Juli 2018

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie immer begrüßen wir Sie an dieser Stelle aufs Herzlichste. Die erste Jahreshälfte ist bereits vorbei, und wir haben alle ganz unterschiedliche Erlebnisse und Erfahrungen in diesen sechs Monaten gehabt. Das Thema Datenschutz
hat uns beruflich wie auch privat erreicht. Was hat die Praxis schon erledigt?
Was ist noch zu tun? Hier im Heft gibt es dazu Hinweise.
Es gibt Neuigkeiten zum Mutterschutzgesetz. Was und wie ist das in der Praxis
umzusetzen? Im Rahmen des QM muss es daher auch Änderungen im Praxishandbuch geben.
Der Praxisfieberkongress in Berlin war wieder sehr erfolgreich. Es gab Altbewährtes sowie das eine oder andere Thema ganz neu oder als fortgeschrieben. Ein kleiner Kongressbericht macht vielleicht auch MFA’s neugierig, die
noch nie beim Kongress waren. Daher Termin 15./16. Juni 2019 vormerken;
vielleicht sehen wir uns?
Sie haben alle die Möglichkeit, den Bereich Praxisfieber mitzugestalten. Sei
es im Rahmen des Kongresses oder im Netz. Ihre Ideen und auch Kritik sind
uns wichtig! Mit Hilfe Ihrer Anregungen geht es in die nächsten Planungsrunden. Sie wollen aktiv mitmachen in der Redaktion? – Nur zu, melden Sie sich
einfach. Wir freuen uns auf Sie.
Es geht jetzt hoffentlich weiter mit diesem tollen Sommer, der ja bereits
einen langen Atem zeigt. Danach folgt jahreszeitlich der Herbst und damit wieder das Thema Grippeimpfung. In der letzten Saison gaben es von Seiten der Kassen zuerst die Aussage „trivalent“ und später der
Wechsel auf „tetravalent“. Zu diesem Thema für 2018 auch Einiges an Infos hier in ihrem Newsletter.
Wir, das gesamte Redaktionsteam,
wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen
Für das Redaktionsteam
Ihre Doris Schrage

Foto von links: Andrea Zallmann, Evi Staß, Dr. Michael Mühlschlegel, Maike
Koehle, Susi Böger, Doris Schrage, Cordula Prisett (Foto: Eva Ebbinghaus)
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1.		News
Dreifach- oder Vierfachimpfung
– Was schützt besser vor der Virusgrippe?
Die STIKO ändert ihre Standardempfehlung
Bislang hat die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut zum saisonalen Grippeschutz
die Dreifachimpfung empfohlen. Im November 2017 hat die STIKO ihre Meinung geändert und empfiehlt
nun die tetravalente, also vierfach wirksame Grippeimpfung.
Der G-BA hat daraufhin im Frühjahr 2018 entschieden, dass ab der Impfsaison 2018/2019 zur Grippe-Impfung ein Vierfach-Impfstoff mit der jeweils aktuellen, von der WHO empfohlenen Antigenkombination
verwendet werden soll. Damit ist der Weg frei dafür, dass die Kassen die Vierfachimpfung bezahlen. Denn
die Schutzimpfungs-Richtlinie des G-BA bestimmt, welche Impfungen Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung sind.
Bis zur Saison 2012/13 gab es ausschließlich trivalente saisonale Influenzaimpfstoffe, die Bestandteile von
zwei Subtypen des Influenza A-Virus und eines B-Virus enthalten. Seit der Saison 2013/14 sind auch tetravalente Impfstoffe in Deutschland verfügbar, die zusätzlich Bestandteile eines Virus der zweiten B-Virus-Linie enthalten. Dies ist hilfreich, weil in manchen Jahren neben den Influenza A-Viren auch viele Influenza
B-Viren unterwegs sind und Menschen infizieren. Und weil nie mit Sicherheit vorhergesagt werden kann,
welche Virustypen bzw. -subtypen in welchem Ausmaß in der anstehenden Saison zirkulieren werden.
Tetra- oder quadrivalente Influenzaimpfstoffe bieten dann einen besseren Schutz vor einer Influenzaerkrankung als trivalente Impfstoffe. Daher ist die STIKO-Empfehlung sinnvoll.
Evi Staß
Quellen: RKI, Gemeinsamer Bundesausschuss

Am 29. Mai 2017 ist das neue Mutterschutzgesetz
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden.
Die Rechtsabteilung des Verbandes medizinischer Fachberufe e.V. zeigt die wichtigsten Änderungen auf
und steht den Verbandsmitgliedern bei Anfragen zur Verfügung.
Neuerungen seit 30. Mai 2017
Erleidet eine Frau nach der zwölften Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt, so ist nunmehr eine
Kündigung, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Fehlgeburt ausgesprochen wird, unwirksam,
wenn die Fehlgeburt dem/der Arbeitgeber/in bekannt ist oder der Arbeitgeberseite innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Außerdem wurde die Mutterschutzfrist bei der
Geburt eines behinderten Kindes auf zwölf Wochen nach der Geburt verlängert. Dafür muss aber ein
Antrag gestellt werden.
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Neuerungen seit 1. Januar 2018
Das neue Mutterschutzgesetz gilt jetzt unter anderem auch für Frauen in betrieblicher Berufsbildung
und Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Berufsbildungsgesetzes sowie für Schülerinnen und
Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung
verpflichtend vorgibt oder die ein im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung
verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableisten
Änderungen gibt es auch bei der Nachtarbeit. Hier gilt: Grundsätzlich dürfen schwangere und stillende
Frauen auch weiterhin nicht zwischen 20 und 6 Uhr beschäftigt werden. Ausnahmsweise darf eine Beschäftigung zwischen 20 Uhr und 22 Uhr erfolgen. Voraussetzung hierfür ist die Genehmigung durch die
zuständige Aufsichtsbehörde. Sie wird erteilt, wenn die Frau sich hierzu ausdrücklich bereit erklärt, nach
ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht und insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung der Frau oder ihres Kindes durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Das bereits bestehende Verbot der Mehrarbeit ist erweitert worden: Die schwangere oder stillende
Frau darf nicht in einem Umfang beschäftigt werden, der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats übersteigt.
Die Arbeitgeberseite hat die stillende Frau auf ihr Verlangen nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit frei zu stellen. Diese Verpflichtung wurde allerdings auf die ersten zwölf Monate nach der
Entbindung beschränkt.
In Sachen Arbeitsschutz verpflichtet das neue Mutterschutzgesetz die Arbeitgeberseite dazu, bei der
Gefährdungsbeurteilung den besonderen Schutz einer werdenden oder stillenden Mutter bereits bei der
Einrichtung des Arbeitsplatzes zu beachten und nicht erst, wenn der/die Arbeitgeber/in Kenntnis von der
Schwangerschaft ihrer/seiner Beschäftigten erhält.
Kontakt: info@vmf-online.de

Datenschutzdienstleister für KJA-Praxen
Nach verschiedenen Gesprächen mit Dienstleistern zum Thema Datenschutz in den Kinder- und Jugendarztpraxen, haben wir eine Vereinbarung mit einem Anbieter getroffen. Wir freuen uns, Ihnen die
Fa. Plesnik vorstellen zu dürfen, die Erfahrungen in der Beratung von Einrichtungen im Gesundheitswesen u.a. von Arztpraxen vorweisen kann.
Es wurde in enger Abstimmung ein Datenschutz-Basiskonzept für die Praxen erstellt, das je nach Bedarf durch zusätzliche Leistungen erweitert werden kann. Die Kosten für das Datenschutz-Basiskonzept
orientieren sich dabei an der Anzahl der Praxismitarbeiter. Für die Bestellung eines DEKRA zertifizierten
Datenschutzbeauftragten wird eine monatliche Pauschale erhoben. Eine entsprechende Nachricht mit
dem Datenschutz-Konzept als Anhang haben wir u.a. im Ordner „MFA Dies und Das“ eingestellt.
Wenn Sie Interesse haben, mit der Fa. Plesnik zusammenzuarbeiten, können Sie sich gerne vertrauensvoll an diese wenden. Bitte geben Sie dabei unbedingt an, dass Sie Mitglied im BVKJ sind.
datenschutz@plesnik.de
Firmensitz:
Ingenieurbüro Dr. Plesnik GmbH
Reutershagweg 2
52074 Aachen

