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Stillen Sie Ihr Kind möglichst nach Bedarf, auch in der Nacht. Die 

meisten Säuglinge verlangen in den ersten Wochen 6 bis 12 mal 

in 24 Stunden nach Nahrung. 

Stillen fördert eine allmähliche mütterliche Gewichtsabnahme. 

Eine darüber hinausgehende Gewichtsreduktion durch restriktive Diäten

sollte während der Stillzeit nicht durchgeführt werden. Stillende Frauen

sollten sich abwechslungsreich ernähren und reichlich trinken. Besondere

Getränkearten zur Förderung der Milchbildung sind nicht notwendig. 

Nur bei wenigen Kindern führen mütterliche Nahrungsbestandteile

zu Unverträglichkeitsreaktionen. Einschränkungen der mütterlichen

Ernährungsweise sollen nur nach ausdrücklicher Empfehlung durch 

den Kinderarzt durchgeführt werden. 

Schädigende Bestandteile aus dem Tabakrauch gehen in die 

Muttermilch über. Deshalb sollten stillende Frauen aktives und 

passives Rauchen meiden. 

flaschennahrungen

Säuglinge, die nicht oder nicht voll gestillt werden, können mit

Säuglingsnahrungen sicher ernährt werden. In den ersten Lebens-

monaten sollen ausschließlich Säuglingsanfangsnahrungen, sog. 

„Pre-„ und „1-Nahrungen“, verwendet werden (Pre-Nahrungen 

sind der Muttermilch stärker angenähert als die 1-Nahrungen). Beide

Nahrungen können im gesamten ersten Lebensjahr gegeben werden. 

Folgenahrungen („2-Nahrungen“) sind erst geeignet, wenn das Kind

bereits Breikost bekommt. Wenn bei Eltern oder Geschwistern eines

nicht gestillten Säuglings allergische Erkrankungen vorliegen, sollte 

nach Beratung durch den Kinderarzt im ersten Lebenshalbjahr eine

Hydrolysatnahrung (HA-Nahrung) gegeben werden. Bei der Zubereitung

der Flaschennahrung sind die Herstellerempfehlungen sorgfältig zu 

befolgen. Eine zu niedrige wie auch eine zu hohe Konzentration der

Nahrung („ein Löffel Pulver mehr“) sind nachteilig. 

Die entscheidende hygienische Sicherheitsmaßnahme ist das Vermeiden

längerer Standzeiten der zubereiteten Milchnahrung, da Milchpulver 

nicht keimfrei ist. Ein Auskochen der Flaschen bringt dann keinen 

weiteren Sicherheitsvorteil.

Pulvernahrungen sollen mit frischem Trinkwasser zubereitet werden

(über Nacht in der Leitung gestandenes Wasser sollte zunächst ablaufen,

bis kaltes, frisches Wasser kommt). 

Ob Stillen oder Flaschennahrung – gerade in 

den ersten Lebensmonaten bekommt das Baby 

beim Füttern nicht nur Nahrung, sondern auch

Zuwendung und Nähe. 

infos und tipps zum stillen

Stillen ist die natürliche Ernährungsform für 

gesunde Säuglinge.

Muttermilch ist leicht verdaulich, immer verfügbar, 

richtig temperiert und keimarm.

Die Abwehrstoffe der Muttermilch schützen vor

Infektionskrankheiten. 

Durch das Stillen entsteht ein enger körperlicher

Kontakt zwischen Mutter und Kind. 

Für die meisten Säuglinge bietet Stillen ohne Zufütte-

rung in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten eine

angemessene Ernährung. Aber auch kürzeres Stillen

oder teilweises Stillen mit Zufütterung ist sinnvoll.

Auch nach der Einführung von Beikost kann weiter

gestillt werden. Mutter und Kind bestimmen, 

wann abgestillt wird.

praktische empfehlungen zum stillen 

Legen Sie Ihr Baby möglichst innerhalb der ersten Stunde

nach der Geburt an. Lassen Sie sich beim Stillen in den

ersten Tagen helfen und eine gute Stillposition zeigen. 

Ihr Kind soll Ihnen mit seinem ganzen Körper zugewandt

sein und nicht nur die Brustwarze, sondern viel von der

Brust im Mund haben. Auch nach einem Kaiserschnitt 

können Sie stillen, sie brauchen nur etwas mehr Unter-

stützung und vielleicht ein wenig Geduld.

Legen Sie Ihr Kind in den ersten Tagen jeweils an beiden

Brüsten an, um die Milchbildung zu fördern. Die volle

Milchmenge wird erst einige Tage nach der Geburt 

gebildet. Eine vorübergehende Zufütterung mit Flüssigkeit

sollte nur erfolgen, wenn Kinder- und Jugendarzt oder die

Kinderkrankenschwester dies empfehlen. 

gesunde ernährung 

für mein baby» schreit mein kind zu viel?
» was sind „dreimonatskoliken“?
» was kann ich tun, 

um meinem kind zu helfen?
» und wo finde ich hilfe?

IST MEIN 
KIND EIN
SCHREIBABY?
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jedem 8. bis 10. Säugling beobachtet. Erfreulicherweise verschwindet

dieses Schreien meist genau so wie es gekommen ist: Bei 2/3 der

betroffenen Kinder hört es bis zum 4. Monat auf, und nur bei ganz 

wenigen dauert es auch noch im 6. Monat an.

was sind die ursachen von dreimonatskoliken? 
Die genaue Entstehung ist nicht bekannt. Aus zahlreichen Unter-

suchungen wurde deutlich: 

Schreibabys gibt es nicht nur in den Industrieländern, sondern auch

bei Naturvölkern in Afrika.

Das Herumtragen des Kindes (vermehrter Körperkontakt) außerhalb

der Schreiattacken hat keinen Einfluss auf die Dauer und Häufigkeit

der Schreiattacken.

Gestillte Kinder und „Flaschenkinder“ sind gleich häufig betroffen.

Säuglinge aus Haushalten, in denen geraucht wird, sind häufiger

Schreibabys.

Die meisten Schreibabys sind gesund und haben später nicht 

häufiger Allergien oder Erkrankungen als andere Kinder.

Nur bei wenigen Säuglingen sind eine Milchunverträglichkeit, ein

Säurereflux (Sodbrennen) oder andere Erkrankungen Ursache des

übermäßigen Schreiens. 

hilfe bei einem kinder- und jugendarzt sollten 
sie suchen, wenn

Ihr Kind nicht mehr an Gewicht zunimmt,

es nicht trinken mag,

es viel spuckt und dabei Schmerzäußerungen zeigt, oder vermehrt

den Rücken überstreckt,

Sie sich überfordert fühlen,

Sie merken, dass das Schreien Sie so wütend und verzweifelt macht,

dass Sie Sorge haben, sich nicht mehr kontrollieren zu können.

was können sie für ihr kind tun?
Geben Sie keine Medikamente! Verschiedene Medikamente wurden

bei Schreikindern eingesetzt – ohne nachweislichen Erfolg, aber mit

zum Teil erheblichen Nebenwirkungen. 

Sorgen Sie für eine komplett rauchfreie Umgebung.

Alle Babys schreien gelegentlich – z. B. wenn die volle
Windel sie stört, sie Hunger haben, oder wenn sie sich
aus anderen Gründen nicht wohl fühlen. Viele junge
Säuglinge schreien aber auch ohne erklärbare Ursache
und dies besonders häufig in den frühen Abendstunden.
Diese Kinder, die ungewöhnlich viel schreien, werden
auch als „Schreibabys“ bezeichnet. Das übermäßige
Schreien wird häufig „Dreimonatskolik“ genannt – ein
irreführender Begriff, denn nur selten liegen tatsächlich
Verdauungsstörungen vor. 

normales babygeschrei – 
oder eine dreimonatskolik? 
Dreimonatskoliken sind gekennzeichnet durch:

plötzlich auftretendes Schreien, oft unmittelbar 

aus scheinbarem Wohlbefinden heraus und ohne

erkennbare Ursache,

den Beginn dieses Schreiens in der Regel ab einem

Alter von ca. 2 Wochen,

Schreien typischerweise nachmittags und in der ersten

Nachthälfte,

Untröstlichkeit und lange Dauer der Unruhe- und

Schreiattacken. Dabei haben die Kinder häufig

zusammengeballte Hände, angezogene Beine, ein 

gerötetes Gesicht, einen harten Bauch und Blähungen

(die vom übermäßigen Schreien und nicht durch

Verdauungsprobleme hervorgerufen werden).

