten sich besonders gut für kleine Kinder eignen. Der offizielle
Auftakt fand gemeinsam mit der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am 21. November in einer Kinderarztpraxis in Ibbenbüren statt.
Weitere Informationen finden Eltern und Interessierte hier: http://www.lesestart.de
Stiftung Lesen

Römerwall 40
DE - 55131 Mainz
Telefon: 06131 28890 - 0
Telefax: 06131 230 333
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Neues zu den Selektivverträgen
Wichtig! Regelmäßige Übermittlung der Teilnahmeerklärungen zu den
Selektivverträgen an HCMB!

Bitte achten Sie darauf, dass die Teilnahmeerklärungen zu den Selektivverträgen mindestens wöchentlich
an HCMB übersandt werden müssen. Eine Übermittlung am Ende des Quartals kann dazu führen, dass
Versicherte nicht rechtzeitig in das Teilnehmerverzeichnis (TVZ) aufgenommen werden und dadurch Leistungen wegen fehlender Teilnahme gestrichen werden. Bitte legen Sie auch immer eine Kopie der Teilnahmeerklärung in der Patientenakte ab.

BKK Starke Kids
Widerspruchsprüfung zum Rückforderungs-Anschreiben (Mai 2019)
•
•
•
•

Alle Widersprüche (knapp 1.000) werden von uns in einem separaten Widerspruchsausschuss sorgfältig geprüft. Aktuell sind bereits ca. 80% davon abgearbeitet und die betreffenden Kinder- und Jugendärzte wurden entsprechend informiert
Sofern die Einwände der Praxen als berechtigt angesehen werden (sehr großzügige Prüfung insb.
bzgl. der TVZ-Thematik), wird dem Widerspruch abgeholfen und keine Berichtigung durchgeführt.
Sie werden zu Ihrem Prüfergebnis automatisch via Anschreiben informiert.
Wir können Ihnen versichern, dass Ihre Interessen von uns im Widerspruchsausschuss absolut vertreten werden.
Die verbleibenden Rückforderungen werden erst durchgeführt, wenn der Widerspruchsausschuss seine Arbeit abgeschlossen hat.

Die BKK Mobil Oil nimmt ab 1.1.2020 bundesweit am BKK Starke Kids Vertrag teil. Der bundesweite

Einzelvertrag mit dem deutlich kleineren Leistungsumfang wurde von der Krankenkasse bereits gekündigt,
ebenso die regionalen Verträge in Niedersachsen und Bremen.

GWQ - Clever für Kids
Ab dem 1.1.2020 wird neben dem Telekonsil PädExpert® nun auch das Langzeitmonitoring PädAssist® und
die Videosprechstunde PädHome® für eingeschriebene Versicherte des GWQ – Clever für Kids Vertrages
angeboten.

Datenschutz für Mitglieder

Seit Inkrafttreten der DSGVO wird das Thema Datenschutz kontrovers diskutiert. Dabei gibt es eine Reihe
neuer Anforderungen, die zu erfüllen sind. Gleichzeitig ist die Abarbeitung der Vorgaben oft wirtschaftlich
schwierig. Es bedarf daher einer korrekten Umsetzung der DSGVO bei Wahrung des unternehmerischen
Augenmaßes.
Mit drei Kooperationspartnern, die deutschlandweit praktikable Datenschutzdienstleistungen für Kinderund Jugendarztpraxen anbieten, hat die BVKJ-Service GmbH Rahmenverträge geschlossen:
•
•
•

Vertrieb Schloss Apotheke, Bergisch Gladbach, Kontakt: d.teilmans@schloss-impfstoffe.de
Plesnik GmbH, Aachen, Kontakt: datenschutz@plesnik.de
DataGuard GmbH, München, Kontakt: shoermann@dataguard.de
Zurück zum
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Unsere Kooperationspartner bieten individuell auf Ihre Kinder- und Jugendarztpraxis zugeschnittene
Datenschutzpakete an.
Auszug möglicher Leistungen aus dem Leistungsportfolio unserer Kooperationspartner:
Leistungen:
◊
Erstellung eines Datenschutzkonzeptes
Datenschutz-Audit vor Ort
◊
◊
Dokumentation technisch-organisatorischer Maßnahmen (TOM)
Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
◊
◊
Analyse und Dokumentation der einzelnen Verarbeitungsprozesse
◊
Erstellung der Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) für Lieferanten und Partner
◊
Sensibilisierung der Mitarbeiter durch eine Datenschutz-Schulung
◊
Kontinuierliche Evaluation der von der Praxis durchgeführten Maßnahmen
Zusätzliche Beratungsstunden pro Jahr
◊
◊
Audit-Komplettcheck in den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabständen
◊
Mitarbeiter-Schulung für neues Praxispersonal oder Auffrischung/Aktualisierung der Gesetze/
Richtlinien
Sind Sie an den übersichtlichen Datenschutz-Angeboten unserer Kooperationspartner interessiert, finden
Sie diese bei PädInform im Ordner Datenschutz. Wenn Sie eine kostenlose Erstberatung erhalten möchten, können Sie sich gerne an die oben angegebenen Ansprechpartner wenden.
Mitglieder des BVKJ e.V. erhalten bei unseren Kooperationspartnern gesonderte Konditionen. Bitte geben
Sie deshalb bei der ersten Kontaktaufnahme mit unseren Kooperationspartnern an, dass Sie Mitglied im
BVKJ e.V. sind.