Ihr Team der BVKJ-Service GmbH
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Selektivvertrag „BKK - Starke Kids“:
Erfreuliche Vergütungsanpassung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerne möchten wir Ihnen das Ergebnis der letzten Verhandlungsrunden im Vertrag „BKK -Starke
Kids“ vorstellen.
•
•
•
•

•
•
•

Die Vergütung der Vorsorgen U10/U11/J2 wird auf jeweils 57 € angehoben.
Die Vergütung des SBE-2-KT im Rahmen der U7 wird von 5 € auf 10 € verdoppelt.
Neu aufgenommen ist ein Depressionsscreening, das im Alter von 11 - 17 Jahren
angewendet werden kann. Dieses wird mit 15 € honoriert werden.
Weitere Verbesserungen konnten für das Gesundheitscoaching, das laut Vertrag möglichst
über zwei Quartale erbracht werden soll, erreicht werden. Hier wird in Zukunft die Ober
grenze der 18 Einheiten je Kind/Jgdl pro Arzt (!) gerechnet werden und die Zählung wird
beim Arztwechsel neu beginnen. Zusätzlich wurde die Neuaufnahme einer Reihe von Indi
katione
n (ICD-Schlüssel) konsentiert.
Ab dem 1.7.2018 wird PädExpert im Vertrag „BKK starke Kids umgesetzt.
Daneben besteht auch die grundsätzliche Bereitschaft, in den Vertrag „BKK - Starke Kids“
die Module PädHome (Videosprechstunde) und PädAssist (PraxisApp mit z.B. Asthmatage
buch usw.) aufzunehmen.
Damit ist es erstmals in einem bundesweiten Vertrag gelungen, die Vergütung der neuen
Vorsorgen auf 57 € anzuheben und gleichzeitig die zukunftweisenden Module der digitalen
Betreuung von Patienten im Vertrag zu implementieren.

Die Verhandlungen zwischen uns und den Verantwortlichen der BKKen waren nicht einfach,
jedoch bei aller Anstrengung und anfangs deutlicher Diskrepanzen in den angestrebten Ergebniskorridoren vom konstruktiven Willen der Parteien auf eine Einigung bestimmt. Der Boden für den
positiven Vertragsabschluss wurde nicht zuletzt durch die Verhandlungsgruppen im Lenkungsausschuss und einer Taskforce unter Einbeziehung der Firma HCMB, deren derzeitige hohe Abrechnungsqualität von den Verhandlungspartnern extra gewürdigt wurde, geebnet.

Innovationsfondsprogramm TransFIT : Bitte mitmachen!
Wie Sie wissen, wird hier nicht nur die Transition von chronisch kranken Jugendlichen in die
Betreuung durch Erwachsenenmediziner, sondern auch die Vervollständigung der pädiatrischen
Versorgung durch Vermittlung von Schulungen o.ä. abgebildet. Auch die Suche nach geeigneten
Anschluss-Therapeuten kann uns abgenommen werden.
Voraussetzungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 Jahren bis 24 Jahren mit
erhöhtem Versorgungsbedarf sind eine chronische Krankheit entsprechend dem ICD-Schlüsselverzeichnis und Versicherung bei der TK .
Gerade die Vorbereitung der Transition mit Zusammenstellen einer Epikrise und der für den Patienten weiterhin wichtigen Befunde kostet uns viel, bisher unbezahlte Arbeitszeit. Dieser Vorgang
wird jetzt erstmals durch ein Transitionsgespräch und Epikrise (132,30 €) bezahlt. Sollten vor der
5
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Transition noch weitere Unterstützungen notwendig sein (z.B. Schulungen), werden diese auf
unseren Auftrag hin durch das Fallmanagement veranlasst. Den Zeitpunkt der Transition entscheiden ausschließlich Sie als behandelnder Pädiater.
Bürokratische Voraussetzung ist lediglich die in fast allen Praxen vorhandene Software Päd.Selekt,
die auch für die meisten anderen Selektivprogramme notwendig ist.
Viele Jahre haben wir uns eine Abrechnungsmöglichkeit dieser zeitraubenden Tätigkeit gewünscht. Mit dem Programm TransFIT steht uns ein Tool zur Verfügung, das wir während der
begrenzten Laufzeit intensiv nutzen sollten, da die Ergebnisse dieser Innovationsfondsanalyse
Einfluss auf die zukünftige Bereitschaft des GBA haben werden, ein derartiges System auch in
die Regelversorgung einzuführen. Bitte identifizieren Sie in Ihrem Patientenstamm Patienten mit
chronischen Erkrankungen, prüfen Sie die Patienten der TK daraufhin, ob für sie eine Transition
sinnvoll ist und schreiben Sie die Patienten in das Programm ein. Wir sollten uns die Möglichkeit,
eventuell zukünftig für die Transition eine Abrechnungsmöglichkeit im EBM zu bekommen, nicht
von vorneherein verbauen.
Dr. Roland Ulmer
Vizepräsident BVKJ

2.
		Fortbildung
Kongress für MFA
22. – 24. Juni 2018 in Berlin
Kongressbericht

Türkisch für Anfänger
In diesem Jahr besuchte ich ein besonderes Seminar: Merhaba - Türkisch in der Praxis.
In diesem Seminar wurden uns nicht nur die türkische Sprache, sondern auch deren Entstehung, das Land, die Menschen und deren Glaubensrichtungen näher gebracht.
Neben einigen türkischen Sätzen, die in der Kinder- und Jugendarztpraxis oft weiterhelfen,
erfuhren wir auch Nützliches über Besonderheiten im Umgang mit türkischen Patienten und
deren Eltern.
Ein bisschen türkisch ist gar nicht so schwer....? Stimmt! Wir haben es jedenfalls mit Erfolg
versucht.
Gemeinsam haben wir einen Aufnahmebogen mit entsprechender Anamnese durchgesprochen, der uns bei unserer täglichen Arbeit mit türkischen Patienten weiterhelfen kann.
Natürlich reicht ein kurzes Seminar nicht aus, interkulturelle Kompetenz zu erwerben und
perfekt oder auch nur bruchstückhaft türkisch zu sprechen, aber ein freundliches Merhaba! zur Begrüßung und die Frage Ateş, Öksürük, Ìshal? zur Anamnese ist schon möglich. Für
diejenigen, die das Seminar nicht besucht haben: Merhaba bedeutet Willkommen, Ateş,
Öksürük, Ìshal heißt Fieber, Husten Schnupfen, Durchfall.
Evi Staß,Homburg
6
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Fortbildungstermine des BVKJ 2018
Jahrestagung des LV Sachsen des BVKJ e.V. in Dresden, Sächsische LÄK
22. Pädiatrie zum Anfassen in Lübeck
Jahrestagung des LV Mecklenburg-Vorpommern des BVKJ e.V. in Rostock
46. Herbst-Seminar-Kongress des BVKJ e.V., in Bad Orb
Jahrestagung des LV Sachsen-Anhalt des BVKJ e.V. in Magdeburg
bvkj Landesverbandstagung Niedersachsen
Praxisabgabeseminar des BVKJ e.V.
16. Pädiatrie zum Anfassen, bvkj Landesverband Bayern
8. Pädiatrie zum Anfassen in Berlin

Veranstaltungsreihe „Immer etwas Neues“ 2018
- Update für das gesamte Praxisteam Themen: * Neue Perspektiven zur frühen Beeinflussung des Mikrobioms– als Darmflora altbekannt und für
die Gesundheit relevant * Kinder und Jugendliche schützen – welche Reiseimpfungen müssen sein? * Seltene
Erkrankungen * HPV-Impfung ab 9 – wie bespreche ich das mit den Eltern? * Neues aus der BVKJ Service
GmbH * Abrechnung über Paed.Selekt * PädExpert® - telemedizinisches Konsiliararztsystem *
Die jeweiligen Programmflyer mit Anmeldeformular für die einzelnen Orte werden
automatisch ca. 8 Wochen vor Termin per Post an alle Kinder- und Jugendarztpraxen
(die Mitglied im BVKJ e.V. sind) im jeweiligen Einzugsgebiet der Landesverbände verschickt.
(Voranmeldung möglich unter cedric.weise@uminfo.de )
Datum					