Übermäßiges Schreien ist über die Dauer definiert: 

Man spricht von einem Schreibaby, wenn Unruhe oder

Schreien

über mehr als 3 Stunden pro Tag,

an mehr als 3 Tagen pro Woche,

über mehr als 3 Wochen

auftritt. Solch ein übermäßiges Schreien ist gar nicht 

so selten, denn es wird in den ersten drei Monaten bei

ist mein kind 
ein schreibaby?

» wie entsteht fieber?» was steckt dahinter?» was können eltern tun?» wenn fieber immer wieder auftritt oder nicht weggeht ...

MEIN KINDHAT FIEBER
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wie entsteht fieber?Die Körpertemperatur wird von einem Teil des Gehirns, dem sog.

Hypothalamus, gesteuert und auf einen normalen Sollwert zwischen 
36,6 und 38°C reguliert. Bestimmte Botenstoffe, die bei Infektionen
im Körper entstehen, können zum Hypothalamus gelangen und eine
Verstellung des Sollwertes in Richtung auf höhere Werte bewirken: 
Der Körper empfindet plötzlich 37°C als kalt und reguliert die
Temperatur beispielsweise durch Schüttelfrost nach oben. 
Damit entsteht Fieber, und bestimmte Stoffwechsel- und
Abwehrvorgänge laufen schneller ab.

Bei Neugeborenen funktioniert dieser Ablauf manchmal nicht.
Neugeborene und junge Säuglinge können schwere Infektionen haben,
ohne dass Fieber auftritt! Wenn also in diesem Alter ein Kind z.B. durch
Trinkunlust oder Veränderung der Hautfarbe auffällt, sollte der Kinder-
und Jugendarzt aufgesucht werden, selbst wenn kein Fieber vorliegt.

woher kommt fieber? was sind die ursachen?
Der Kinder- und Jugendarzt kann oft schon bei der Untersuchung 
feststellen, was das Fieber hervorruft: Mittelohrentzündung,
Mandelentzündung, Bronchitis, Magen-Darm-Infektion. Manche
Infektionen erzeugen einen typischen Ausschlag der Haut, 
etwa bei den so genannten Kinderkrankheiten. Findet der Arzt 
bei der Untersuchung des Kindes nichts, wird er manchmal auch 
den Urin untersuchen müssen. Mit klinischer Untersuchung und 
Urintestung kann er vielleicht 90% aller Fieberzustände erklären 
und auch gezielt behandeln. 

Und die anderen 10% ? Auch bei diesen wird meist eine Infektion vorlie-
gen, es muss aber dann auch an schwere Infektionen gedacht werden:
Hirnhautentzündung, Blutvergiftung, Lungenentzündung, Knochenmark-
oder Gelenkentzündung. Um diese festzustellen, müssen aufwändigere
Verfahren eingesetzt werden, wie etwa Röntgenuntersuchungen oder
andere bildgebende Verfahren, sowie Untersuchung von Blut und Liquor
(Gehirnflüssigkeit). In den meisten Fällen wird man so herausfinden, 
mit welcher Behandlung das Kind wieder gesund wird.

Eine der ersten Maßnahmen, die Eltern ergreifen, wenn ihr Kind sich heiß anfühlt oder über Beschwer-den klagt, ist die Messung der Körpertemperatur. Dies geschieht am besten im Po („rektal“, nicht unter 
der Achsel) mit Hilfe eines klassischen (enthält leider 
oft Quecksilber) oder digitalen Thermometers. Aber auch moderne Methoden, wie ein elektronisches

Ohrthermometer (Fehlermöglichkeiten bei Ohren-schmalz oder Zugluft), können verwendet werden.

wann spricht man von fieber?Von Fieber sprechen wir, wenn die Temperatur 38,5°Coder mehr beträgt. Bei einzelnen Kindern weisen aber schon Temperaturen zwischen 38,0 und 38,5°C auf eine Erkrankung hin. Tageszeitliche Schwankungen der Körpertemperatur müssen berücksichtigt werden: Morgens ist die Temperatur meist 0,5°C niedriger als abends. Überschreitet die Temperatur 41°C, sprechen wir von Hyperthermie.

mein kind hat fieber

MEIN KIND 

HAT HUSTEN

» was ist husten?

» typische krankheitsbilder 

» was tun bei husten?
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Tritt Fieber und vielleicht Kurzatmigkeit auf, muss auch an eine

Lungenentzündung gedacht werden. Ihr Kinder- und Jugendarzt

wird dann entscheiden, ob eine Röntgenuntersuchung der Lunge 

notwendig ist und ob evtl. eine Therapie mit Antibiotika eingeleitet 

werden sollte.

Nach einem Luftwegsinfekt können die Bronchien noch über 

einen Zeitraum von einigen Wochen überempfindlich sein, mit 

der Folge, dass in bestimmten Situationen Husten auftritt, 

z.B. beim Laufen oder während anderer körperlicher Belastungen, 

beim Einatmen von kalter Luft oder von Tabakrauch.

Ein bellender Husten ist ein Hinweis auf eine Entzündung der 

Luftröhre, z.B. im Rahmen einer so genannten Pseudokrupp-

Erkrankung. Auch hierbei ist ein Virus auslösend. Durch eine

Schleimhautschwellung kommt es zu einer Verengung der Atem-

wege unterhalb des Kehlkopfes und evtl. auch zu einem pfeifenden

Geräusch bei der Einatmung (Stridor) sowie zu Atemnot. Ein 

Kinder- und Jugendarzt ist dann unverzüglich zu Rate zu ziehen.

Bei einem plötzlich und unvermittelt auftretenden starken Husten 

muss im Kleinkindalter an das Einatmen („Verschlucken“) eines

Fremdkörpers, z.B. einer Erdnuss, gedacht werden, und eine 

sofortige Vorstellung bei einem Kinder- und Jugendarzt oder in 

einer Kinderklinik sollte dringlich erfolgen.

Chronischer, über viele Wochen andauernder, zum Teil trockener

Husten kann ein Hinweis auf eine asthmatische oder allergische

Bronchitis sein. Ihr Kinder- und Jugendarzt wird eine entsprechende

Abklärung und evtl. Therapie durchführen. Eventuell wird er in

besonders schwierigen Fällen eine Überweisung an einen Kinder-

pneumologen (Spezialist für Lungenerkrankungen bei Kindern 

und Jugendlichen) vornehmen. Oft ist dann eine Lungenfunktions-

untersuchung notwendig, die schon bei Kindern ab dem Vorschul-

alter durchgeführt werden kann.

husten hilft

Husten ist ein wichtiger Schutzreflex der Atemwege, denn

er sorgt für die Reinigung der Atemwege und warnt uns

beim Einatmen von Schadstoffen wie Rauch und Abgasen.

husten tritt häufig auf

Husten ist das Hauptsymptom bei einfachen Luftwegs-

infekten, die in der Regel eine Dauer von ein bis maximal

zwei Wochen haben. Bei Kleinkindern können sich Luft-

wegsinfekte im Winter häufen, somit kommt es dann auch

oft zu Husten. Anlass zur Sorge sollte aber ein Husten

geben, der mehr als zwei Wochen dauert und bei dem es

keine hustenfreien Tage gibt. Dieser bedarf – ebenso wie

ein chronischer und somit lang andauernder Husten –

einer Abklärung durch den Kinder- und Jugendarzt.

typische krankheitsbilder mit husten 

Bei Schnupfen kommt es vor allem abends und nachts 

zum Schleimfluss aus der Nase bis in den Kehlkopf. 

Dabei wird als Schutzreflex häufig gehustet.

Zwischendurch aber ist das Kind ohne Symptome und

atmet ohne weitere Geräusche.

Luftwegsinfekte gehen bei Beteiligung der unteren

Atemwege (Bronchien/Lungen) stets mit Husten einher.

Hierbei ist der Husten überwiegend feucht mit Auswurf 

(„produktiv“) – es liegt dann eine Bronchitis vor. 

Diese wird, wie auch der Schnupfen, überwiegend von

Viren verursacht, Antibiotika können daher nicht helfen. 

mein kind hat husten

» was ist verstopfung?
» was passiert bei 

normalem stuhlgang?
» wie kommt es zur verstopfung?
» ist verstopfung gefährlich?
» was ist zu tun?

MEIN KIND HAT
VERSTOPFUNG 
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wie kommt es zur verstopfung?
Oft sind es Änderungen im normalen Tagesablauf, die eine Verstopfung

auslösen: eine lange Reise, ungewohntes Essen, eine Krankheit, die einen

ein paar Tage ans Bett fesselt. Auch psychische Belastungssituationen

können sich auf die Darmfunktion auswirken: ein Umzug, Geburt eines

Geschwisters oder Konflikte in der Familie. 