Anpassung der DSGVO

Am 28. Juni 2019 wurde das zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU im Bundestag
verabschiedet. Dieses bringt eine Veränderung im Bereich der Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit sich.
Demnach werden nur noch Arztpraxen, die mindestens mit einer Anzahl von 20 Personen ständig mit der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen sind, zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet.
Dieser Änderung des Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU wurde am 20.09.2019 vom
Bundesrat zugestimmt.
Bitte beachten Sie, dass durch diese Änderung keine Lockerung in der Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung einhergeht. Jede Arztpraxis ist dennoch verpflichtet nach Art. 30 EU-DSGVO
eine schriftliche Dokumentation und Übersicht über Verfahren zu führen, bei denen personenbezogene
Daten verarbeitet werden und sich an die Regeln zur Sicherung und Wahrung der personenbezogenen
Daten zu halten.
Dementsprechend ist es durchaus sinnvoll einmal im Jahr seine schriftlichen Dokumentationen durch
einen Datenschutzbeauftragten, unabhängig von der Bestellung, prüfen zu lassen.
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Neues Innovationsfondsprojekt
Machen Sie mit bei moma – modules on migraine activity
moma ist ein gemeinsames Projekt der LMU München, der BARMER
GEK, der BVKJ-Service GmbH, des Helmholtz Zentrums München und der
Hochschule Hof, das durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert wird.
Ziel des Projektes moma ist es, zu evaluieren, inwieweit bei Kindern mit Migräne im Alter von 6 bis 11
Jahren eine reguläre Versorgung durch Sie, die vertragsärztlich tätigen Kinder- und JugendärztInnen
(Praxis), und eine interdisziplinäre, multimodale Therapie an Sozialpädiatrischen Zentren (Praxis+SPZ)
gleichermaßen effektiv ist.
Bis zum 01.10.2020 können Kinder, die bei der BARMER versichert sind, für das Projekt angemeldet werden. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt über PädExpert.
Für Sie ergeben sich aus dem moma Projekt folgende Vorteile:
•

Erleichterung der Diagnosestellung Migräne anhand der moma Diagnosechecklist in PädExpert

•

Übersichtliche Visualisierung des Schmerzverlaufes im moma Kopfschmerzreport auf der moma
Website nach kontinuierlicher Dokumentation (1x/d) der Migräne durch die Eltern über die
moma App (nicht über eine krankheitsfixierende Dokumentation durch die Kinder selbst)

•

Genaue Dokumentation der Medikamentenverabreichung durch die Eltern

•

Visualisierung der bio-psycho-sozialen Wirklichkeit des Patienten anhand der Complexity Signa
ture auf der moma Website.

•

Aufwandsentschädigung von bis zu 100 € pro angemeldetem Kind

Wir freuen uns sehr, wenn Sie an unserem Projekt moma teilnehmen und dazu beitragen, Migräne im
Kindesalter besser zu verstehen und zu behandeln! Weitere Informationen zum Selektivvertrag und
zum Versorgungspfad finden Sie im BVKJ-Intranet „PädInform“ unter Krankenkassenverträge im Ordner
„moma“. Bei Interesse zur Teilnahme füllen Sie bitte die ebenfalls dort bereitgestellte Arztteilnahmeerklärung aus und senden diese an die BVKJ-Service GmbH.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie zusätzlich auf der Website: www.moma-migraine.de

Siehe zu diesem Thema auch den
Beitrag "Kindliche Migräne" auf
Seite 20 / 21 von Maike Koehle!
Seite 9

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

2.

Fortbildung

feiert!
Noch gut sechs Monate bis Juni 2020 – aber diesen Termin sollten Sie sich schon jetzt dick im Kalender ankreuzen:

Praxisfieber-live in Berlin, 19. Juni – 21. Juni 2020
Warum feiern wir?
Zum Einen wird der BVKJ an diesem Wochenende 50 – und wir feiern, dass wir Praxisfieber-live zum
15. Mal anbieten.
Was erwartet Sie?
Wie immer bieten wir Ihnen ein großes Angebot an Seminaren mit neuen und altbewährten Referenten und Themen.
Neu und passend zum Geburtstag: Überraschungspreise für alle Teilnehmerinnen, die schon mehr als
zehnmal dabei sind. Aber auch alle anderen können sich auf einen spannenden Kongress freuen!
Kommen Sie nach Berlin und lassen Sie sich überraschen!
Hier geht’s zum Programm und zur Anmeldung: https://www.bvkj.de/kongresse/kongresse/article/11-praxisfieber-live-kongress/ (ab März 2020)
Warten Sie nicht zu lange – Ihr Wunschseminar könnte ausgebucht sein!
Dr. Michael Mühlschlegel
Lauffen
P.S.: Weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl des Praxisfieber-live Kongress als auch die des
Kinder- und Jugendärztetages, zur großen 50-Jahr-Feier des BVKJ am 19. Juni eingeladen sind: überzeugen Sie doch Ihre Chefin / Ihren Chef, mit der ganzen Praxis nach Berlin zu kommen!

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Neues Veranstaltungsreihe 2020

#followBVKJ

Sehr geehrte Praxisteams,
ab März 2020 bietet der BVKJ jeweils Mittwoch nachmittags eine Seminar-Veranstaltungsreihe für
Kinder- und Jugendärzte und MFA an. Es werden parallel jeweils zwei Seminarthemen für beide Berufsgruppen angeboten.
Seminar-Themen
Ärzte Entwicklungsdiagnostik / Neue S3-Leitlinie Kinderschutz /
Arbeitrecht und rechtl. Fragen zur Impfpflicht / Finanzmanagement in der Praxis
MFA

Wundversorgung / Abrechnungsfragen / Wie können MFA Hebammen unterstützen?
U. a. Fragen zur Beikost / Sprachentwicklung_kognitive Reifung

Veranstaltungsorte und Termine
Frankfurt
11. März 2020, Sheraton Offenbach
Berlin 		
29. April 2020, NH Collection Berlin Friedrichstrasse
München
8. Juli 2020, NH München Ost Conference Center
Düsseldorf
2. Sept. 2020, NH Düsseldorf City Nord
Stuttgart
25. November 2020, Hilton Garden Inn Stuttgart
Weitere Informationen und Anmeldeformulare werden Ihnen
ca. 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zugesandt bzw. finden Sie bald unter:
https://www.bvkj.de