Ort

Samstag, 25.08.2018			
Samstag, 22.09.2018			

Halle (Saale), Dormero Hotel
Bonn, Hilton Hotel Bonn

Mitwoch, 21.11.2018			
Samstag, 01.12.2018			

München, Konferenzzentrum
Oldenburg, Best Western Hotel Heide

Samstag, 08.12.2018			

Stuttgart, Holiday Inn Stuttgart
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Termine 2018
Stand: 27.07.18

Termin/Uhrzeit			

Uhrzeit			

Ort		

Thema

Freitag, 14.09.2018		
Samstag, 13.10.2018		
Mittwoch, 17.10.2018		
Mittwoch, 24.10.2018		
Freitag, 26.10.2018		
Samstag, 03.11.2018		
Mittwoch, 07.11.2018		
Samstag, 10.11.2018		
Samstag, 17.11.2018		
Samstag, 01.12.2018		

14:00 - 20:00		
10:00 - 14:30
09:45 -17:00
14:00 - 20:00
09:30 - 17:00
10:00 - 17:00
13:00 - 19:30
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 16:00		

Köln		
Berlin		
Stuttgart
Dortmund
Leipzig		
Hannover
Hamburg
Frankfurt
Freiburg
Fürth		
Essen		

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

München

Block D

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/

Fortbildung zur Präventionsassistentin
in der Kinder- und Jugendarztpraxis
Die Deutsche Akademie für Prävention und Gesundheitsförderung, DAPG e. V., bietet bereits
seit über 10 Jahren die Fortbildung zur Präventionsassistentin für med. Fachangestellte und
Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen an. Die TeilnehmerInnen erlernen und vertiefen
fachliche Kenntnisse zu verschiedenen Präventionsthemen in der Kinder- und Jugendmedizin. Ziel der ausgebildeten Präventionsassistentin ist es, den Arzt/die Ärztin im Praxis- bzw.
Klinikalltag zu entlasten,um dem wachsenden Bedarf an beratender Präventionsarbeit in der
Kinder- und Jugendmedizin gerecht werden zu können. Das von der Bundesärztekammer zertifizierte Curriculum umfasst 84 Unterrichtseinheiten.
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Kursbeginn
Bad Orb
München
Bochum
Berlin
Leck

10.10. - 14.10.2018 (2. Kurswoche Oktober 2019)
16.11. + 17.11.2018 (5 Kurswochenenden)
01.02. + 02.02.2019 (4 Kurswochenenden)
Frühjahr 2019
(4 Kurswochenenden)
August 2019
(2 Kurswochen)

Desweiteren möchten wir auf die Seminare "Einführung und Qualifikation in Entwicklungsdiagnostik - Seminar für Medizinische Fachangestellte und Kinderärzte in der pädiatrischen
Praxis" hinweisen, die am 19.09.2018 in Osnabrück und Bonn beginnen werden (jeweils 3
Module in der Zeit von 14 - 19 Uhr).
Bonn		
Osnabrück

19.09./ 07.11.2018/ Frühjahr 2019
19.09./ 28.11.2018/ Frühjahr 2019

Weitere Termine zu allen Angeboten der DAPG e.V., sowie weitere Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite www.dapg.info

Neues Lesestart-Material
Als MFA stehen Sie als kompetente Ansprechpartner Eltern in Sachen Gesundheit zur Seite. Auch
Vorlesen und Erzählen ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern und sollte von klein
auf vorgelebt werden.
Als praktische und alltagstaugliche Anregung dazu, können sie den Eltern das Lesestart-Pixi-Buch
„Ein Tag voller Abenteuer“ weitergeben, das eigens für das Lesestart-Programm entwickelt worden
ist. Das Mini-Buch kann im Wartezimmer und auch zuhause vorgelesen werden.
Der Lesestart-Ringbuchratgeber, der kürzlich für die Wartebereiche in den
Praxen ausgeliefert wurde, bietet Eltern zusätzlich tolle Infos und Tipps, wie
sie Vorlesen in den Alltag einbauen können. Und für Kinder im Erstlesealter
gibt es zusätzlich eine kostenfreie interaktive App „Lesestart zum Lesenlernen“, auf die Sie Eltern mit Schulanfängern aufmerksam machen können. In
der App entdecken Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Geschichten der
Bücher interaktiv mithilfe des Kängurus, dem Maskottchen des Programms. Die Kinder können wählen, ob sie selbst lesen wollen oder ob die Geschichten vorgelesen werden. Dazu wurden die Texte
von professionellen Sprecherinnen und Sprechern aufgenommen.
Die App ist kostenfrei für alle digitalen Endgeräte im Apple App Store unter http://bit.ly/LesestartiOS
und bei Google Play unter http://bit.ly/LesestartAndroid verfügbar.
Bei Fragen zum Lesestart-Programm hilft die Hotline unter 0800-3103103 weiter
oder klicken Sie hier: www.lesestart.de
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3.
		 MFA imEinsatz
Schwerpunkt Kinderchirurgie in der Zweigstelle
einer Kinder- und Jugendarztpraxis
Seit 20 Jahren arbeite ich als MFA in einer Kinder- und Jugendarztpraxis. In dieser Zeit
hat sich die Praxis von der kleinen Einzelpraxis zur großen Gemeinschaftspraxis mit drei
Ärzten und Zusatzangebot Kinderchirurgie entwickelt. Dank unseres kompetenten und
gut miteinander arbeitenden Teams und dank guter Strukturen hat die stetige Erweiterung gut funktioniert.
Die Zweigpraxis eines Kinderchirurgen aus Bremen befindet sich seit Juni 2010 in unseren Räumlichkeiten in Lilienthal. Ziel der Einrichtung war und ist es, die chirurgische Versorgung von Kindern und
Jugendlichen im nördlich gelegenen Umland von Bremen zu verbessern. Lange Anfahrtswege sollten
dadurch vermieden werden.
Regelmäßig bieten wir alle 14 Tage mittwochvormittags eine gemeinsame Sprechstunde von Kinder- und Jugendärzten und Kinderchirurgen an. Hierbei wird lediglich die
Diagnose (Phimose, Hodenhochstand, Leistenhernie, Wachstumsschmerzen, Hautanhängsel, Hautveränderungen wie Muttermale etc.) erstellt. Vor- und Nachsorge können
in unserer Praxis stattfinden, doch die operativen Eingriffe selbst, Röntgen- und Ultraschall-Diagnostik sowie Unfallbehandlungen finden in der Bremer Praxis statt.
Neben "unseren" Patienten nehmen auch Patienten aus anderen Praxen unser zusätzliches Angebot
wahr. Vor acht Jahren begannen wir mit drei bis fünf Patienten pro Sprechzeit. Seitdem hat sich unser Angebot herumgesprochen und die Sprechstunde (8:30- 10:00 Uhr) ist mit zwölf bis 14 Patienten
immer voll besetzt. Im Zehn-Minutentakt werden die Patienten einbestellt. Da mittwochs häufig zwei
unserer eigenen Ärzte praktizieren, haben wir natürlich für ca. zwei Stunden im Vergleich mit anderen
Tagen dreimal so viele Patienten im Wartezimmer. Da braucht es ganz schön viel Geduld bei den Patienten, aber auch bei uns, weil ein Behandlungsraum zwei Stunden permanent besetzt ist.
Nach getaner Arbeit in Lilienthal, geht es für die Kinderchirurgen in ihrer Praxis in Bremen weiter, für
uns mit dem "Alltagsgeschäft".
Durch die Zusammenführung beider Praxen war es unseren Auszubildenden möglich, im Tauschverfahren ein Praktikum in der jeweils anderen Praxis zu absolvieren.
Maike Koehle