Bei Säuglingen kann die Umstellung von Brust- auf Flaschenmilch oder

der Beginn der Breifütterung der Auslöser sein. Viele Kleinkinder ent-

wickeln zum Zeitpunkt des Sauberwerdens oder nach einer Durchfaller-

krankung eine Verstopfung. 

Am Anfang einer chronischen Verstopfung steht oft ein wunder Po oder

kleine Einrisse der Haut am Darmausgang. Dadurch tut die Darmentlee-

rung weh, und das Kind versucht, durch „Verkneifen“ des Stuhls diese

Schmerzen zu vermeiden. Bleibt der Stuhl dann länger im Darm, härtet

er ein und es entstehen große Ballen, die wieder schmerzhafte Einrisse

im After mit Blutauflagerungen des Stuhls beim Toilettengang verursa-

chen können. Jetzt versucht das Kind, die Stuhlentleerung zu verhindern,

was seltsam aussehen kann: Manche Kinder überkreuzen im Sitzen oder

Stehen die Beine, hocken auf der eigenen Faust, rutschen auf Stuhlleh-

nen herum oder verkriechen sich unter dem Tisch. Vor Anstrengung bei

diesen Rückhaltemanövern bekommen sie oft einen roten Kopf. 

ist verstopfung gefährlich?
Nein, eine Verstopfung ist nicht gefährlich. Es kommt dadurch nicht zu

einer „inneren Vergiftung“. Die durch die Einrisse bedingten Blutauflager-

ungen des Stuhls haben nichts mit einer Krebserkrankung zu tun. 

» Dennoch sollte eine Verstopfung möglichst früh erkannt 
und behandelt werden, denn es können Folgeprobleme 
auftreten. 

Zum einen sind die Schmerzen und auch die damit verbundenen

Verhaltensprobleme für das Kind sehr unangenehm. Häufig entwickelt

sich zwischen Eltern und Kind zudem ein Machtspiel um den Stuhlgang,

da das Kind mit dem Verweigern des Stuhlgangs Aufmerksamkeit erhält. 

was ist verstopfung? 
Als Verstopfung bezeichnet man eine zu seltene Stuhl-

entleerung. Was „zu selten“ ist, hängt vom Alter und den

Ernährungsgewohnheiten ab. 

Kinder und Erwachsene haben im Schnitt 1 bis 3-mal am

Tag Stuhlgang, aber auch 1 Stuhlentleerung alle zwei Tage

ist noch normal. Dagegen entleeren gestillte Säuglinge oft

4 bis 5-mal am Tag den Darm (oder auch nur einmal pro

Woche), ohne dass das krankhaft ist und sie Zeichen von

Unwohlsein zeigen. 

Neben dem „zu selten“ gibt es noch andere Zeichen einer

Verstopfung: Wenn der Stuhl zu hart ist, nur unter

Schmerzen oder mit starker Anstrengung abgesetzt wer-

den kann, oder der Stuhl unvollständig entleert wird und

sich größere Stuhlmassen im Enddarm ansammeln. 

Dauert die Verstopfung länger als 2 Monate an, spricht

man von „chronisch“ (in der medizinischen Fachsprache:

„chronische Verstopfung oder chronische Obstipation“).

was passiert bei normalem stuhlgang?
Mehrmals am Tag schiebt der Darm eine Stuhlportion in

den Enddarm, meistens nach den Mahlzeiten. Das löst

dann ein Druckgefühl aus, das nach dem Ausscheiden des

Stuhls aufhört. Es lässt sich durch Anspannen des Schließ-

muskels und der Muskeln des Beckenbodens aber auch „ver-

kneifen“. Dann verschwindet der Stuhldrang nach wenigen

Minuten wieder, weil der Darm seinen Inhalt wieder ein

Stück zurücktransportiert hat. 

mein kind hat verstopfung

» ursachen und folgen 
von übergewicht

» was können wir zu hause tun?
» tipps für die familie

MEIN KIND 
IST ZU DICK
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Atemnot, bei Bewegung und auch im Liegen

Störungen des Hormonhaushalts 

Diese Folgeerkrankungen können bei stark übergewichtigen Kindern 

und Jugendlichen bereits vor dem Erwachsenenalter auftreten. Überge-

wichtige haben oft eine eingeschränkte Lebensqualität, welche durch

Hänseleien, Vorurteile und die verminderte Leistungsfähigkeit im Sport

verstärkt wird. Ausgrenzung und Unwohlsein können schnell zu

Niedergeschlagenheit, Stress und gestörtem Essverhalten führen.

wie stelle ich fest, ob mein kind übergewichtig ist?
Übergewicht und Adipositas – das krankhafte Übergewicht, eine eigen-

ständige Krankheit – werden mit Blick auf die jeweilige Altersgruppe des

Kindes ermittelt. Der Kinder- und Jugendarzt hält dazu die jeweiligen

Vergleichsdaten (gesondert für Jungen und Mädchen) bereit und setzt

hier den „Body-Mass-Index“ (BMI) Ihres Kindes ein.

Körpergewicht in kg 
(Körperhöhe in m)2

Beispiel: Ein Kind ist 56 kg schwer und 1,70 m groß.

Berechnung: 56kg : (1,7 m x 1,7 m) = 19,38 

Haben nur 10% aller gleichaltrigen Kinder einen höheren BMI-Wert, ist

Ihr Kind übergewichtig. Hat Ihr Kind einen Wert, den nur 3% der ver-

gleichbaren Kinder aufzeigen oder überschreiten, leidet es an Adipositas. 

Weitere Informationen gibt die Internetseite www.mybmi.de.

wann soll ich mit meinem kind zum 
kinder- und jugendarzt gehen?
Bei jedem Kind mit Verdacht auf Übergewicht oder Adipositas sollte 

der Kinder- und Jugendarzt zu Rate gezogen werden. Er überprüft, ob

eine andere Krankheit die Ursache für das Übergewicht ist. Er bewertet

dann das Gesundheitsrisiko und hilft, die weitere Gewichtsentwicklung

zu kontrollieren und Folgeerkrankungen zu vermeiden oder – wenn sie

schon aufgetreten sind – zu behandeln.

ursachen des übergewichts
Nach dem heutigen Stand der Forschung werden haupt-

sächlich folgende Faktoren für die Entwicklung von 

Übergewicht verantwortlich gemacht:

Erbanlagen

ungünstige Ernährung 

mangelnde Bewegung 

Übergewicht entsteht, wenn dem Körper mehr Energie 

zugeführt wird als er verbraucht. Nur in wenigen Fällen 

kann eine Erkrankung, wie z.B. eine Hormonstörung, 

als Ursache festgestellt werden. Trotzdem muss jedes

betroffene Kind diesbezüglich untersucht werden. 

warum nimmt die zahl übergewichtiger 
kinder zu?
Obgleich die Erbanlagen unser Gewicht beeinflussen, 

können diese allein nicht die starke Zunahme von Überge-

wicht in den letzten Jahren erklären: Die Ursachen liegen 

in den veränderten Lebensbedingungen (z.B. größeres

Lebensmittelangebot, Werbung, eingeschränkte Bewe-

gungsmöglichkeiten für Kinder, größeres Fernseh- und

Computerangebot), die das Bewegungs- und Ernährungs-

verhalten deutlich beeinflusst haben.

welche folgen kann übergewicht im 
kindesalter haben? 
Aus übergewichtigen Kindern werden meist übergewichtige

Erwachsene. 

Als Folgen des krankhaften Übergewichts sind erwiesen:

das Auftreten von Typ-2-Diabetes mellitus

(„Altersdiabetes“)

Erkrankungen von Herz und Kreislauf (Bluthochdruck,

Herzinfarkt)

Erkrankungen des Bewegungsapparates (insbesondere

Sprung-, Knie- und Hüftgelenke und Rücken) 

Fettstoffwechselstörungen

Leberverfettung und -entzündung sowie Gallensteine

mein kind ist zu dick

3. Monat die Bauchlage im Wachzustand, damit Ihr Kind dann später

stark genug ist, auch in der Bauchlage seine Atemwege geöffnet zu

halten und ausreichend zu atmen. 

Lassen Sie Ihr Kind in einem Schlafsack schlafen!