Webinar für Medizinische Fachangestellte
Patientensicherheit
am 11.12.2019 von 18:00 - 19:30 Uhr
Leitung: Dr. Ralf Moebus, Bad Homburg
Patientensicherheit ist ein zentrales Anliegen des Qualitätsmanagements in unseren Praxen. Fehler-, Ideen- und Beschwerdemanagement gehören ebenso hinzu wie die ständig neuen Herausforderungen der Politik (DSGVO, TSVG). Hygiene und Gesundheitsschutz für Patientinnen, Ärztinnen
und Mitarbeiterinnen werden thematisiert und strukturiert erläutert, Patientenrechte dargestellt.
Wie soll ich mit einer vermeintlichen Kindeswohlgefährdung umgehen, wie ist unser
Notfallmanagement?
Angesprochen sollen sich nicht nur die QMB fühlen, Patientensicherheit geht alle
MFA der Praxen an.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.bvkj.de/kongresse/webinare/
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Paediatrice für MFA
Die Paediatrice gibt es seit Beginn der 1990er Jahre. Sie bietet Fortbildung für MFA. Das Curriculum behandelt aktuelle Themen in fünf Blöcken; unter anderem geht es um Praxisführung, atopische Erkrankungen,
pädiatrische Endokrinologie, Jugendmedizin und gesunde Ernährung.
Die Teilnahme an jedem einzelnen Block wird in einem Zertifikatheft bescheinigt. Nach vollständigem Absolvieren aller Fortbildungsblöcke wird der MFA ein Gesamtzertifikat ausgehändigt. Die Anmeldung erfolgt
über den Berufsverband der Kinder und Jugendärzte.
Die Paediatrice-Fortbildungen finden an vielen Orten überall in Deutschland statt und sind immer wieder
eine Reise wert. Sie bieten abgesehen von den interessanten und vor allem informativen Themen auch
immer wieder die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmerinnen auszutauschen. So bekommt man auch
abseits des Curriculums jede Menge praktische Tipps und Anregungen für den Arbeitsalltag in der Praxis.
Sina Sofsky
GMP für Kinder und Jugendmedizin in Homburg

Termin			

Uhrzeit		Ort		Thema

Samstag, 22.02.20 		
Samstag, 14.03.20		

09:00 - 15:00
10:00 - 14:30		

Freiburg
Berlin		

Block D
Block A

Freitag, 13.03.20		
Mittwoch, 18.03.20		

09:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Essen		
Stuttgart

Block E
Block C

Samstag, 21.03.20		
Mittwoch, 25.03.20		

09:00 - 15:00		
13:00 - 19:30		

Frankfurt
Hamburg

Block B
Block A

Freitag, 24.04.20		
Samstag, 09.05.20		

14:00 - 20:00
09:00 - 16:00		

Köln		
München

Block E
Block B

Wir weisen darauf hin, dass wir nur Anmeldungen von ausgebildeten MFA berücksichtigen können.
Die Veranstaltungen sind nicht geeignet für Auszubildende.
Kosten: 75,- € / Person und Veranstaltung			
In den Orten Bremen, Dortmund, Fürth, Hannover und Leipzig werden im 1. Halbjahr 2020 voraussichtlich Paediatrice-Veranstaltungen angeboten. Sobald hierzu Informationen vorliegen, finden Sie
diese auf unserer Homepage.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden Sie unter:
https://www.bvkj.de/mfa/fortbildungsangebote-fuer-mfa/paediatrice/
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NEU Curriculum für Medizinische Fachangestellte

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

Die Fortbildung erfolgt bereits seit 2007 auf der Basis
des von der Bundesärztekammer verabschiedeten
MFA-Curriculums „Prävention im Kindes- und Jugendalter“. Seit dem Sommer 2019 ist dieses durch
das neue Musterfortbildungscurriculum für Medizinische Fachangestellte PÄDIATRIE - Prävention im
Kindes- und Jugendalter / Sozialpädiatrie abgelöst
worden.
Ab 2020 wird die Fortbildung modularisiert angeboten. Die Teilnahme an dem Basismodul (30 UE) ist für
beide Schwerpunkte die Voraussetzung. Die Module
bzw. Schwerpunkte Prävention (54 UE) und Sozialpädiatrie (46 UE) können einzeln oder aufeinanderfolgend absolviert werden (siehe Abb.).
Im neuen Modul Sozialpädiatrie können Sie Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben zu verschiedenen Lebenssituationen von Familien mit Kindern, zur Entwicklungsdiagnostik incl. Testverfahren, zur Entwicklungsfürsorge und Heilmitteln incl. Familenergo, ferner zur Sicherung des Kindeswohles wie Förderung
der Teilhabe und zum Kinderschutz.“
Die Inhalte des Basismoduls sowie der Prävention sind unverändert geblieben.
Das Zertifikat zur Präventionsassistentin behält unverändert seine Gültigkeit!
Das Gesamtmodul Pädiatrie umfasst nun incl. der Hausarbeit in der Prävention 130 Unterrichtseinheiten
und kann als pädiatrischer Wahlteil für die 420 UE umfassende Aufstiegsfortbildung zur Fachwirtin in
der ambulanten medizinischen Versorgung genutzt werden.
Termine - Basismodul Berlin
Freitag/Samstag, 15./16.05.2020
Freitag/Samstag, 12./13.06.2020
Termine - Basismodul Bochum
Freitag/Samstag, 05./06.06.2020
Freitag, 19.06.2020
Termine - Basismodul München
in Planung

Termine – Prävention im Kindes- u. Jugendalter Bochum
Freitag/Samstag, 08./09.05.2020
Freitag/Samstag, 28./29.08.2020
Samstag, 23.01.2021
Termine - Sozialpädiatrie Bochum
Freitag/Samstag, 27./28.11.2020
Freitag/Samstag, 05./06.03.2021
Samstag, 18.09.2021

Uhrzeit
jeweils 9:00 bis ca. 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
44791 Bochum, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der RUB im St. Josef-Hospital, Alexandrinenstr. 5
10407 Berlin, Mietergenossenschaft Selbstbau e.G., John-Schehr-Str. 36

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte die DAPG e.V. unter post@dapg.info
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Fortbildungstermine 2020 des BVKJ e.V.
Stand: 08.10.19, Änderungen vorbehalten