Was tun bei Kindeswohlgefährdung?
Kinder sind unser aller Zukunft - aus diesem Grund wird allseits versucht,
das Wohl der Kinder zu fördern und nicht aus den Augen zu verlieren.
Dennoch sind in 2017 143 Kinder getötet worden. Dies fand völlig unterschiedliches
– zum Teil sehr großes bis geringes mediales Interesse, allerdings viel zu spät. Die Dunkelziffern der
Misshandlungen und des Missbrauchs sind unbekannt hoch.
In unseren Kinder- und Jugendärztlichen Praxen müssen wir deshalb besonders aufmerksam sein und
jegliche Hilfen kennen und auch in Anspruch nehmen.
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Die Situation im Alttag ist allerdings brenzlig. Wir - die in der Kinder- und Jugendmedizin Arbeitenden
- sehen uns als „Anwalt des Kindes“, deshalb liegt es in unserem ureigenen Interessen im Verdachtsfall
den Kontakt zur Familie zu halten und zu festigen, andererseits wird dieses Vertrauensverhältnis durch
eine offensiv ausgesprochene Vermutungen des Missbrauchs eher strapaziert. Eltern können misstrauisch werden, sich nicht verstanden wissen und weniger offen sein. Die Praxis riskiert den Kontaktabbruch seitens der Eltern und verliert somit den Kontakt zum betroffenen Kind und seinen evtl. Geschwistern.
Die Eltern werden eine anderen Arzt aufsuchen und vorerst – bis zum nächsten
Verdachtsfall – unbehelligt, aber auch ohne Hilfe bleiben. Den Kindern ist nicht geholfen.
Bei Kindeswohlgefährdung kann man drei Hauptschwerpunkte setzen, die sich weiter untergliedern lassen, das sind psychische, physische und sexuelle Gewalt gegen Kinder.
Auch körperliche oder emotionale Vernachlässigung zählt dazu.
Besonders schwierig für uns ist in diesem Zusammenhang die jeweils aktuelle Familiensituation
und deren Einschätzung, vor allem wenn keine offensichtlichen Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung im Sinne von Misshandlung oder Missbrauch vorliegen. In trennungsproblematischen
Familiensituationen ist zu beobachten, dass sich die streitenden Elternteile, mit oder ohne
Grund, gegenseitig eines Vergehen gegen das gemeinsame Kind bezichtigen. In einer solchen Situation
fühlen wir uns alle ohnmächtig und scheinbar handlungsunfähig.
In unseren Praxen fallen entsprechende Kindeswohlgefährdungen am häufigsten im Rahmen von
Vorsorgeuntersuchungen oder bei Ganzkörper-Untersuchungen auf. Aus diesem Grund müssen MfAs,
die im Vorfeld einer Vorsorge Testuntersuchungen durchführen, besonders aufmerksam im Bezug auf
verbale und nonverbale Kommunikationshinweise sein und dürfen die Interaktion zwischen Eltern und
Kind nicht aus den Augen verlieren.
Außerdem ist bei Eingang von Arztbriefen (z.B. auch chirurgischen Ambulanzen) auf eine auffällige Häufung von ungewöhnlichen und altersuntypischen Verletzungen zu achten.
Es gibt eine Grafik, die uns bei der Analyse einer möglichen körperlichen Misshandlung hilfreich sein
kann:
https://www.kinderschutzhotline.de/fileadmin/downloads/karte_kitteltasche_jan2018.pdf
*Grafik www.kinderschutzhotline.de
Ein begründeter Verdachtsfall ist für die Mitarbeiter und Ärzte in der Praxis eine große Hemmschwelle
und natürlich sind Unsicherheiten in der Bearbeitung dieses betroffen machenden Falls zu überwinden.
An oberster Stelle steht die Beurteilung und Bewertung der Situation durch den Arzt (und seiner Mitarbeiter/Innen) innerhalb der Praxis.
Das Praxisteam hat bei der Bewertung und Beurteilung die Möglichkeit, Hilfe zu suchen und hat dabei
die Wahl zwischen einer Beratung durch eine erfahrene Fachkraft (kann man meist über die Webseite
der jeweiligen Stadt erfahren) oder einer sofortigen Meldung beim Jugendamt.
Die erfahrene Fachkraft trifft sich zur Beratung mit dem Arzt/Team und kann das mögliche weitere
Procedere darlegen und anhand eines Gesprächsprotokolls Tipps geben. Dies ist für Kinder-Betreuungseinrichtungen bestimmt sehr hilfreich, im Praxisalltag allerdings vom Einzelfall abhängig. Es kommt zu
keiner Meldung beim Jugendamt!
In diesem Zusammenhang ist auf die
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Kinderschutzhotline

0800 19 21 000

und das Engagement von Prof. Dr. Jörg M. Fegert und seinem Team (www.kinderschutzhotline.de)
hinzuweisen.
Das Team steht seit Juli 2017 bundesweit, kostenlos und 24Stunden an 7 Tagen in der Woche Angehörigen der Heilberufe bei Verdachtsfällen telefonisch zur Beratung zur Verfügung.
Die Kinderschutzhotline wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BM FSFJ) gefördert.

Zur Stärkung unserer Position zum Wohle der Kinder
stehen uns Gesetze zur Verfügung, hier die wichtigsten:
1.SGB 8 (Sozialgesetzbuch VIII)
§8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Hier ist das Informationsrecht von Kindern und Jugendlichen festgelegt
und auch das Recht der Betroffenen sich selbst ans Jugendamt wenden zu
dürfen
Wichtig für uns:
§8.3 Kinder und Jugendliche können auch ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten in Not- und
Konfliktlagen beraten werden.
2. Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG).
Hier werden der Kinderschutz und die unterstützenden Angebote für Eltern definiert (Frühe Hilfen).
Die „frühen Hilfen“ werden über örtliche Träger angeboten und vom jeweiligen Jugendämter koordiniert, soweit die jeweiligen Landesrechte nichts anderes vorsehen. Im Netzwerk des Kinderschutzes
(§3) sind alle Akteure des Kinderschutzes einbezogen. Kinder sind in diesem Fall alle Personen bis zur
Vollendung des 18.LJ.
Für uns ist §4 relevant. Hier geht es um die „Beratung und Übermittlung von Informationen
durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung“ *Link: www.gesetze-im-intenet.de/kkg/
BJNR297510011.html
Hiernach (§4.2) hat ein Arzt Anspruch auf eine Beratung durch eine erfahrene Fachkraft, die Patientendaten werden pseudonymisiert, dies ist noch keine Meldung bei der zuständigen Stelle /
Jugendamt! (s.o.)
3. SGB 8 (Sozialgesetzbuch VIII)
$8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Hier werden die Aufgaben und Möglichkeiten der Jugendämter definiert, sobald eine Meldung bezüglich einer Kindeswohlgefährdung eingegangen ist.
Nach Abwägung der aktuellen Situation und der Gesetzeslage (s.u.) meldet die Praxis den Fall beim
zuständigen Jugendamt (ggf. muss auch eine sofortige Einweisung des Patienten unter Hinzuziehung
der Polizei und des Jugendamtes erfolgen).
Die Geschwisterkinder sind ebenfalls zu schützen!
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Sobald das Jugendamt informiert ist, tritt dort eine Handlungs-Kette in Kraft.
Jedem Hinweis wird nachgegangen und ein jeder muss ernst genommen werden.
Das ist nicht immer einfach, da es durchaus Situationen gibt, in denen sich Nachbarn gegenseitig anzeigen. Die Hintergründe sind vielfältig.
In dem Fall, dass eine Praxis mit der Bitte einer sofortigen Hilfe beim Jugendamt anruft, fährt möglichst
schnell eine zu diesem Zeitpunkt zuständige Fachkraft des Jugendamtes raus und nimmt sich der Situation an.
Sie protokolliert und koordiniert das weitere Procedere. Eine solche zuständige Fachkraft sollte rund
um die Uhr erreichbar sein, so dass das Kindeswohl zu jeder Zeit gewährleistet ist (Kinderschutz ist
gemäß §1.1 KKG eine Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft.).
Der Praxisablauf wird erheblich beeinträchtigt. Ein solcher Fall ist eine wirkliche Ausnahmesituation, da
die Eltern sich überrumpelt, enttarnt oder/oder erleichtert fühlen, dass ihre Situation wahrgenommen
wurde. Die Reaktionen sind nicht kalkulierbar.
Die den Fall aufnehmende Mitarbeiterin leitet Sofortmaßnahmen ein.
Bei einer Meldung von Kindeswohlgefährdung ggf. mit sofortiger Hinzuziehung des Jugendamtes und/
oder einer sofortigen Einweisung ins Krankenhaus kann es nötig sein, dass der Meldende eine Anzeige bei der Polizei machen und im Gerichtsfall als Zeuge aussagen muss.
Folgend eruieren die Mitarbeiter des Jugendamtes die Gesamtsituation in der angezeigten Familie
und müssen diese einschätzen. Dies erfolgt in der Regel in einem erfahrenen Team, in dem mehrere
Fachkräfte zusammenwirken. Im Idealfall werden auch die Erziehungsberechtigten/Personensorgeberechtigten hinzugezogen, solange die Sicherheit des/der Betroffenen dadurch nicht gefährdet wird. Es
kommt immer wieder vor, dass Familien mit dem natürlichen Elternrecht von Pflege und Erziehung
der Kinder überfordert sind, häufig verschärfen äußere Faktoren die Situation (Beziehungsprobleme,
Arbeitslosigkeit).
Das Jugendamt kann Hilfen zur Entlastung der Familien (Familienhebammen) oder Hilfen zur Erziehung anbieten, initiieren und koordinieren. Die Jugendämter sind auf die Mitarbeit und Kooperation
der Personensorgeberechtigten angewiesen und sind bemüht diese zu fördern.
Die Mitarbeiter des Jugendamtes bleiben auf unbestimmte Zeit und in individueller Intensität Partner
der Familien, teils als Aufsichtsorgan, teils zum Austausch, zur Hilfestellung und/oder Beratung.
Das Team des Jugendamtes kann nach Prüfen der Gesamtsituation auch zu dem Schluss kommen, dass
das Familiengericht anzurufen ist, dies ist auch möglich, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit
sind mitzuwirken.
In begründeten Fällen hat das Jugendamt (Notsituationen) die Pflicht und die Möglichkeiten das Kind/
die Kinder sofort in Obhut zu nehmen. Die Aufnahme erfolgt dann in bereitstehenden, geprüften,
erfahrenen und registrierten Familien. Später dann durch entsprechende Einrichtungen oder Wohngruppen.
Das oberste Gebot ist immer das Wohlergehen des betroffenen Kindes und der Geschwister.
In solchen Verfahren bekommt das Kind einen Verfahrensbeistand, einen Vormund oder Gerichtsbeistand zur Seite gestellt, bis die Gesamtsituation zum Wohle des Kindes
geklärt ist oder die Volljährigkeit erreicht ist.