Verwenden Sie einen Schlafsack mit eng anliegendem Oberteil und

geräumigem Sack für die Beine. Er erschwert Ihrem Kind das Drehen

in die Bauchlage und verhindert sowohl die Überdeckung und Über-

wärmung durch Gebrauch von Überbetten als auch ein Auskühlen

durch Freistrampeln. Neben Überbetten sollten Sie auch anderes

Bettzeug vermeiden, das die Atemöffnungen bedecken könnte: Große

Kopfkissen, nicht fixierte Bettumrandungen („Nestchen“), tief ein-

drückbare, weiche Matratzen oder flauschige Matratzenauflagen. Lassen Sie Ihr Kind im Elternschlafzimmer schlafen, 

aber immer im eigenen Bett! 
Im Bett der Eltern sollte das Baby nicht schlafen. Das Schlafzimmer

sollte möglichst nicht geheizt werden. Raumtemperaturen unter 

20 Grad sind in der kalten Jahreszeit optimal.
Halten Sie Zigarettenrauch von Ihrem Kind fern! 

Besonders schädlich ist das aktive und passive Rauchen der zukünf-

tigen Mutter während der Schwangerschaft, da die schädlichen

Rauchstoffe (Teer, Nikotin) über den Blutkreislauf der Mutter direkt 

in den kindlichen Körper gelangen. Nach der Geburt senken Sie als

Eltern das Risiko für den Plötzlichen Kindstod erheblich, indem Sie

Ihr Kind möglichst in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen lassen.

Vor allem sollten Sie in dem Zimmer, in dem Sie Ihr Kind schlafen 

lassen, jegliches Rauchen vermeiden. Am besten für Ihr Kind ist ein 

vollständiger Zigarettenverzicht, aber schon jede Zigarette weniger 

Plötzlicher Säuglingstod, Sudden Infant Death

Syndrome = SIDS, Sudden Infant Death = SID,

Krippentod – verschiedene Bezeichnungen für das

Unfassbare. Offensichtlich gesund ins Bett zum

Schlafen gelegt, wird der Säugling Stunden danach

vollkommen unerwartet tot aufgefunden, ohne dass

ein eindeutiger medizinischer Grund gefunden wird. 
Man geht heute davon aus, dass keine „geheimnis-

volle“, bisher nicht erkannte Einzelursache für den

Plötzlichen Kindstod verantwortlich ist. Vielmehr ist

man sich einig, dass eine Vielzahl von Ursachen und

Risikofaktoren eine Rolle spielen. 

wie schütze ich mein kind vor 
dem „plötzlichen kindstod“ und
wie kann vorgebeugt werden?
In weltweit durchgeführten Studien wurden Risikofaktoren

für den Plötzlichen Kindstod ermittelt – mit einem beruhi-

genden Ergebnis, denn die Beachtung der folgenden

Maßnahmen trägt wesentlich zur Vermeidung des

Plötzlichen Kindstodes bei.

Legen Sie Ihr Kind zum Schlafen immer 

auf den Rücken! Die Rückenlage ist die sicherste Lage: Mund und Nase sind

nicht verdeckt, der Brustkorb kann sich frei entfalten. So

kann Ihr Kind auch kräftig husten und Speichel kann über

die unten liegende Speiseröhre leicht wieder ablaufen. 

Die komplette Seitenlage ist ungünstig, weil Ihr Kind so

leicht in die gefährliche Bauchlage rollen kann. Mit 4–7

Monaten wird sich Ihr Kind selbst vom Rücken auf den 

Bauch drehen. Üben Sie am besten bereits ab dem 

sicherer schlaf für mein baby

SICHERERSCHLAF FÜRMEIN BABY
» wie schütze ich mein kind vor 

dem „plötzlichen kindstod“?
» weiterführende tipps für einen

sicheren schlaf
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Kinder und Jugendliche in der StädteRegion Aachen werden hausärztlich von 
Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin betreut!

Internet
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgenden Web-Adressen:

www.pkj-ac.de
Homepage des Praxisnetzwerks für Kinder- und Jugendmedizin in der Städte-
Region Aachen e.V. Hier finden Sie viele Informationen über die kinder- und 
jugendärztlichen Praxen, den kinder- und jugendärztlichen Notdienst und 
eine Liste interessanter weiterführender Internetadressen.

www.kinderaerzte-im-netz.de
Dies ist die offizielle Homepage des Berufsverbandes der Kinder- und  
Ju  gendärzte Deutschlands e.V. Hier finden Sie weiterführende Informationen 
zu Kinderkrankheiten, Impfungen und Vorsorgen. 

www.dgkj.de
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) ist  
die wissenschaftliche Fachgesellschaft der Kinder- und Jugendmedizin in 
Deutschland. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu häufig gestellten 
Fragen als PDF-Dateien zum kostenlosen Herunterladen.

Informationen,  
Vorsorgen   

und wichtige Tipps
der Kinder- und Jugendärzte  
in der StädteRegion Aachen

des Praxisnetzwerks der Kinder- und Jugendärzte  
in der StädteRegion Aachen

Praxisnetzwerk für Kinder- und Jugendmedizin  
StädteRegion Aachen e.V.
Rathausstr. 10, 52072 Aachen • www.kinderaerzte-aachen.de

Bankverbindung: Dt. Apotheker- und Ärztebank, 
IBAN DE14 3006 0601 0006 4280 96 • BIC  DAAEDEDD
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wie kann ich die zähne 

meines kindes schützen?

Maßvoller Umgang mit Zucker 

Die meisten Kindertees und Säfte (auch mit dem Hinweis

„ohne Zuckerzusatz“) sowie Milch und Muttermilch ent-

halten Zucker. Kariesbakterien bilden aus Zucker Säure,

die den Zahnschmelz auflöst und die Zähne faulen lässt.

Zuckerhaltige Lebensmittel (auch Honig) sollten aus die-

sem Grund nicht oft und nicht lange im Mund bleiben. 

Vermeidung einer Nuckelflaschenkaries

Wenn das Kind ständig eine Saft-, Tee- oder Milchflasche

im Mund hat oder über Stunden an der Mutterbrust saugt,

vor allem nachts, entsteht die sogenannte „Nuckelflaschen-

karies“: Zunächst faulen die oberen Milchschneidezähne

weg, danach alle anderen. Das Kind kann nicht mehr

kauen, ist entstellt und hat üblen Mundgeruch. Die 

bleibenden Zähne werden durch die faulen Milchzähne

angesteckt. 

Gestillte Kinder brauchen selten zusätzliche Flüssigkeit. Bei

Durst werden sie gestillt. Aber auch Muttermilch begünstigt

die Bildung von Karies. Sobald Ihr Kind Zähne hat, sollten

Sie es nicht stundenlang stillen. 

Der richtige Umgang mit der Flasche

Durstige flaschenernährte Säuglinge trinken Wasser 

oder ungesüßten Tee. 

Ihr Kind erhält die Flasche nur auf dem Arm oder

Schoß. 

Wenn Ihr Kind genug getrunken hat, nehmen 

Sie die Flasche weg und spülen diese gründlich. 

Eine Flasche zur Beruhigung oder zum Einschlafen und

dauerndes Flaschennuckeln sind schädlich, egal, was

die Flasche enthält. 

gesunde zähne 

für mein kind 

Natürliche Reparatur

In den Stunden zwischen den Mahlzeiten repariert der Speichel 

den Zahnschmelz: Herausgelöste Mineralstoffe werden wieder in 

den Schmelz eingebaut („Remineralisation“).

Schädlich ist es, wenn Kinder ständig etwas essen, lutschen oder

knabbern. Wir nennen dies „grasen“. Der Speichel wird dann weg-

gespült und kann die Zähne nicht mehr reparieren. Damit die Zähne

gesund bleiben, sollte Ihr Kind in einzelnen Mahlzeiten ernährt 

werden, es soll speisen und nicht „grasen“. Mit etwa einem halben

Jahr können Sie Ihr Kind allmählich an Einzelmahlzeiten gewöhnen

und für längere Pausen zwischen den Mahlzeiten sorgen.

Die Bedeutung von Mineralstoffen und Vitaminen 

für die Zahngesundheit

Calcium, Phosphat, Fluorid und andere Mineralstoffe sind wichtige

Bausteine von Knochen und Zähnen. Die meisten Mineralstoffe sind

in Muttermilch und Säuglingsnahrungen ausreichend enthalten. 

In Deutschland ist – von wenigen Gebieten abgesehen – der Fluorid-

gehalt im Trinkwasser für eine optimale Zahngesundheit aber zu gering.

Vitamin D wird für die Aufnahme von Calcium aus dem 

Darm und für den Einbau in den Knochen gebraucht. Der Körper

kann Vitamin D selbst bilden, wenn genug Sonnenlicht auf die Haut

einwirkt. Bei Säuglingen reicht das unter unseren Klimabedingungen

oft nicht aus. 

Deshalb wird empfohlen, Säuglingen während ihres ersten

Lebensjahres kleine Mengen Vitamin D (400 – 500 Einheiten 

pro Tag) zu geben, außerdem kleinste Mengen von Fluorid (in 

den ersten beiden Jahren täglich nur 0,25 mg), damit Knochen 

und Zahnschmelz gestärkt werden und sich optimal entwickeln. 