23.-26.01.2020

Päd-Ass 2020 17. Assistentenkongress des BVKJ in Berlin

07.03.2020		

29. Pädiatrie zum Anfassen in Rostock des BVKJ LV Mecklenburg-Vorpommern

21.03.2020		

Seminar für Medizinische Fachangestellte in Dresden des BVKJ LV Sachsen

04.04.2020		

33. Pädiatrie zum Anfassen in Worms des BVKJ LV Rheinland-Pfalz und Saarland

08.-09.05.2020

30. Pädiatrie zum Anfassen in Erfurt des BVKJ LV Thüringen

19.-21.06.2020

50. Kinder- und Jugendärztetag
Jahrestagung des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V. in Berlin

20.-21.06.2020

15. PRAXISfieber-live Kongress für MFA in Kinder- und Jugendarztpraxen in Berlin

11.07.2020		

Pädiatrie zum Anfassen in Offenburg des BVKJ LV Baden-Württemberg

09.09.2020		

Jahrestagung des LV Mecklenburg-Vorpommern des BVKJ e.V. in Rostock

11.-13.09.2020

24. Pädiatrie zum Anfassen in Lübeck der BVKJ LVs Hamburg, Bremen,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen

12.09.2020		

Jahrestagung des LV Sachsen des BVKJ e.V. in Dresden, Sächsische LÄK

26.09.2020		

Jahrestagung des LV Sachsen-Anhalt des BVKJ e.V. in Magdeburg

08.-11.10.2020

48. Herbst-Seminar-Kongress des BVKJ e.V., (Ort wird noch bekannt gegeben)

07.11.2020		

bvkj Landesverbandstagung Niedersachsen, im Hotel Niedersachsenhof Verden

07.-08.11.2020

18. Pädiatrie zum Anfassen, BVKJ LV Bayern

27.-28.11.2020

9. Berliner Kongress für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.bvkj.de/kongresse/veranstaltungskalender-2019/

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Lebenslanges Lernen oder: Wie finde ich gute Fortbildungen?
Wer beruflich etwas erreichen möchte, muss sich ständig weiterbilden, um auf dem
neuesten Stand der Kenntnisse zu bleiben und die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten
durch Spezialwissen zu fördern.

Das gilt auch und in besonderem Maße für Medizinische Fachangestellte. Denn die Medizin ist z. B.
durch Erforschung neuer Therapiemöglichkeiten bei Erkrankungen und durch neue Impfungen immer in
Bewegung. Gleichzeitig fordern uns im Praxisalltag gesundheitspolitische und gesetzgeberische Neuregelungen zu permanenten Änderungen im organisatorischen Ablauf.
Ohne lebenslanges Lernen können wir diese Herausforderungen nicht bestehen.
Das eigene Wissen zu vermehren setzt nicht nur die persönliche Fortbildung durch Fachliteratur voraus,
sondern auch die Bereitschaft, sich durch professionelle und anerkannte Fortbildungen weiterzuentwickeln. Als gut weitergebildete/r Medizinische/r Fachangestellte/r mit kompakten, aktuellen Sachkenntnissen sind Sie nicht nur das Aushängeschild einer Arztpraxis,
sondern stärken auch Ihr Selbstbewusstsein.
Aber wie findet man im Dickicht der Fortbildungen das passende Seminar oder den richtigen Kurs? Zunächst sollte die/
der Medizinische Fachangestellte bewusst überlegen, in
welche Richtung sie/er sich orientieren möchte. Besteht eher
Interesse an mehr Verwaltungsarbeiten und Praxismanagement oder eher an der direkten Arbeit am Patienten? Auch
folgende Überlegungen sind wichtig:
-

Was ist der Nutzen für die Praxis durch die neu erworbenen Sachkenntnisse?
Sind die Fortbildungen auch anerkannt – z.B. durch das Berufsbildungsgesetz?
Welcher Zeitrahmen wird für die Fortbildung benötigt?
Kann ich das mit meinem Privatleben und meinem Berufsalltag vereinbaren?
Welche Form der Fortbildung sagt mir am meisten zu? (Online-Fortbildungen
oder Fernlehrgänge erfordern zum Beispiel sehr viel Selbstdisziplin)
Gibt es eine Lernzielkontrolle am Ende der Fortbildung?

Wichtig ist es darüber hinaus, sich über die Anbieter der Fortbildungen zu informieren. Denn Fortbildungen sind ein lukratives Geschäft und nicht alles, was gut klingt, ist auch sinnvoll und nützlich für mein
Weiterkommen. Hier ist es ratsam, sich zu erkundigen. Mitglieder des Verbandes medizinischer Fachberufe e.V. können das zum Beispiel bei ihrer Referatsleitung tun. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.
Barbara Kronfeldner
Referatsleiterin MFA im Verband medizinischer Fachberufe e.V.
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MFA imEinsatz

Windpocken (Varizellen)
Windpocken werden durch das Varizella-Zoster-Virus
verursacht und sind hochansteckend.
Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung
und Auftreten der ersten Symptome, beträgt 14 bis
21 Tage. Über einen Zeitraum von zwei bis fünf Tagen
entwickeln sich schubweise Bläschen am Kopf, Stamm,
Extremitäten und auch an der Mundschleimhaut. Aus
den Bläschen entwickeln sich Pusteln und danach Krusten; durch das schubweise Auftreten sieht man alle
Stadien nebeneinander. Dazu kommt Fieber, meist unter 39 Grad, und ein starker Juckreiz. Die Krusten fallen
nach sieben bis zehn Tagen narbenlos ab, sofern die Bläschen nicht aufgekratzt werden. Die Erkrankten
sind ein bis zwei Tage vor Ausbruch der Bläschen bis etwa fünf bis sechs Tage nach Auftreten der ersten
Bläschen hochansteckend. Gewöhnlich kann eine Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen nach
etwa zehn Tagen erfolgen. Es besteht eine Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz bei Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod.
Bei unkompliziertem Verlauf erfolgt keine Therapie außer Lokaltherapie zur Juckreizmilderung, z.B. durch
Tannosynt©Lotio; immunsupprimierte Kinder werden mit Aciclovir i.v. behandelt.
Komplikationen sind eine bakterielle Superinfektion, vor allem auf dem Boden einer Neurodermitis, Narben, Zerebellitis (Gangunsicherheit) oder Enzephalitis und kongenitale Varizellen des
Neugeborenen bei Erkrankung der Mutter zwei bis drei Wochen vor der Geburt.
Da es eine Impfung gegen Varizellen gibt, sind Windpocken zunehmend seltener geworden.
Dr. Michael Mühlschlegel
Lauffen
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Das Oscar-Sorgentelefon vom Bundesverband Kinderhospiz:
Hilfe rund um die Uhr