Cordula Prisett
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PRAXISfieber-Umfrage:
Zufrieden mit Arbeit und Gehalt,
Defizite bei Pausenzeiten und Sozialräumen
Dieses Jahr war das erste Mal beim PRAXISfieber-live Kongress in Berlin eine Umfrage für uns MFA
dabei, die ich sehr gut fand. Es ging diesmal nicht nur um unsere Wünsche an die Fortbildung sondern auch um unsere Zufriedenheit, Entwicklungsmöglichkeiten und Anerkennung im Job.
Im Gegensatz zu den Jahren vorher haben die Arbeitgeber verstanden, dass uns MFA auch die
Möglichkeit zu Fortbildungen gegeben werden muss, damit wir uns weiterentwickeln können und
so auch die Praxis nach vorne bringen. An der Umfrage nahmen 47 MFA teil. Der Fragebogen kann
hier eingesehen werden, bzw. hängt diesem Newsletter an.
Die meisten MFA, die in Berlin an der Umfrage teilgenommen haben, finden ihre Arbeit interessant,
fühlen sich gefordert und verstehen sich auch gut mit ihren Kolleginnen. Vielfach Kritik gibt es an
den Pausenzeiten: sie stehen den MFA zu, in vielen Praxen gibt es dafür jedoch keine festen Zeiten,
sie werden gewährt, wenn gerade nichts zu tun ist und werden auch willkürlich unterbrochen.
In vielen Praxen gibt es leider auch keinen ausgewiesenen Sozialraum sondern häufig nur einen
Raum, der eigentlich für etwas anderes vorgesehen ist.
Mit ihrem Gehalt sind laut Umfrage die meisten MFA zufrieden.
Alles in allem zeigt die Umfrage, dass wir MFAs unseren Beruf mögen. Und sie macht unseren
Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen deutlich: wenn man langfristig Mitarbeiter an den Betrieb
binden möchte, sollte man ihnen mit Anerkennung, Wertschätzung begegnen und für ein gutes
Betriebsklima sorgen, so dass sie engagiert und motiviert sind und bleiben.
Susi Boeger

Wissen to go: Die kleine Rätselfrage
A. Welche Aussage steht für einen kooperativen Führungsstil?
1. Die Mitarbeiter besprechen und entscheiden gemeinsam über die wöchentliche Einteilung
2. Der Chef bestimmt die Einteilung
3. Beim kooperativem Führungsstil werden Entscheidungen schnell getroffen
4 .Mitarbeiterinnen mit viel Berufserfahrung sollten betriebliche Entscheidungen allein treffen
B. Wie heißen die Töne, die man bei der RR-Messung abhört?
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C. Welche Vitamine verbergen sich hinter den Namen Retinol und Calciferol?
Retinol =
?
Calciferol bzw. Colecalciferol =
?
D. Welche Krankheit kann bei Vitamin C-Mangel entstehen, woran erkennt man sie auf den ersten
Blick, wie wird sie behandelt und wie beugt man vor?
(Die Lösungen finden Sie auf der letzten Seite)
Doris Schrage

4.

Neues aus der Industrie
– ANZEIGE –
Gemeinsam Eltern
über Meningokokken informieren
Viele Eltern wünschen sich eine umfangreichere Aufklärung über die Gefahren und Schutzmöglichkeiten vor Meningokokken. Seit 2016 informiert GSK im Rahmen der Kampagne MENINGITIS BEWEGT.
daher Eltern auf unterschiedlichen Kanälen über das Thema. Außerdem werden medizinische Fachangestellte und Pädiater in der Praxis mit fundiertem Informationsmaterial bei der Beratung unterstützt.

Aufgrund ähnlicher Symptome kann eine Meningokokken-Infektion zu Beginn leicht mit einer Grippe verwechselt werden. Dabei ist eine frühe Erkennung sehr wichtig, denn die Infektion kann sich innerhalb
von 24 Stunden zu einem lebensbedrohlichen Krankheitsbild entwickeln. Am häufigsten sind Babys und
Kleinkinder betroffen. Jeder fünfte Erkrankte trägt bleibende Schäden davon und bis zu jeder zehnte stirbt
an den Folgen einer Infektion. Es ist daher wichtig, Eltern für die Symptome und Schutzmöglichkeiten zu
sensibilisieren.

Impfung ist die beste Prävention

Gegen alle fünf in Deutschland vorkommenden Meningokokken-Serogruppen gibt es Impfstoffe. Die häufigsten Auslöser für Infektionen sind
Meningokokken B, gefolgt von C. Allerdings ist Eltern oft nur die von der
Ständigen Impfkommission standardmäßig empfohlene Meningokokken CImpfung bekannt. Im Rahmen der Kampagne werden Eltern daher dazu
animiert, in ihrer Kinder- und Jugendarztpraxis nach einer umfassenden Beratung zu Meningokokken und den unterschiedlichen Impfungen zu fragen.

Meningokokken-Sym
Auf welche Anzeichen

Fieber

Schmerzhae
Nackensteifheit

Lichtempfindlichkeit

Getrübte
Bewusstseinslage

Krampfanfälle

Einblutungen
auf der Haut

ptom-Check

zu achten ist

Kopfschmerzen

Verweigerung der
Nahrungsaufnahme

Starke Schläfrigkeit

Vorgewölbte oder
harte Fontanelle

Benommenheit

Kalte
Hände und Füße

Meningokokken-Infektione
n können innerhalb von
24 Stunden lebensb
edrohlich werden.
Bei erstem Verdacht: Sofort
ins Krankenhaus!
Jede Minute zählt!

Informationsbroschüren für die Praxis kostenlos bestellen
Zur Unterstützung bei der Beratung gibt es auf der Kampagnen-Website www.meningitis-bewegt.de die Möglichkeit, eine Info-Broschüre
für Eltern mit allen wichtigen Informationen und eine Meningokokken-Symptom-Check-Karte kostenlos zum Auslegen in der Praxis oder zum
Einlegen in das Gelbe Heft zu bestellen oder herunter zu laden.