Fluorid vermindert das Kariesrisiko erheblich. 

Nach dem ersten Lebensjahr und nach dem zweiten Lebens-

winter erhalten die Kinder Fluoridtabletten ohne Vitamin D 

mindestens bis zum Alter von drei Jahren. Wenn in Ihrer Familie

Fluorid-Speisesalz (mit Jod und Folsäure) verwendet wird, kann

danach meist auf Fluoridtabletten verzichtet werden. Sprechen 

» wie kann ich die zähne 

meines kindes schützen?

» wie pflege ich die milchzähne 

und bleibenden zähne meines 

kindes optimal?

GESUNDE

ZÄHNE FÜR

MEIN KIND

Elterninformationen der DGKJ

GESUNDESESSEN FÜRMEIN KIND
» reichlich, mäßig, sparsam: 

„die ernährungs-ampel“
» wann, was, wie viel: 

die mahlzeiten» tipps zur lebensmittelauswahl

» ernährungserziehung

Elterninformationen der DGKJ

den Appetit auf die Hauptmahlzeiten. Ein möglicher Weg sind die 

folgenden 5 Mahlzeiten am Tag: 
2 kalte Hauptmahlzeiten (z.B. morgens und abends)

1 warme Hauptmahlzeit (z.B. mittags)
2 Zwischenmahlzeiten (z.B. vormittags und nachmittags)

Die Lebensmittelauswahl über den Tag sollte dabei den drei 

Ampelfarben folgen. 

beispiel für eine kalte mahlzeit
Das mengenmäßig wichtigste Lebensmittel der kalten Hauptmahlzeit

kann Milch oder ein Milchprodukt wie z.B. Joghurt sein (bevorzugt mit

niedrigem Fettgehalt, z.B. 1,5 % Fett). Dazu können Obst oder Gemüse

(am besten roh), sowie Getreideflocken (als Müsli) oder ein belegtes 

Brot kommen. Beispiele für kalte Mahlzeiten:ein Müsli aus Joghurt, Obst und Getreideflocken,

ein Glas Milch, ein Apfel und ein Wurstbrot, 

ein Käsebrot und ein Rohkostsalat, 
ein Nudelsalat mit Tomaten, Gurken und einem Joghurtdressing

beispiel für die warme hauptmahlzeit

Die warme Mahlzeit ist oft das Mittagessen, sie kann aber je nach fami-

liären Gewohnheiten auch am Abend (aber nicht unmittelbar vor dem

Schlafengehen) verzehrt werden. Hauptbestandteil der warmen Mahlzeit

sollten Kartoffeln, Reis oder Nudeln sein, dazu gibt es reichlich Gemüse

Lernen, wie man sich gesund und gut ernährt, 

ist für Kinder und Jugendliche besonders wichtig. 

Eine ausgewogene Ernährung wirkt sich nicht 

nur wesentlich auf Wachstum, Entwicklung und

Leistungsfähigkeit aus, sondern beeinflusst schon

jetzt ihre spätere Gesundheit als Erwachsene.

Gesundes Essen kann man lernen. Mit den drei 

einfachen Regeln der „Ernährungs-Ampel“ wird die

Auswahl der richtigen Lebensmittel kinderleicht:
Sparsam 
Fett- und zuckerreiche Lebensmittel
(Speisefette, Süßwaren, Limonade,
Knabberartikel)Stopp – nur ab und zu sparsam 

verzehren 

Mäßig
Tierische Lebensmittel (Milch, Milch-
produkte, Fleisch, Wurst, Eier, Fisch)

Achtung – in begrenzten Mengen genießenReichlich
Getränke (kalorienfrei oder kalorienarm) 

und pflanzliche Lebensmittel (Gemüse, 
Obst, Getreideerzeugnisse, Kartoffeln)

Freie Fahrt – jederzeit und gerne
wann, was, wie viel sollen kinder essen?

Kinder sollten 5-mal am Tag essen und trinken, denn

regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig für Kinder. Sie liefern

Nachschub an Energie und Nährstoffen und verhindern,

dass die individuelle Leistungskurve im Laufe des Tages 

zu stark absinkt. Werden Mahlzeiten ausgelassen, kann 

es leicht zu Heißhunger und Überernährung kommen.

Andererseits verdirbt ständiges ‚Zwischendurchessen‘ 

gesundes essen für mein kind

Öl 

Fisch 
               1x/Woche

Fleisch 

Gemüse, Salat 

    Kartoffeln, Nudeln, Getreide, Hülsenfrüchte
Plus: Jederzeit reichlich 
         Wasser und Tee.

 2–3x/Woche

täglich

täglich

Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Be-
schwerden im Kindesalter. Meist sind Infekte oder
Nahrungsunverträglichkeiten die Ursache. Auch die
Reaktion des Körpers auf Aufregung, Angst oder 
freudige Erregung kann Bauchschmerzen auslösen. 
In den meisten Fällen verschwinden die Bauch-
schmerzen jedoch schnell wieder, denn der Verdau-
ungsapparat Ihres Kindes ist jeden Tag mit neuen
Herausforderungen konfrontiert und „übt“ noch.

wie kommt es zu plötzlich auftretenden
(akuten) bauchschmerzen?
Bei Säuglingen und Kleinkindern ist die Ursache der

Schmerzen oft schwierig festzustellen. Anzeichen sind

Wimmern oder Schreien, Nahrungsverweigerung, Krümmen,

Beine anziehen, Erbrechen oder Durchfall sowie starke

Empfindlichkeit bei Berührung des Bauches. Dauern die

Beschwerden an oder nehmen sogar zu, wirkt Ihr Kind still,

teilnahmslos, krank und blass oder erbricht Galle (grün),

hat Blut im Stuhl oder hohes Fieber, sollten Sie sofort

Ihren Kinder- und Jugendarzt oder eine kinderärztliche

Notfallambulanz aufsuchen. 

Ältere Kinder können ihre Schmerzen meist gut 

beschreiben. Sind die Bauchschmerzen sehr stark, 

bzw. werden auch nach der Stuhlentleerung nicht besser,

werden die Schmerzen im rechten Unterbauch oder 

an einer anderen Stelle fern vom Bauchnabelbereich

beschrieben, und Sie erkennen keine Ursache wie 

z.B. eine Magen-Darm-Infektion, sollten Sie sofort 

Ihren Kinder- und Jugendarzt aufsuchen. 

mein kind hat 
bauchschmerzen

Mögliche Ursachen für akute Bauchschmerzen:
Säuglingskolik, Magen-Darm-Infektion, andere Infektionen

Verstopfung, Blinddarmentzündung, Darmverschluss,

Darmentzündung

Blasenentzündung, Nieren- oder Gallensteine, selten andere

Ursachen

Geben Sie keine schmerzstillenden Zäpfchen, Tabletten oder
Säfte ohne eine klare Diagnose Ihres Kinder- und Jugendarztes! 

was sind die ursachen für ständig wiederkehrende
(chronische) bauchschmerzen?
Bei Säuglingen in den ersten 3 – 4 Lebensmonaten sind wiederkeh-

rende Bauchschmerzen, die oft zu gleichen Tages- oder Nachtzeiten

auftreten und zu heftigem Schreien führen, typisch für so genannte 

„Dreimonatskoliken“. Oft lindert vorsichtiges Massieren oder

Streicheln des Bauchs die Beschwerden. Sprechen Sie in jedem 

Fall Ihren Kinder- und Jugendarzt auf die wiederkehrenden 

Bauchschmerzen an, um andere Ursachen auszuschließen. 

(Siehe auch ‚DGKJ Elterninformationen‘ „Ist mein Kind ein

Schreibaby?“ – Stichwort Dreimonatskolik.) 

Bei Klein- und Schulkindern sollten wiederkehrende Bauch-

schmerzen zunächst aufmerksam beobachtet werden, wenn keine der 

nachfolgend genannten Warnsymptome vorliegen. Typischerweise

werden die Bauchschmerzen im Bereich des Bauchnabels lokalisiert,

treten nur tagsüber auf und gehen manchmal mit Blähungen sowie

abwechselnd festem und dünnem Stuhlgang einher.

Bei chronischen Bauchschmerzen ohne Warnsymptome ist 

es möglich, dass eine Verstopfung die Ursache ist. Beobachten 

MEIN KIND 
HAT BAUCH-
SCHMERZEN
» wie kommt es zu plötzlich 

auftretenden bauchschmerzen?
» was sind die ursachen für ständig

wiederkehrende bauchschmerzen?
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was sind die ursachen von durchfall?