Wenn ein Kind todkrank ist, können Verzweiflung und Hilflosigkeit übermächtig werden. Vor allem nachts
und an Wochenenden verlieren sich die Gedanken dann oft in endlosen Grübelschleifen. Der Bundesverband Kinderhospiz hat deshalb das Oscar Sorgentelefon eingerichtet, eine Telefonhotline, die rund um
die Uhr zu erreichen ist, anonym und kostenfrei.
Im Gespräch mit praxisfieber spricht die Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz, Sabine
Kraft, darüber, wer hinter Oscar steckt, wie Gespräche mit der Hotline ablaufen und warum es manchmal
gut ist, wenn keine Namen genannt werden.
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Wie ist Oscar entstanden?
„Es war 2014, ein Samstag, als mir klar wurde, dass wir etwas tun müssen. Nachts um ein Uhr klingelte
mein Telefon, ich war zufällig noch wach und nahm ab. ‚Ich brauche Hilfe, meine Tochter liegt im Sterben!‘, meldete sich eine weinende Frau. Sie berichtete, dass ihr schwerstkrankes Kind einen Krampfanfall habe, dass ärztlich aber nichts mehr für sie getan werden könne. In ihrer Verzweiflung hatte sie im
Internet gesucht und die Nummer des Bundesverbands Kinderhospiz gefunden.
Dieser und viele Anrufe, die zum Teil ähnlich dramatisch waren, zeigten uns, dass betroffene Familien
rund um die Uhr Ansprechpartner brauchen. So begannen wir unter Mitwirkung vieler verschiedener
Kinderhospizeinrichtungen, das Konzept für das OSKAR Sorgentelefon zu entwickeln. 2015 konnten wir
gemeinsam mit unserem wunderbaren Schirmherrn Dieter Hallervorden in seinem Wühlmäuse-Theater
in Berlin die Eröffnung feiern. Seitdem konnte OSKAR schon vielen Tausenden Anrufenden helfen!“
Auf wen treffe ich dort, wenn ich anrufe?
„Am OSKAR Sorgentelefon melden sich professionell geschulte Telefonberaterinnen und –berater. Wir
haben rund 35 engagierte Mitarbeitende in ganz Deutschland, die in Schichten dafür sorgen, dass OSKAR 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr erreichbar ist. Das OSKAR-Team besteht aus Sozialpädagogen, Psychologen, Therapeuten, aus Koordinatoren von Kinderhospizeinrichtungen oder Menschen, die
ehrenamtlich in Kinderhospizen arbeiten. Sie werden alle regelmäßig geschult und sind speziell ausgebildet, einfühlsam und kompetent, um auf die Anrufenden einzugehen.
Was geschieht in einem solchen Gespräch? Zum Beispiel, wenn ich vor lauter Weinen gar nicht sprechen kann?
„Unsere OSKAR-Berater und -Beraterinnen sind gewohnt, mit Anrufenden umzugehen, die sehr aufgewühlt sind und sich in einer
Krisensituation befinden - das kann bis zu einer Suizidgefährdung
gehen. Hier ist es entscheidend, die richtigen Hilfen anzubieten.
Einer völlig überlasteten Mutter, die vorher noch nie Kontakt zur
Kinderhospizeinrichtungen hatte, konnten wir über das OSKAR
Sorgentelefon zum Beispiel einen ambulanten Kinderhospizdienst vermitteln, der die Familie inzwischen betreut. ‚Der Anruf
bei OSKAR hat mir geholfen, eine neue Bewältigungsstrategie zu
entwickeln‘, berichtete sie. Dabei war es für sie zunächst nicht
einfach gewesen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. ‚Ich möchte eigentlich niemandem zur Last fallen.‘
Genau für solche Akutsituationen haben wir OSKAR ins Leben
gerufen.“
Wie kann mir überhaupt jemand am Telefon helfen, den ich
nicht kenne, der mich nicht kennt und meinen Kummer?
Beispielsweise ruft uns – manchmal mehrmals täglich – ein Teenager an, der an einer Krebserkrankung
leidet, die nicht mehr heilbar ist. Mit OSKAR kann sie über ihre Ängste sprechen, mit denen sie ihre
Eltern nicht auch noch zusätzlich belasten möchte. Die Anonymität bietet einen geschützten Raum, in
dem man auch Unsagbares aussprechen darf. Wenn sich zum Beispiel eine Mutter wünscht, ihr Kind
könne endlich sterben, statt wie von ihrem Partner gewollt noch allerletzte und aussichtslose Therapien
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zu versuchen. Das sind Gedanken, die man nur anonym äußern kann.
Die Anrufenden bei OSKAR können sich natürlich auch entscheiden, ihren Wohnort anzugeben,
damit wir in der OSKAR Datenbank Hilfsadressen in ihrer Region vermitteln können. Im Falle der
verzweifelten Mutter konnten wir nach einem langen Beratungsgespräch auf Hilfsangebote in ihrer
Nähe verweisen und hoffen sehr, dass sie dort weitere Hilfe angenommen hat.
Und ist mit dem Gespräch dann alles zu Ende?
„OSKAR ist für alle da, und zwar immer wieder. Wann immer Betroffene, Menschen aus ihrem
Umfeld oder auch Fachleute Gesprächsbedarf haben zu lebensverkürzenden Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen, zu dem Verlust eines Kindes, aber auch zu fachlichen Fragestellungen,
steht OSKAR zur Verfügung. Auch für Trauernde ist OSKAR da: Gerade Familien, die bereits ein Kind
verloren haben, müssen oft erleben, dass die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Trauer im Laufe der
Zeit immer kleiner wird. Wer ein Kind verliert, den begleitet dieser Verlust ein Leben lang. Aber
irgendwann will keiner mehr zuhören, sogar Angehörige reagieren abwehrend und genervt.
Man geht davon aus, dass jede dritte Frau in Deutschland schon einmal eine Fehlgeburt hatte.
Auch für die Trauer dieser Eltern gibt es kaum Toleranz in unserer Gesellschaft.
Wie es nach einer OSKAR-Beratung weitergeht, können unsere Mitarbeitenden nicht wissen; das ist
eine ganz besondere Herausforderung. Mit zu den schönsten Momenten bei OSKAR zählt deshalb,
wenn wir Anrufe bekommen, bei denen einfach jemand ‚Danke‘ sagt, weil wir geholfen haben. Viele der von uns betreuten betroffenen Familien melden uns zurück, dass es eine große Erleichterung
ist zu wissen, dass OSKAR jederzeit angerufen werden kann. ‚Die Nummer von OSKAR gehört jetzt
zu meinem Notfall-Köfferchen‘, berichtet eine Mutter. ‚Ich weiß nicht, ob ich wieder anrufen werde.
Aber es gibt mir Sicherheit zu wissen, dass ich das könnte.‘“
Info:
Das Oscar Sorgentelefon ist 24 Stunden sieben Tage in der Woche unter 0800 8888 4711 zu erreichen, anonym und kostenfrei, für Familien, die um ein Kind trauern, aber auch für alle anderen
Menschen, die mit lebensverkürzend erkrankten/trauernden Kindern und Jugendlichen zu tun
haben, also auch MFA.
www.oskar-sorgentelefon.de