Informieren Sie die Eltern – zum Schutz der Kleinsten.

DE/BEX/0029/18a; 06/2018

15

Mit freundlicher Unterstützung von

Zum Inhaltsverzeichnis

5 Jahre Hexyon® in Deutschland –
5 Jahre Produktion aus einer Hand
Mit dem Sechsfach-Impfstoff Hexyon® von Sanofi Pasteur können Säuglinge ab einem Alter von sechs
Wochen gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis und Haemophilus-influenzae-Typ-b (Hib) geschützt werden. Der Impfstoff in der Fertigspritze wurde im Juli 2013 in
Deutschland zugelassen. Die Verträglichkeit von Hexyon® wurde in der Praxis bestätigt: Jetzt hat die
Zulassungsbe-hörde entschieden, das schwarze Dreieck aus der Fach- und Gebrauchsinformation zu
streichen.
Das kommt nicht von ungefähr: Die Produktion von Hexyon® erfolgt unter Einhaltung hoher internationaler Qualitätsstandards. Mit 47 Millionen verimpften Dosen weltweit und dem derzeitigen Einsatz in
113 Ländern, profitieren viele Säuglinge und Kleinkinder. Bei der Fertigung greift das Unternehmen auf
mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen zurück und setzt auf
bewährte Impfstoffkomponenten. In der Prävention von Keuchhusten nutzt Sanofi Pasteur zum Beispiel
bereits seit der Erstzulassung von Pentavac® im Jahre 1997 azelluläre Pertussis-Komponenten.
Produktion aus einer Hand: 1.200 Qualitätskontrollen
Der hauptsächliche Produktionsstandort von Hexyon® im französischen Marcy L’Etoile ist einer der
größten Forschungszentren für die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen weltweit. Dabei liegt
die gesamte Produktion in der Hand von Sanofi Pasteur: Angefangen von der Rohstoffannahme, über
die Antigenproduktion und Formulierung, bis hin zur Abfüllung, Verpackung und Chargenfreigabe. Allein
für eine Charge erfolgen dabei ca. 1.200 Qualitätskontrollen, siehe Abbildung unten. Was eine
Imstoffpro-duktion ausmacht erfahren Sie hier https://www.youtube.com/watch?v=bwCZKvEuwFs
Wegfall des schwarzen Dreiecks
Seit Herbst 2013 werden neu zugelassene Arzneimittel in der Europäischen Union mit einem schwarzen
Dreieck markiert. Es ist auf der Fach- und Gebrauchsinformation aufgedruckt. Die so gekennzeichneten
Produkte stehen unter zusätzlicher Überwachung der Zulassungsbehörden. Innerhalb der vergangenen
fünf Jahre wurde Hexyon® also streng überwacht: Es hat sich gezeigt, dass die Verträglichkeit von Hexyon® der Verträglichkeit schon lange zugelassener Impfstoffen gleichkommt. Deshalb haben die Zulassungsbehörden entschieden, dass die strenge Überwachung und damit die Markierung mit dem schwarzen Dreieck nicht weiter erforderlich ist. Ein Argument mehr für den Einsatz der praktischen
Fertigspritze Hexyon®, bei der kein Anmischen der enthaltenen Komponenten erforderlich ist.

Qualitätskontrollen während der Herstellung
von Hexyon® in Marcy L’Etoile.

SADE.HEXAX.18.04.1069
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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.
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Die spinale Muskelatrophie (SMA)
ist eine seltene neuromuskuläre Erkrankung1-6
Die Spinale Muskelatrophie ist eine seltene neuromuskuläre Erkrankung, die aufgrund eines Defektes des Survival Motoneuron 1 (SMN1)-Gens auf Chromosom 5q entsteht. Die Inzidenz wird mit 1 von 11.000 Lebendgeburten angegeben und betrifft beide Geschlechter gleichermaßen.
SMA wird je nach Schweregrad und Beginn der klinischen Manifestation eingeteilt. Zur infantilen (early onset)
Form gehören Typ 0 und Typ I Patienten, zur SMA mit späterem Krankheitsbeginn die Typen II, III und IV.
Die meisten Kinder (ca. 60%) leiden an Typ I SMA, die charakteristischerweise sehr früh beginnt und einen
schweren, fatalen Verlauf in der frühen Kindheit nimmt.
Die Symptome reichen von bereits pränatal reduzierten kindlichen Bewegungen über eine ausgeprägte postnatale muskuläre Hypotonie bis hin zu einer verzögerten motorischen Entwicklung.
Aussagen von Eltern, bei denen Sie an SMA denken sollten
„Sie liegt in ‚Froschhaltung‘ auf dem Rücken. Wir denken, sie ist
einfach ein sehr ruhiges Kind.“
„Er nimmt nicht an Gewicht zu. Das Füttern ist immer sehr schwierig,
er würgt häufig.“
„Sie ist ein zufriedenes und fröhliches Kind. Aber sie macht keine
Anstalten, sich zu drehen oder nach Spielzeug zu greifen. Manche
meinen, sie ist einfach ein bisschen träge.“

										Copyright: Biogen GmbH
Gravierende Folgen der Motoneuronen-Degeneration1-6
Durch Degeneration der Motoneuronen im Vorderhorn des Rückenmarks entsteht eine Atrophie der willkürlichen Muskeln in Rumpf und Gliedmaßen. SMA betrifft zwar grundsätzlich alle Muskeln, typischerweise kommt
es aber zu einer progredienten Schwäche der proximalen Muskulatur. Durch die Wachstumsveränderungen am
kindlichen Skelett tritt oft eine Skoliose auf, die operative Eingriffe nach sich zieht.
SMA-Kinder vom Typ I haben eine schwache Interkostalmuskulatur bei relativ gut erhaltener Kraft des Diaphragmas, so dass sich eine glockenförmige Brust oder Trichterbrust entwickelt und möglicherweise eine Unterentwicklung der Lungen.
SMA-Kinder vom Typ II leiden an einer Kombination von schwacher Zwischenrippenmuskulatur mit Skoliose, die
zu einer fortschreitenden restriktiven Ventilationsstörung beiträgt.
Die Bedeutung der SMA für die Pädiatrie1-6
Die 5q-assoziierte SMA ist eine der häufigsten genetisch bedingten Todesursachen bei Kleinkindern.
Etwa die Hälfte der schwer betroffenen Säuglinge verstirbt unbehandelt innerhalb der ersten beiden Lebensjahre – meist durch Ateminsuffizienz oder eine nicht beherrschbare Infektion der Atemwege. Auch bei den später
einsetzenden Verlaufsformen sind die Kinder von schweren Behinderungen und teilweise von frühem Tod
bedroht.
Bei Kindern mit späterem Krankheitsbeginn kann die bereits erlernte Bewegungsfähigkeit so stark abnehmen,
dass das Kind nicht mehr alleine laufen oder essen kann und auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewiesen sein
wird.
NS-GER-0252
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Kinderärzte können für die frühzeitige Diagnose die entscheidende Rolle spielen8-10
Ein systematischer Literaturreview kommt zu dem Ergebnis, dass es häufig zu einer Verzögerung der SMA
Diagnose kommt, wobei das Ausmaß der Verzögerung vom SMA-Typ abhängt.* Aufgrund der Progredienz der
5q-assoziierten SMA ist eine frühe Diagnose jedoch entscheidend.
Betroffene Neugeborene und Kinder können durch eine adäquate medikamentöse Intervention profitieren. Klinische Studien mit Spinraza® (Nusinersen) haben gezeigt, dass ein möglichst früher Therapiebeginn den größten
Effekt auf die motorische Entwicklung und das Überleben von behandelten Kindern hat.
Achten Sie deshalb auf Äußerungen besorgter Eltern zur Motorik-Entwicklung ihres Kindes und denken Sie an
charakteristische Warnsignale für eine SMA, zum Beispiel:
•
•
•
•
•

Muskuläre Hypotonie („floppy infant“)
Symmetrische Lähmungen
Fehlende Reflexe
Sprechstörung, Schluckstörung, häufig Aspiration
Paradoxe Atmung, häufige respiratorische
Komplikationen

•
•
•
•

Häufiges Stolpern und Hinfallen bei an sich
bisher normal entwickelten Kindern
Fehlende/geringe Kopfkontrolle
Zungenfaszikulationen
Meilensteine der motorischen Entwicklung