Plötzlich auftretender weicher bis wässriger Stuhl bei

einem bisher gesunden Kind ist meistens Folge einer 

infektiösen Magen-Darmerkrankung. Häufig treten vor 

oder mit dem Durchfall auch noch Erbrechen und Fieber

auf. Auslöser der Infektion sind sehr häufig Rota- und

Noroviren oder durch Bakterien verunreinigte Lebensmittel.

Diese Erreger greifen die Darmschleimhaut direkt an oder

schädigen sie durch ihre Gifte (Toxine). Der Darm kann

Wasser und verschiedene Salze (Elektrolyte) nicht mehr

ausreichend aus dem Speisebrei in das Blut (und damit in

den Körper) zurückholen. Mit dem wässrigen Stuhl gehen

so in kurzer Zeit große Mengen an Flüssigkeit und Blut-

salzen verloren, der Körper trocknet aus.
wie gefährlich ist eine 
durchfallerkrankung?
Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre sind am stärksten

gefährdet. Bei kleinen Kindern kann heftiger Durchfall,

besonders wenn zusätzlich Erbrechen auftritt, schon 

innerhalb weniger Stunden zu einer starken Austrocknung

führen: Dies kann ernste Konsequenzen für die Gesundheit

Ihres Kindes haben.

was können eltern tun?
Am wichtigsten ist es, die durch Durchfall und Erbrechen

verlorene Menge an Flüssigkeit und Blutsalzen (Elektro-

lyte) mit einer speziellen Trinklösung aus Salz (Natrium)

und Traubenzucker (Glukose) sehr rasch zu ersetzen. Nur

mit Hilfe der richtigen Elektrolyt-Glukose-Mischung kann

das für den Körper so wichtige Wasser optimal vom Darm

aufgenommen werden. Fertige, in Pulverform erhältliche 

mein kind hat durchfall

„Elektrolyt-Glukose-Trinklösungen“ im richtigen Mischungsverhältnis

gibt es in jeder Apotheke zu kaufen. Bitte beachten Sie immer genau die Gebrauchsanleitung 

dieser Trinklösungen, denn ein zu geringer oder zu hoher 

Verdünnungsgrad kann gefährliche Folgen haben.

Mischen Sie die Trinklösung nicht mit anderen Flüssigkeiten wie

Milch, Saft oder Softdrinks!Je früher Sie bei Durchfall die Lösung verabreichen, umso besser

ist es für Ihr Kind.Halten Sie immer einige Päckchen der Elektrolyt-Glukose-

Mischung zum Auflösen in Ihrer Haus- und Reiseapotheke bereit. 

Wie viel Trinklösung braucht mein Kind?

Die Menge hängt sowohl vom Alter und dem Gewicht Ihres Kindes,

als auch von der Flüssigkeitsmenge ab, die durch Durchfall und

Erbrechen verloren gegangen ist. 
Zeigt Ihr Kind schon Zeichen der Austrocknung, z.B. eine trockene

Zunge, eingesunkene Augen und ist unruhig oder sehr durstig, benö-

tigt es in den ersten 3 – 4 Stunden 40 – 50 ml Elektrolyt-Glukose-

Mischung pro Kilogramm Körpergewicht.Zeigt Ihr Kind noch keine Zeichen der Austrocknung, ersetzen Sie

Ihrem Kind die abgeschätzte verlorene Flüssigkeit durch die Trink-

lösung. Bei Säuglingen sind das 50 –100 ml, bei Kleinkindern 

100 –150 ml nach jedem flüssigen Stuhl oder Erbrechen.
Wie nimmt mein Kind die Trinklösung am besten an?

Die Trinklösung kann gekühlt oder bei Zimmertemperatur gegeben

werden. Wenn Ihr Kind erbricht, geben Sie zu Beginn alle 2 Minuten

kleine Mengen mit einem Teelöffel. Sollte Ihr Kind den Löffel ableh-

nen, können Sie die Trinklösung auch mit Hilfe einer Spritze in 

den Mund verabreichen. Erst wenn auf diese Weise 100 – 200 ml 

eingenommen wurden, können Sie dem Kind größere Mengen 

MEIN KIND HAT DURCHFALL» was sind die ursachen 
von durchfall?» wie gefährlich ist eine 

durchfallerkrankung? 
» was können eltern tun?
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» was sind infekte?
» was ist in welchem 

alter normal?
» störungen des immunsystems
» was ist von „abwehrstärkenden“

medikamenten zu halten?

MEIN KIND
HAT STÄNDIG
INFEKTE …

Elterninformationen der DGKJ

wann muss an eine abwehrstörung, 
einen „immundefekt“ gedacht werden?
Es gibt Kinder, deren Körper empfindlicher auf Infektionen 

reagiert. Bei diesen verlaufen Infektionen dann anders und 

vielfach sehr schwer. 

Die folgende Tabelle hilft bei der Unterscheidung:

Neben diesen allgemeinen Hinweisen gibt es 12 Warnzeichen für 

angeborene Immundefekte, die auch für Laien (Kinder und Erwachsene)

verständlich sind und über das Internet angefordert werden können:

www.immundefekt.de/wz.shtml

Wer kennt nicht diese Situation: Gerade ist man bei 
den Vorbereitungen für eine kleine Reise, da wird das
Kind quengelig und unleidlich. Sie, die Eltern, messen
Fieber. Ergebnis: 39°C. Eine Infektion. Stress, Sorge, Vor-
stellung beim Kinder- und Jugendarzt, Medikamente ... 

Irgendwann ist man das leid, wird doch in der
Werbung vieles angeboten, was die Probleme lösen 
soll: Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, abwehr-
stärkende Medikamente.

muss das alles sein?
Neugeborene haben zwar von der Mutter einen Antikörper-

Schutz gegen Infektionen mit auf die Welt bekommen, den

so genannten Nestschutz, der für ein paar Monate anhält,

ansonsten aber müssen sie sich mit Erregern aus ihrer

Umgebung selbst auseinandersetzen. Fast alle Kinder 

können das, und am Ende dieser „lernenden“ Ausein-

andersetzung steht ein Schutz gegen diese Erreger, den

Ärzte als „Immunität“ bezeichnen.

Natürlich gibt es eine Vielzahl von Erregern (Bakterien,

Viren u. a.), mit denen Kinder täglich in Kontakt kommen,

so etwa bei Geschwistern, im Kindergarten und in öffent-

lichen Verkehrsmitteln. Da das Immunsystem durch diesen

Kontakt erst „trainiert“ werden muss, kommt es im Klein-

kindalter, besonders am Anfang der Kindergartenzeit, 

zu einer Häufung von Infektionskrankheiten. Immer dann,

wenn im Abwehrsystem noch eine Lücke besteht und die

„Immunität“ fehlt, kann es zu einer Infektion kommen. 

Dies ist vollkommen normal und hat durchaus einen 

positiven Aspekt: Es gibt typische „Kinderkrankheiten“, 

die man im Leben nur einmal durchmacht und gegen die

man danach lebenslang geschützt ist.

» Daraus ergibt sich: Einfache Infektionen sind im

Kleinkindalter besonders häufig, nehmen aber im Laufe

des Lebens ab. Bleibt es dabei, müssen keine besonderen

Maßnahmen ergriffen werden.

mein kind hat ständig infekte 

Häufigkeit Max. 8 –12 leichte 
Infektionen*/Jahr 
bis zum Schuleintritt, 
danach seltener

Schweregrad leicht *

Verlauf akut

Bleibende nein
Schäden

Rückfall mit meist nicht 
demselben Erreger

Infektionen mit nein
normalerweise 
unschädlichen 
Erregern

Eigenschaft 
der Infektionen Normal Krankhaft

* Leichte Infektionen sind beispielsweise leichte Mittelohrentzündung,
Mandelentzündung, Infekt der oberen Luftwege, Magen-Darm-Infektion

** Schwere Infektionen sind z. B. komplizierte Mittelohrentzündung
(Mastoiditis), Lungenentzündung, Blutvergiftung, Hirnhaut- oder
Gehirnentzündung, tiefe Weichteilinfektion, Knochenmarksentzündung,
eitrige Gelenkentzündung, Eiter im Bauch- oder Brustraum, tiefe Eiter-
ansammlungen (Abszesse) in Leber oder Milz

Mehr als 12
Infektionen*/Jahr bis 
zum Kleinkindesalter 
und danach

teilweise schwer **

chronisch, viele Rückfälle

ja

ja

ja

MEIN KIND

HATTE EINEN

FIEBERKRAMPF

» was sind fieberkrämpfe?

» was tun bei fieberkrämpfen?

» was sind die folgen 

von fieberkrämpfen?