Regine Hauch
Düsseldorf
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Studie zum MFA-Alltag: Hohe Anstrengungen und wenig Belohnung
Medizinische Fachangestellte haben ein „außerordentlich hohes Stress-Level“ in ihrem Beruf. Dieses
Ergebnis zeigte eine Studie von Arbeitswissenschaftlern des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Die Forscher um Dr. Adrian Loerbroks haben den Arbeitsalltag untersucht und sind zu der Schlussfolgerung gekommen: Medizinische Fachangestellte stehen den anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen in puncto Arbeitsstress in nichts nach.
„Unsere Daten zeigen, dass MFA unter großem Zeitdruck stehen, vor
allem bei hohem Patientenaufkommen“, erläutert Dr. Loerbroks die
Ergebnisse. „MFA sehen sich auch sehr häufig mit Unterbrechungen
konfrontiert, die teilweise unerwartet auftreten, wie z. B. Unterbrechungen durch Anliegen der Ärzte, durch vermeintliche oder echte
Notfallpatienten, durch Technikprobleme oder fehlende Materialien.
Zwischenmenschliche Probleme im Team – vor allem mit dem Vorgesetzten – wurden auch häufig berichtet. Allerdings kann ein funktionierendes Team auch ein sehr positiver Aspekt sein und Unterstützung
in schwierigen Situationen bieten“, so Dr. Loerbroks weiter, denn die
Wissenschaftler setzen die Anstrengungen ins Verhält-nis zu den Belohnungen. „Als besonders positiv wird auch der Kontakt mit der großen
Mehrheit der Patienten erlebt, insbesondere wenn mit Patienten durch
deren jahrelange Begleitung ein vertrauensvolles Verhältnis besteht.“
Hohen Anstrengungen auf der einen Seite stehen somit sehr ungünstige arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen im Kleinbetrieb, wenig Wertschätzung in der Gesellschaft und vor allem ein zu geringes
Gehalt gegenüber.
Dr. Loerbroks: „Wir haben auch beobachtet, dass hoher Stress mit einer schlechteren Gesundheit der
MFA in einem Zusammenhang steht, sowie möglicherweise auch mit vermehrten Versorgungsfehlern
und mit zunehmenden Berufswechselabsichten.“
Welche Wege führen aus diesem Dilemma? Die Wissenschaftler sehen Lösungsansätze in einer besseren Organisation der Arbeit, einer Förderung des Teamzusammenhalts und – vor allem – in einem dem
Ausbildungsstand angemessenen Gehalt.
Der Verband medizinischer Fachberufe e.V. hat die Ergebnisse dieser Studie in die Tarifverhandlungen
mit der Arbeitgeberseite eingebracht. Die erste Runde fand am 16. Januar statt, Fortsetzung am 8.
März. Gefordert wurde eine Erhöhung von 1,35 Euro pro Stunde für die erste Tätigkeitsgruppe. Der
Bruttostundenlohn nach erfolgreich abgeschlossener 3-jähriger Ausbildung würde somit in den ersten
vier Berufsjahren auf 12,63 Euro steigen. Bei entsprechenden Weiterbildungen kämen die im Tarifvertrag vereinbarten Zuschläge von 7,5 Prozent in Tätigkeitsgruppe II bis 50 Prozent in Tätigkeitsgruppe VI
hinzu. Um 80 Euro sollen die Ausbildungsvergütungen steigen.
Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier:
https://www.vmf-online.de/download/pn-01-2019-stress-studie
Auf www.vmf-online.de informieren wir auch über die Ergebnisse der Tarifverhandlungen.
Heike Rösch
Verband medizinischer Fachberufe e.V.
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Liebe Praxisteams,
in diesem Artikel möchte ich euch informieren, welche positiven Nutzen die Praxis App
„Mein Kinder- u. Jugendarzt„ besitzt.
Die App ist leicht aufgebaut und kann von den Eltern unserer jüngeren Patienten und
auch von unseren jugendlichen Klienten heruntergeladen und gehandhabt werden.
Was bietet die App?
Für Eltern und Patienten:
1. Informationen über die gewählte Praxis: Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten und eine direkte
Weiterleitung auf die jeweilige Homepage der Praxis.
2. Allgemeine und aktuelle Gesundheits-Infos.
3. Ein Überblick über Untersuchungen und Impfungen: was steht in welchem Alter an?
Da die App das Alter des Patienten abfragt, erinnert sie rechtzeitig per Push-Up-Benachrichtigung, welche Vorsorgen und Impfungen als nächstes anstehen. So können Eltern rechtzeitig Termine vereinbaren und verpassen sie auch nicht mehr so
leicht.
Für das Praxisteam:
Um unsere Nutzer immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, können wir direkt
Informationen wie Änderungen der Öffnungszeiten, Vertreterpraxen und sonstige
interne Praxisneuigkeiten versenden.
An was müssen wir denken, wenn wir die App Patienten oder Eltern erklären?
Um Push-Up-Nachrichten tatsächlich zu erhalten, muss die Push-Up-Funktion aktiviert werden. Darauf
sollte das Praxisteam hinweisen. Zugegebenermaßen bedeutet dies einen kleinen Mehraufwand, da
man in der App-Verwaltung nachschauen muss, ob der jeweilige Patient in der App gemeldet ist. Der
kleine Mehraufwand erspart aber viel Ärger, etwa über verpasste Vorsorge- oder Impftermine.
Ich hoffe, euch einen kleinen Einblick in die App vermittelt zu haben.
eure
Silke Bader,
MFA in der Kinder- und Jugendarztpraxis Lauffen
Zurück zum
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Kindliche Migräne
Wenn ein Familienmitglied an Migräne leidet, leidet die ganze Familie mit. Handelt es sich um ein Kind, ist das Leid umso größer. Geschwister, Eltern und Großeltern möchten helfen, wissen aber nicht, wie sie sich verhalten sollen. Auch wenn
ihnen die Erkrankung an sich bekannt ist, wissen die wenigsten Menschen, dass sie
auch Kinder betreffen kann.
Seite 20