Ein kostenfreier genetischer Test verhilft zu einer schnelleren Diagnose
Fordern Sie bei Verdacht auf eine SMA einen kostenfreien Test unter www.sma-diagnostics.com oder unter
0800 4430420 an. Das Testergebnis liegt i.d.R. binnen 1 Woche nach Einsendung der Probe vor.
Link zur Spinraza® Fachinformation, Stand November 2017
* In Studien, in denen sowohl das Alter der Patienten bei Krankheitsbeginn, als auch das Alter zum Diagnosezeitpunkt dokumentiert wurden, gab es bei
Typ I Patienten einen diagnostischen Verzug von 3,6 Monaten, bei Typ II Patienten von 14,3 Monaten und bei Typ III Patienten von 43,6 Monaten.8
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Lösungen zur „Kleinen Rätselfrage“
A . 1 ist richtig // B. Korotkow-Töne // C. Retinol =Vitamin A, Calciferol bzw. Colecalciferol = Vitamin D //
D. Die Mangelkrankheit, die bei Vitamin-C-Mangel entsteht, heißt Skorbut; man erkennt sie u. a. an Zahnfleischentzündungen und typischen Hautveränderungen, die durch Hauteinblutungen vor allem an den Beinen
entstehen.
Die Therapie besteht in der Behebung des Vitaminmangels durch ausreichende orale oder parenterale Gabe von
Vitamin C.
Zur Vorbeugung: abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Viel Obst und Gemüse - vor allem Zitrusfrüchte enthalten sehr viel Ascorbinsäure.
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Datenschutzanforderungen
für Arztpraxen – ein Zwischenstand
im Prozess der Rechtsumsetzung praktische Aspekte und Grenzen der Leistungsfähigkeit der Praxen und Einrichtungen
geltend zu machen. Bei aller Unklarheit
im Einzelnen wird aber schon ein Ärgernis deutlich: die neuen Regeln verlangen
die Bedienung von Beweispflichten durch
bürokratische Maßnahmen, aber damit
wird erst einmal nur eine neue Papierund Informationsflut geschaffen und kein
einziges Bit besser geschützt als bisher.

Gesetzgeber ist gefordert

Dr. Michael Stehr

Rechtslage –„Nichts
genaues weiß man nicht!“ –
Papierbürokratie schützt
keine Daten
Auf der Basis des gänzlich neuen Regelwerks der EU-DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes in neuer Fassung
(BDSG-neu) gibt es für viele konkrete
Fragen nach rechtskonformer praktischer
Umsetzung noch keine Antworten. Selbst
die Aufsichtsbehörden müssen sich mit
der Anwendung der komplexen und nach
dem Muster der verwaltungsrechtlichen
Risikobeurteilung gestalteten Regelwerke
erst noch eingehender befassen. Da das
Personal der Behörden in den meisten
Bundesländern bisher nicht aufgestockt
wurde, konnte die zweijährige Übergangszeit wohl nicht so zur Vorbereitung
der Umsetzung genutzt werden, wie es
sich die Erfinder des Regelwerks in Brüssel und Straßburg vorgestellt hatten.

BVKJ bleibt ständig am Ball
Ende April konnten drei Vertreter des
BVKJ den Verbandstag des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten besuchen – Dr. Michael Achenbach konnte
in einem Vortrag die Sichtweise der Arztpraxen auf das Thema geltend machen.
In den Veranstaltungen und am Rande
konnten Informationen über Einschätzungen der Aufsichtsbehörden gewonnen
werden. Wichtig ist, Chancen zu nutzen,
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Ein weiteres Ärgernis ergibt sich aus
einer Inkonsistenz der Rechtsvorschriften.
Einerseits sind die Datenschutzvorschriften deshalb so undurchsichtig, weil
sie von vornherein durch ihr Risikobeurteilungssystem auf eine einzelfallgerechte
Rechtsanwendung ausgelegt sind – am
Anfang der Geltungszeit ein Unsicherheitsfaktor, aber auf die lange Sicht ein
Vorteil. Zudem wurde das BDSG gänzlich neu gestaltet, es findet sich nichts
mehr an seinem alten Platz. Nur hat man
leider nicht die Chance genutzt, alte Zöpfe
abzuschneiden.
So ist die aus dem alten Bundesdatenschutzgesetz übernommene Regel,
dass ab 10 Personen, die in einer Praxis
„ständig mit der Verarbeitung von Daten
beschäftigt sind“ ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss, schlicht ein
Anachronismus! Diese starre Regel ist
für eine situationsangemessene Risikobemessung ungeeignet, es sei denn, man
wolle unterstellen, dass allein aus dieser
geringen Zahl von datenverarbeitenden
Personen schon eine Risikoerhöhung
folge. Für wie risikobehaftet muss man
denn dann erst die Datenverarbeitung
durch Kassenärztliche Vereinigungen
und Krankenkassen mit ihren drei- bis
vierstelligen Mitarbeiterzahlen halten?
Angesichts des risiko-orientierten Normsystems der EU-DSGVO, das u.a. von §
64 BDSG-neu aufgenommen wird, ist die
„10er-Grenze“ nicht mehr haltbar – nicht
zufällig hat der europäische Normgeber
auf so eine Grenze verzichtet. Hier muss
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der deutsche Gesetzgeber nachbessern
und dafür sorgen, dass das Risikobeurteilungsmodell der EU-DSGVO in Deutschland konsequent umgesetzt wird. Die
Untergrenzen für die Benennung eines
DSB müssen abgeschafft oder mindestens ganz deutlich nach oben verschoben
werden.

Aktuelle Umsetzungshinweise –
Lösungen „auf Sicht“ –
was 2018 zu tun ist
Wichtig: Was ist derzeit zu tun? Vier
Dinge muss man regeln bzw. haben:
• eine (neue) Datenschutzerklärung
für die Praxiswebsite
• ein Patienteninformationsschreiben
• ein Verarbeitungsverzeichnis
• eine Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz (TOM).
Was man kurzfristig unbedingt
regeln muss: Datenschutzerklärungen für Webseiten und Apps!

Bei Untätigkeit droht Ungemach vorläufig noch nicht von den Aufsichtsbehörden, sondern von Abmahnanwälten.
Praxisinhaber stehen in der Pflicht, wenn
Sie ihre Webseite selbst gestaltet haben
oder in ihrem Auftrag haben individuell
gestalten lassen.
Besser dran sind diejenigen, die unterhalb der Seite www.kinderaerzte-im-netz.
de (KIN) eine Systemwebsite der Monks
GmbH für Ihre Außendarstellung nutzen. Ebenso besser dran sind die Praxen,
die die PraxisApp „Mein Kinder- und
Jugendarzt“ nutzen. Diese enthält nach
Auskunft von Monks GmbH die notwendigen Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung in der Online-Verwaltung
der PraxisApp zur Bestätigung. Für diese
Dienste hat die Monks GmbH die Erklärungen vor dem 25. Mai 2018 an die neue
Rechtslage angepasst.
Was man ebenfalls haben muss:
ein Patienteninformationsschreiben,
am besten das der KBV, siehe unter
http://www.kbv.de/html/
datensicherheit.php
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Die KBV empfiehlt einen Aushang
dieses Schreibens in der Praxis. Das ist
eine einfache und praktische Lösung, die
eigentlich zu bevorzugen wäre. Manche
Aufsichtsbehörden stellen aber höhere
Ansprüche im Sinne der aus Art. 13 EUDSGVO folgenden Pflicht zur Mitteilung
über die Datenerhebung und ihren Zweck
„zum Zeitpunkt der Datenerhebung“.
In diesem Sinne müsste eine Information bei Anmeldung an der Rezeption
genügen – was ja auch durch Aushang geschehen könnte. Die Aufsichtsbehörden
sehen aber berechtigterweise ein weiteres
Problem: die Beweislastumkehr (siehe
Kasten). Ärzte müssen beweisen können,
dass Patienten vom Patienteninformationsschreiben Kenntnis erlangen konnten – ob sie es tatsächlich gelesen und verstanden haben, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht unerheblich.
Die geforderte Beweiskraft ist durch
einen Aushang im Wartezimmer nicht erreichbar, weil nicht jeder Patient das Wartezimmer betritt. An der Rezeption kommt
zwar kein Patient vorbei, aber hat man
immer ausreichend Zeit zur Lektüre eines
Aushangs? Deshalb ist es vertretbar, aber
nicht sicher, ob ein Aushang ausreichend ist.
Wer sicher gehen will, folgt der Empfehlung etwa der „Unabhängigen Landesbehörde für Datenschutz“ (ULD) in Schleswig-Holstein, den Patienten an der Rezeption die Patienteninformation als Flyer
an die Hand zu geben, siehe https://www.
datenschutzzentrum.de/artikel/1220-DieDatenschutz-Grundverordnung-trittin-Kraft-das-muessen-selbststaendigeHeilberuf ler-beachten.html#extended.
Die Aushändigung genügt aber nicht, es
braucht noch ein weiteres, hierfür gibt es
drei Alternativen:
1. Patient unterschreibt Erklärung,
diese wird zu den Akten genommen,
2. die MFA macht ein Kreuzchen in
der Patientenakte
3. die Pflicht zur Ausgabe des Infoblattes ist im QM der Praxis oder
ihren Datenschutzrichtlinien oder
in den Arbeitsanweisungen für die
MFA beweiskräftig festgehalten.