» kann man etwas zur 

vorbeugung tun?

Elterninformationen der DGKJ

wie äußert sich ein fieberkrampf?

In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um einen so

genannten einfachen Fieberkrampf, der innerhalb weniger Minuten

von selbst aufhört. Er geht einher mit Bewusstseinsverlust, Blau-

färbung im Bereich der Lippen (Zyanose) und Muskelverspannung

oder Muskelzuckung oder Schlaffheit. So schlimm dieses Ereignis

auch erscheint, das Kind erholt sich davon typischerweise rasch.

In seltenen Fällen hört der Anfall nicht von selbst auf, sondern 

dauert länger als 15 Minuten und muss durch Medikamente beendet

werden, oder es treten andere Auffälligkeiten hinzu. Dann handelt es

sich um einen so genannten komplizierten Fieberkrampf.

was muss man tun?

Wenn ein Kind erstmalig einen Fieberkrampf erleidet, bleibt man 

bei dem Kind, bewahrt Ruhe und schaut auf die Uhr, wie lange 

der Anfall dauert. Die Kleidung des Kindes wird – wenn nötig –

gelockert, damit das Kind frei atmen kann. Auf keinen Fall dürfen

Getränke oder Nahrung gegeben werden, denn das Kind könnte

daran ersticken. Das Kind darf wegen einer Verletzungsgefahr 

niemals geschüttelt werden, auch kaltes Wasser ist nicht hilfreich.

Vielmehr sollte rasch ein Kinder- und Jugendarzt oder Notarzt 

verständigt werden. Nach dem Anfall wird die Körpertemperatur

gemessen. Das Fieber kann durch Fieberzäpfchen und kühle Wickel

gesenkt werden. 

Wenn ein Kind zum wiederholten Male einen Fieberkrampf erleidet

und der Anfall länger als einige Minuten dauert, ist die Gabe eines

Notfallmedikaments sinnvoll. Welches Medikament in welcher

Dosierung angemessen ist, wird Ihnen Ihr Kinder- und Jugendarzt

nach dem ersten Fieberkrampf erklären und verordnen. In der 

Regel wird dies ein Medikament in einer Rektiole sein, das wie 

ein Zäpfchen gegeben wird. Ihr Kinder- und Jugendarzt wird Ihnen

seinen Gebrauch und seine Aufbewahrung erläutern.

Der Fieberkrampf – auch Fieberanfall genannt – ist 

ein häufiger Notfall im Säuglings- und Kleinkindalter. 

Er wird zumeist von den Eltern zu Hause beobachtet

und als sehr bedrohlich empfunden. Dabei bleibt er

aber in der Regel ohne gesundheitliche Folgen für das

Kind, er ist im medizinischen Sinne harmlos.

was sind fieberkrämpfe?

Fieberkrämpfe sind vom Gehirn ausgehende Krampfanfälle

bei Fieber. Sie betreffen etwa 3–5% aller Kinder und treten

typischerweise zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 

5. Lebensjahr auf. Besonders häufig sind sie im Alter von 

1–3 Jahren. Kinder mit Fieberkrämpfen sind normal ent-

wickelt und sonst gesund, insbesondere haben sie keine

anderen Erkrankungen des Gehirns. 

was ist die ursache?

Fieberkrämpfe beruhen auf einer Veranlagung des Gehirns,

in einer bestimmten Entwicklungsphase auf Fieber mit

Krampfanfällen zu reagieren. Man weiß, dass Fieber-

krämpfe in manchen Familien bei mehreren Mitgliedern

auftreten. Ob das Fieber allein oder der dem Fieber

zugrunde liegende Infekt den Krampfanfall hervorruft, 

ist bislang unklar. Wichtig ist, dass die Körpertemperatur

manchmal so rasch ansteigen kann, dass erst mit dem

Fieberkrampf registriert wird, dass das Kind überhaupt

Fieber hat. 

Alle Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen, können

einen Fieberkrampf auslösen. Meist ist die Fieberursache

ein harmloser Infekt, etwa der oberen Luftwege, und nur

sehr selten liegen dem Fieberkrampf schwerwiegende

Infektionen zugrunde.

mein kind hatte 

einen fieberkrampf

» wie viel schlaf braucht ein kind?

» wann sollte ein baby 

durchschlafen?

» richtige schlafbedingungen

» ungestörter babyschlaf

» was ist eine schlafstörung?

» tipps für eine gute nacht

MEIN KIND
SCHLÄFT NICHT!
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bedeutet nicht unbedingt Hunger, sondern kann auch nur eine normale

Orientierungsreaktion darstellen. 

die richtigen schlafbedingungen für ein baby:

Legen Sie ihr Baby nur in Rückenlage und ohne Kopfbedeckung 

zum Schlafen hin, auch zur Mittagsruhe.

Optimal ist ein Schlafsack (Sommer- oder Winterversion) ohne zusätz-

liche Decke, um ein Überdecken von Mund und Nase zu vermeiden.

Kissen oder Felle sind als Unterlage nicht geeignet, Kleidung ohne

Kordeln.

Zimmer rauchfrei!

Zimmertemperatur zum Schlafen ca. 16 –18°C. Ihr Baby soll im

Schlaf nicht schwitzen: Es geht ihm gut, wenn sich der Nacken 

warm, aber nicht schweißig anfühlt.

Luftdurchlässiger Matratzenüberzug.

ungestörter babyschlaf

Die Nacht sollte anders ablaufen als der Tag. An wiederkehrenden 

Ritualen kann ihr Baby erkennen, dass es nun Schlafenszeit ist.

» Tipps Letzte Abendmahlzeit immer zur gleichen Zeit. Kind 

immer zur gleichen Zeit, aber wach zum Schlafen legen. Nachts 

bei gedämpftem Licht in ruhiger Atmosphäre die Windeln wechseln. 

Nicht auf jedes Erwachen sofort reagieren.

wie viele stunden sollte 

mein kind am tag schlafen?

Nicht selten suchen besorgte Eltern einen Kinder- und

Jugendarzt auf, weil sie meinen, ihr Kind schlafe zu wenig.

Tatsächlich ist das Schlafbedürfnis altersabhängig, variiert

jedoch individuell sehr stark. Manchmal kommt ein erst 

4 Monate alter Säugling schon mit 10 bis12 Stunden Schlaf

am Tag aus und ist deshalb nicht krank. Erwachsene schla-

fen durchschnittlich 7 bis 8 Stunden am Tag.

» Tipp Wenn zu befürchten ist, der Schlaf reicht nicht

aus, sollte über ca. 3 Wochen ein sogenanntes Schlaftage-

buch geführt werden. Hier wird jeden Tag genau eingetra-

gen, von wann bis wann das Kind geschlafen hat, wie oft

es aufgewacht ist und wie die Schlafbedingungen gewesen 

sind (Licht, Lärm, Hitze, wann das Baby unruhig war, wann

Nahrungsgaben erfolgten usw.). So können Schlafqualität,

Schlafbedarf und ggf. Ursachen für Störungen ermittelt 

werden.

wann sollte ein baby durchschlafen?

Säuglinge und Kleinkinder (manchmal bis zu einem 

Alter von etwa 5 Jahren) wachen nachts regelmäßig auf, 

oft sogar mehrmals. Dies geschieht beim Wechsel der

Schlafphasen. Auch das ist normal und nicht krankhaft.

Vielmehr kommt es darauf an, wie die Eltern mit diesem

nächtlichen Erwachen umgehen. Nächtliches Aufwachen

mein kind schläft nicht

Gerundete und 

nur orientierende

Angaben nach

Iglowstein, die 

praktisch stark 

variieren

0,5 14 ± 4

1 14 ± 3

2 13 ± 3

5 11 ± 2

10 10 ± 2

15 8 ± 1 

Alter 
in Jahren

Neugeborenes

1 Jahr

4 Jahre

10 Jahre

Erwachsener

18.00 0.00 6.00 12.00 18.00

Mittlere Schlafdauer 

pro Tag in Stunden 

Entwicklung des Schlaf-Wach-Rhythmus nach Kleitmann vom 

Säugling bis zum Erwachsenen (dunkelgrüne Felder = Schlaf)
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Zeiten des kinder- und jugendärztlichen Notdienstes im Bereich 
der Stadt Aachen: 

Ab 24.00 Uhr können Sie sich in dringenden Fällen an den allgemeinärzt-
lichen Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung, aber auch an die beiden 
Kinderkliniken in der StädteRegion Aachen wenden. Zu den örtlichen Regelun-
gen des ärztlichen Notdienstes in der StädteRegion Aachen außerhalb des 
Stadtgebietes Aachen erhalten Sie weitere Informationen unter der zentralen 
Rufnummer 116 117 oder direkt bei Ihrem Kinder- und Jugendarzt.