Tatsächlich leiden viele Kinder und Jugendliche an heftigen Kopfschmerzen, oder sogar Migräne. Bis zu
20% der Kinder klagen bereits in den ersten sieben Lebensjahren über Kopfschmerzen, ca.12% davon leiden an Migräne, Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen .
Die Diagnostik der Migräne ist nicht ganz leicht, weil junge Patienten erst ab drei Jahren zeigen bzw. beschreiben können, wo es ihnen wehtut, häufig fassen sie sich nur an den Kopf oder an die Ohren. Da sind
die Eltern gefragt, wichtige Informationen über den Krankheitsverlauf zu geben. Angaben über Beginn
der Kopfschmerzen, Häufigkeit und Dauer, sowie begleitende Symptome sind sehr wichtig für den Arzt.
Grö-ßere Kinder und Jugendliche können selbständig über einen Fragebogen ihre Beschwerden
beschreiben.
Diagnose der Migräne
Folgende Anzeichen - die gleichen wie bei Erwachsenen – geben dem Kinder- und Jugendarzt oder der
-ärztin Hinweise auf eine Migräne:
1. Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Sehstörungen bis hin zu Lähmungen im Gesicht
und den Extremitäten (Vorboten – Aura)
2. Anfallsartige, wiederkehrende Kopfschmerzen,
3. Häufig Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit
4. Sehr häufig Zunahme der Beschwerden bei körperlicher Belastung.
Viele Faktoren können eine Migräne im Kindesalter auslösen. Mögliche Trigger sind, familiärer Stress
(häuslicher Streit, Elterntrennung), Trauer, Konflikte im Kindergarten oder der Schule, Nahrungsmittel,
Medienkonsum, Fehlsichtigkeit,hoher Leistungsdruck, Schlafmangel, exzessiver Bildschirmmediengebrauch, Hormonumstellungen etc. Um herauszufinden, welche Trigger maßgeblich an der Entstehung der
Migräne beteiligt sind, sollte jedes Kind, jeder Jugendliche ein Kopfschmerztagebuch/ Kalender führen.
Therapie der Migräne
Ziel einer Migränetherapie ist es, die Lebensqualität der jungen Betroffenen zu verbessern und die Beschwerden zu lindern. Jeder Betroffene muss für sich herausfinden, was ihm guttut. Bei kleineren Kindern
müssen die Eltern mit einbezogen werden.
Im Kindesalter greifen nicht-medikamentöse Behandlungsverfahren deutlich besser als bei Erwachsenen,
daher sollten sie grundsätzlich Vorrang haben. Physikalische Therapien wie Wärmeanwendungen und
Entspannungstechniken können einen Migräneanfall lindern oder sogar beenden. Stressabbau, positives
Denken und sportliche Betätigung, vor allem Ausdauersport helfen bei der Schmerzbewältigung.
Helfen Entspannung, Schlaf und Abschalten nicht, kommen einfache Schmerzmittel in Frage wie Paracetamol oder Ibuprofen.
Wenn Migräne häufig in Familien auftritt, dann spricht man von erblicher Veranlagung. Die erbliche
Disposition ist auch nachgewiesen. Oft "überspringt" die Migräne eine Generation, aber aus eigener
Erfahrung kann ich sagen, nicht immer. Als meine Schwester im Kindesalter angefangen hat, in gewissen
Abständen wiederholt zu erbrechen, hat meine Mutter nicht daran gedacht, dass die Ursache der Übelkeit auch eine Migräne sein könnte, obwohl sie selber schon seit Jahren Migräne hatte. Erst Jahre später
wurde die Diagnose Migräne bei meiner Schwester gestellt. Ich selber hatte als Kind nie Kopfschmerzen,
sie begannen erst nach einer schweren Gehirnerschütterung aufgrund eines Schlittenunfalls. Ich war damals 11 Jahre alt.
Die Kopfschmerzen sind mir geblieben, sie treten immer wieder auf, aber sie bestimmen nicht mein Leben. Lächeln trotz Migräne........das ist mein Motto!
Maike Koehle
Lilienthal
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GLOSSE
Warum werden Termine abgesagt?