Sofern eine der drei Alternativen nachweisbar praktiziert wird, kehrt sich die
Beweislast nochmals um, jetzt zuungunsten des Patienten, der im Zweifelsfalle beweisen müsste, dass ihm keine Gelegenheit zur Kenntnisnahme der Patienteninformation gegeben wurde.
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Nach dem jetzigen Stand der Debatte
in Fachkreisen ist Alternative 3 bis
auf weiteres hinreichend und auch aus
praktischen Gründen zu bevorzugen.

Was man sich ebenfalls
anlegen (lassen) soll:
Ein Verarbeitungsverzeichnis und eine Dokumentation der technischen und
organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz (TOM). Für beide Dokumente
liefert die KBV Erläuterungen, bearbeitungsfähige Muster und Ausfüllbeispiele.
Beide Dokumente liefern zunächst dem
Verantwortlichen selbst einen Überblick
darüber, welche Daten zu welchem Zweck
verarbeitet werden und wie er diese Datenverarbeitung gegen technische Pannen
und Angriffe Unbefugter schützt – und
stellen damit eine Basis dar für die Planung weiterer Maßnahmen. Im Außenverhältnis zur Aufsichtsbehörde und auch
gegenüber den von der Datenverarbeitung
Betroffenen dienen beide Dokumente zur
Sicherung des Beweises über implementierte Maßnahmen des Datenschutzes.
PädInform: neuer Unterordner „Datenschutz“ unterhalb von Pädiskurs
Fortlaufend werden dort neue Informationen zum Datenschutz eingestellt. Dort finden sich Arbeitshilfen
zu allen im Text genannten notwendigen Dokumenten. Gut sind die ausführlichen Hinweise und Arbeitshilfen
der KBV, auf denen die im Unterordner
„Datenschutz“ enthaltenen Materialien basieren, http://www.kbv.de/html/
datensicherheit.php

Kooperationspartner für den
Datenschutz – BVKJ Service
GmbH ist dran am Thema
Seit Jahresbeginn analysieren Verband und Service GmbH gemeinsam den
Markt für Datenschutzdienstleistungen.
Angesichts der Goldgräberstimmung in
der Branche finden sich nur wenige, die
den Wünschen des BVKJ entsprechen
und ihre Dienste zu Preisen anbieten, die
für Arztpraxen akzeptabel sein könnten.
Für Verhandlungen über und Abschlüsse
von Kooperationsvereinbarungen ist die
BVKJ Service GmbH zuständig – dort
erhalten Mitglieder Informationen über
den aktuellen Stand. Bei Redaktionsschluss war bei einem der in Frage kommenden Anbieter die Möglichkeit zur
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konkreten Vertragsverhandlung gegeben,
zwei weitere mussten noch „Hausaufgaben erledigen“ bzw. teils an ihren Konzepten arbeiten.

Wichtige Grundlagen von EUDSGVO und BDSG-neu: nicht
restriktiv, sondern orientiert
an Risiko und Verantwortung
Für ein grundlegendes Verständnis
der neuen Rechtsvorgaben im Datenschutz nachfolgend einige Zitate aus den
Normwerken und Erläuterungen.
1. EU-DSGVO und BDSG-neu dienen
nicht der Verhinderung von Datenverarbeitung und Datenverkehr,
sondern sollen Datenverarbeitung
und Datenverkehr unter Wahrung
der Interessen natürlicher Personen am Schutz ihrer Privatheit
und Handlungsfähigkeit dienen.
Artikel 1 EU-DSGVO … zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener
Daten und zum freien Verkehr
solcher Daten. … Der freie Verkehr personenbezogener Daten in
der Union darf aus Gründen des
Schutzes natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt
noch verboten werden.
2. Beide Normwerke weisen eine „polizeirechtliche Denkweise“ auf,
wie man an den nachfolgend aufgeführten Beispielen erkennen
kann:
Artikel 35 EU-DSGVO … Hat eine
Form der Verarbeitung, … insbesondere bei Verwendung neuer
Technologien, aufgrund der Art,
des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, …
§ 64 BDSG neu … Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
haben unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des
Umfangs, der Umstände und der
Zwecke der Verarbeitung sowie
der Eintrittswahrscheinlichkeit
und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für
die Rechtsgüter der betroffenen
Personen die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, um bei der
Verarbeitung personenbezogener
Daten ein dem Risiko angemesse-

BERUFSFRAGEN
nes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf
die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.
… Im Fall einer automatisierten
Verarbeitung haben der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung
Maßnahmen zu ergreifen, …
§ 69 BDSG-neu … das Risiko nicht
ausreichend ermittelt oder keine
ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen …
§ 71 BDSG-neu … Er hat hierbei
den Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art,
den Umfang, die Umstände und
die Zwecke der Verarbeitung sowie
die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere
der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu
berücksichtigen. …

Das ist zunächst einmal keineswegs negativ zu bewerten. Verlangt wird nämlich
eine Risikoanalyse und Risikobewertung

analog zum Polizeirecht und die Abwägung eines Eingriffs – Belastung des Verantwortlichen mit Pflichten – unter Einbeziehung der Rechte und Belastbarkeit
des Verantwortlichen. Zu den Vorteilen
gehört die hohe Entscheidungsflexibilität
im Einzelfall. Die entscheidenden Größen
der Abwägung sind „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „mögliche Schadensgröße“.
Die beiden werden aber nicht durch einen
mathematischen Operator, z.B. Multiplikator, miteinander verbunden, sondern
durch eine Relation unter Berücksichtigung aller beteiligten Rechtspositionen
sowie von technischen und praktischen
Erkenntnissen, Erfordernissen und Erfahrungen. Das hat auch einen gravierenden Nachteil: verlässliche Rechtsklarheit
kann nicht allein durch EU-DSGVO und
BDSG-neu selbst erlangt werden, sondern
erst durch Verordnungen, Verwaltungsakte und Gerichtsurteile.
3. Der datenschutzrechtlich „Verantwortliche“ wird mit einer
Beweislastumkehr belastet, die
ihm Maßnahmen zur eigenen Ab-

sicherung vor Haftung auferlegt:
Artikel 82 … Der Verantwortliche
oder der Auftragsverarbeiter wird
von der Haftung … befreit, wenn
er nachweist, dass er in keinerlei
Hinsicht für den Umstand, durch
den der Schaden eingetreten ist,
verantwortlich ist. …

Dies folgt aus der langjährigen Erfahrung, dass dem Betroffenen der Verarbeitung von Daten die Führung eines Beweises von Rechtsverletzungen und Fehlern
in aller Regel nicht gelingen kann und die
Schutzrechte und -ansprüche ins Leere
laufen. Es ist entscheidend für den Verantwortlichen, seine Aktivitäten im Datenschutz beweisen zu können, und zwar
im Einzelfall gegenüber einem jeweils
konkret Betroffenen.
Korrespondenzanschrift:
Dr. Michael Stehr,
Geschäftsführer BVKJ, 51069 Köln
E-Mail: michael.stehr@bvkj.de
Red.: WH
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