Neulich am Telefon: Ein Papa ruft an und möchte einen Vorsorgetermin, der in
zwei Tagen geplant ist, absagen. Die Verständigung ist aus sprachlichen Gründen sehr schwierig, und schon der Gedanke daran, nun zeitnah einen neuen
Vorsorgetermin zu finden, aktiviert in mir Stresshormone.
Nachdem ich nach einigem Hin und Her herausgefunden habe, um welches
Kind es sich handelt und wann der Termin ist, sagt mir ein Blick in die Toleranzen der zu machenden Vorsorge, dass wir noch einen Spielraum von vier
Wochen haben, um die Vorsorge fristgerecht durchzuführen. Ich versuche
daraufhin, dem Vater freundlich aber bestimmt klar zu machen, dass das Verschieben des Termins
schlecht möglich ist und er, wenn es nur irgendwie geht, den ursprünglich vorgesehenen Termin doch
wahrnehmen soll. Daraufhin meint er, wieder in sehr schlechtem Deutsch, dass er morgen nach Hamburg
fährt und deswegen das Kind nicht zu dem Termin kommen kann. Kurz denke ich etwas sarkastisch: „Wer
kennt es nicht: plötzlich stellt man fest, dass man morgen nach Hamburg reisen muss.“ Ich versuche die
Ärger- und Stresshormone nicht allzu schnell ansteigen zu lassen, kurz keimt in mir die Hoffnung auf, dass
ich mich verhört habe und der Vater nach „Homburg“ – hier liegt unsere Praxis - und nicht nach „Hamburg“ reisen muss. Leider Nein, der Vater will nach Hamburg reisen. Glücklicherweise finde ich einen
kurzfristigen, offensichtlich auch abgesagten, freien Vorsorgetermin innerhalb der Toleranzgrenze. Zugute
halte ich dem Vater, dass er sich gemeldet hat, um den Termin zu verlegen, wenn auch sehr kurzfristig.
Die alltäglichen Erfahrungen zeigen nämlich, dass das gar nicht so selbstverständlich ist.
So bedanke ich mich auch bei allen Eltern, die ihre Termine rechtzeitig absagen oder verlegen, dafür dass
sie sich gemeldet haben. Meist kommt dann ein „Ist doch selbstverständlich“ vom Gegenüber. Aber ist es
das wirklich?
Gerade ein paar Wochen zuvor war ich in Arztassistenz bei unserem Neurologen. Die ersten drei Patienten seiner neurologischen Sprechstunde, zwei davon mit Doppelterminen, also Terminen, bei denen
mindestens 30 Minuten Zeit eingeplant sind, kamen einfach nicht. Auf diese Facharzttermine wartet man
bei uns in der Praxis circa drei Monate. Fast täglich müssen wir uns am Telefon Vorwürfe gefallen lassen,
dass es ja nicht sein kann, dass man auf diese Termine so lange warten müsse, der Grund für den Termin
sei doch so dringend. Nicht selten sind es aber genau diese Eltern, die diese Termine nicht absagen, weil
sie woanders einen schnelleren Termin bekommen haben, oder weil sich der Grund für den Termin von
selbst erledigt hat. Dass die Patienten dadurch auch zum Teil dafür verantwortlich sind, dass die Termine bei unseren Fachärzten nur weit im Voraus zu bekommen sind, scheint ihnen dabei nicht bewusst zu
sein.
Um die Ausfallquote geringer zu halten, erinnern wir in "Recalls" einen Tag vor Vorsorgen und Facharztterminen. Nicht alle Eltern können wir erreichen, sodass es leider immer wieder zu Leerläufen kommt.
Allerdings bekommen wir auch oft zu hören „Gut dass Sie anrufen, ich wollte mich eh noch melden.“
Dann erfahren wir, dass die Eltern woanders einen früheren Termin bekommen haben, oder dass sich der
Grund für den Termin erledigt hat. Ich kann dann meist nicht anders als diesen Eltern zu sagen, dass es
schön gewesen wäre, wenn sie sich früher gemeldet hätten.
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Es gibt aber auch Eltern wie den oben erwähnten Vater, die ihre Termine kurz vorher oder sogar zum
Zeitpunkt des Termins absagen, weil sie andere Termine haben, der Mann gerade das Auto hat, das
Auto kaputt ist, weil sie den Bus verpasst haben oder weil das Kind noch nicht fertig mit dem Mittagsschlaf ist. Nicht alles sind Gründe, die ich verstehen kann, aber immerhin melden sich diese Eltern
wenigstens und lassen uns nicht vergeblich warten.
Simone Horst
GMP Kinder- und Jugendmedizin, Homburg

Wissen to go: Die kleine Rätselfrage
1. Welches der folgenden Regulationszentren ist nicht im Hypothalamus lokalisiert?
A. Temperaturzentrum
B. Schlafzentrum
C. Kreislaufzentrum
D. Hungerzentrum
2. Was bedeutet Hydromanie
A. krankhafter Hunger
B. krankhafter Durst
C. krankhafte Appetitlosigkeit
D. krankhafte Wasserscheu

(Die Lösungen finden Sie auf der letzten Seite)
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4.

Neues aus der Industrie

Mit Spinaler Muskelatrophie ist niemand allein
Auf unserer neu gestalteten Website www.togetherinsma.
de finden Betroffene und ihre Angehörige nützlichen
Informationen unter anderem zu Behandlungszentren
in ihrer Nähe. Auch Angehörige können sich hier über
die Spinale Muskelatrophie, über die Ursachen, die
verschiedenen Typen und die Behandlungsmöglichkeiten
informieren.
Zudem bietet die Seite eine Anlaufstelle für Patienten mit
hilfreichen Tipps zu den Themen Reisen, Hilfsmittel und
leckeren Rezepten.
Besuchen auch Sie für weiterführende Informationen
gerne unsere Website und erfahren Sie mehr über die
Erkrankung und das Leben mit SMA.

Falls Sie bereits bei einem Patienten einen Verdacht haben sollte umgehend getestet werden
Sollten Sie bei einem Kind eine SMA vermuten, sollte umgehend der
Verdacht abgeklärt werden. Das kann z.B. über einen kostenfreien Test
erfolgen: Im Rahmen der „Diagnostikinitiative für SMA“ der ARCHIMED
LifeScience GmbH wird niedergelassenen Ärzten die Testung kostenfrei
angeboten. Fordern Sie am besten gleich einen sog. „Trockenbluttest“
an, damit Sie im Verdachtsfall diesen gleich durchführen können, ohne
das Kind nochmal einbestellen zu müssen.
Den Test können Sie kostenfrei anfordern unter www.sma-diagnostics.
com oder telefonisch unter 0800 4430420.
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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
Dr. Andreas Plate, Geschäftsführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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Lösungen
Wissen to go: Die kleine Rätselfrage
1. Welches der folgenden Regulationszentren ist nicht im Hypothalamus lokalisiert?
Lösung C ist richtig: Kreislaufzentrum
2. Was bedeutet Hydromanie
Lösung B ist richtig: krankhafter Durst

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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