Apotheken-Notdienst
Informationen über den Apotheken-Notdienst finden Sie unter der kostenlosen 
Nummer: 0800-0022833 oder im Internet:  www.aponet.de/notdienst 

Kinderkliniken in der StädteRegion Aachen
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
am Universitätsklinikum der RWTH Aachen: 0241 - 800
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
am Bethlehem-Krankenhaus Stolberg: 02402 - 1070

Vergiftungen
Gift-Notrufzentrale Bonn: 02282 - 19 240

Lebensbedrohlicher Notfall:
Notarztzentrale und Rettungsdienst: 112 

Das Praxisnetzwerk für Kinder- und Jugendmedizin in der Städte-
Region Aachen e.V. ist ein regionaler Zusammenschluss nieder-
gelassener Kinder- und Jugendärzte. 
Alle Mitgliedspraxen haben sich zur Einhaltung hoher Qualitätsstandards ver-
pflichtet. Wir pflegen eine enge Kooperation mit anderen Facharztgruppen 
und  Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in der StädteRegion Aachen. 
Die Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen und Qualitäts-
zirkeln sind für uns selbstverständlich. Auch unsere medizinischen Fachange-
stellten nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.
Das Praxisnetzwerk für Kinder- und Jugendmedizin sichert hierdurch eine qua-
litativ hochwertige medizinische Versorgung von Kinder und Jugendlichen.

Montag + Dienstag 20.00 bis 24.00 Uhr

Mittwoch 14.00 bis 24.00 Uhr

Donnerstag 20.00 bis 24.00 Uhr

Freitag 14.00 bis 24.00 Uhr

Samstag + Sonntag 08.00 bis 24.00 Uhr

Feiertage 08.00 bis 24.00 Uhr



Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche!

In der StädteRegion Aachen betreuen über 50 Kinder- und Jugendärztinnen 
und -ärzte Patienten von der Geburt bis zum 18. Geburtstag. Sie führen alle 
Vorsorgeuntersuchungen und empfohlenen Schutzimpfungen durch. Sie küm-
mern sich sowohl um Kinder mit akuten Erkrankungen als auch um chronisch 
kranke Kinder und Kinder mit Behinderungen. 
Prophylaxe und Prävention, hierunter versteht man die Vorbeugung von Krank-
heiten und das Verhindern von Fehlentwicklungen beim wachsenden Organis-
mus, machen einen Großteil der Tätigkeit eines Kinder- und Jugendarztes aus. 
Während in den ersten Lebensjahren des Kindes besonders die Beratung der 
Eltern im Vordergrund steht, richten wir unsere Aufmerksamkeit im Jugendalter 
zunehmend auf die speziellen Bedürfnisse der Heranwachsenden.
An allen sieben Tagen der Woche stehen Ihnen in der StädteRegion Aachen 
Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin zur Verfügung. Denn neben der  
normalen Sprechstundentätigkeit sind wir auch für die Notfallversorgung der 
Kinder und Jugendlichen außerhalb der Sprechstunden im Rahmen des  
Ärzt lichen Notdienstes zuständig. 
Im Bereich der Stadt Aachen gibt es dafür einen eigenen kinderärztlichen  
Notdienst (Zentrale Telefonnummer 116 117).

Neben der Patientenbetreuung umfasst unsere Tätigkeit auch die Mitarbeit in 
Fortbildungsveranstaltungen und Qualitätszirkel für Mediziner und Laien und 
den Dialog mit den Krankenkassen zur Optimierung der Versorgung chronisch 
kranker Kinder und Jugendlicher. Die Kooperation mit den beiden 
Kinderkliniken und mit dem Gesundheitsamt in der StädteRegion liegt 
uns besonders am Herzen. Kinder- und Jugendärzte sind Fachärzte, 
die ihre Patienten von der Geburt bis zur Volljährigkeit kompetent und 
engagiert hausärztlich betreuen.

Ihre Kinder- und Jugendärzte in der StädteRegion Aachen

Der Facharzt für Kinder und Jugendmedizin:
Nach dem sechsjährigen Medizinstudium folgt die fünfjährige Weiterbildung 
zum Kinder- und Jugendarzt. Während dieser Zeit beschäftigt sich der zukünf-
tige Facharzt mit Früh- und Neugeborenen und Kindern aller Altersgruppen  
bis hin zum pubertierenden Teenager. Er betreut unter Anleitung  akut und 
chronisch kranke Kinder und Jugendliche. Ebenso gehört die Beurteilung der 
körperlichen, sozialen, psychischen und intellektuellen Entwicklung des Kindes 
und Jugendlichen zur Weiterbildung. Dieses Wissen ist Grundlage für die 
Durchführung der Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen. Die Wei-
terbildung wird mit einer Prüfung bei der Ärztekammer abgeschlossen. Erst  
anschließend ist eine selbständige Tätigkeit als Kinder- und Jugendarzt in eige-
ner Praxis möglich.
Nach der fünfjährigen Weiterbildung zum Kinder- und Jugendarzt sind weitere 
mehrjährige Spezialisierungen möglich, beispielsweise in Kinderendokrinolo-
gie, Kinderkardiologie, Kinderneurologie oder Kinderpneumologie.

Vorsorgeuntersuchungen
Zur Geburt erhalten die Eltern ein gelbes Kinder-Untersuchungsheft ausge-
händigt. In dieses Heft werden in den kommenden Jahren alle Vorsorgeunter-
suchungen eingetragen. Das Vorsorgeheft muss zur Dokumentation bei jeder 
Vorsorgeuntersuchung dem Kinder- und Jugendarzt vorgelegt werden. Folgen-
de Untersuchungen sind für ein Kind vorgesehen:  

*Hinweis: Die Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 dürfen bei einigen wenigen  
Kassen nicht zu Lasten der Krankenkasse durchgeführt werden. Die meisten Kassen über-
nehmen die Kosten vollständig.

Meldepflicht für Vorsorgeuntersuchungen
Nordrhein-Westfalen hat für die Vorsorgeuntersuchungen U4 bis U9 eine  
Meldepflicht eingeführt, d.h. die Vorsorgeuntersuchungen sind verpflichtend 
und versäumte Termine werden angemahnt. 
Die Kinder- und Jugendärzte müssen alle Kinder, die an einer Vorsorgeunter-
suchung teilgenommen haben, der „Zentralen Stelle Gesunde Kindheit“ mel-
den. Diese Daten werden dann mit denen des staatlichen Melderegisters 
abgeglichen. Bringen Eltern ihre Kinder nicht zur Früherkennung, erhalten sie 
ein Erinnerungsschreiben der Landesbehörde. Wichtig ist an dieser Stelle der 
Hinweis, dass nur die Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen, nicht aber 
die erhobenen Befunde gemeldet werden müssen. Versäumen Sie im Interes-
se Ihres Kindes keine Vorsorgeuntersuchung!

Kinder- und jugendärztlicher Notdienst 
in der StädteRegion Aachen 

Stadt Aachen: 
Sie erreichen den kinder- und jugenärztlichen Notdienst in der Stadt Aachen  
unter der zentralen Rufnummer 116 117. In den Aachener Tageszeitungen,  im 
In  ternet unter www.az-web.de sowie auf den Internetseiten vieler Aachener Kin-
der- und Jugendärzte finden Sie ebenfalls die Adresse der diensthabenden Praxis. 
In der Regel werden Sie gebeten, dort telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

U1 direkt nach der Entbindung U7a um den 3. Geburtstag

U2 3. bis 10. Lebenstag U8 um den 4. Geburtstag

U3 4. bis 5. Lebenswoche U9 um den 5. Geburtstag

U4 3. bis 4. Lebensmonat U10* mit 7 bis 8 Jahren

U5 6. bis 7. Lebensmonat U11* mit 9 bis 10 Jahren

U6 um den 1. Geburtstag J1 mit 12 bis 14 Jahren

U7 um den 2. Geburtstag J2* mit 16 bis 17 Jahren

116 117

checken!

Lass dich

Eine Präventionsinitiative 
der KVen und der KBV

Hallo,
auch wenn du dich klasse fühlst: 
Mach den Vorsorge-Check-up - für 
Mädchen und Jungen zwischen 12 
und 14. Bei der Jugendgesundheits-
untersuchung, kurz J1, schaut dein 
Arzt, ob bei dir alles okay ist.
Eventuelle gesundheitliche Probleme kann er rechtzeitig erkennen  
und behandeln; damit es dir gut geht. Außerdem kannst du Themen wie 
erste Liebe, Alkohol oder Schulstress ansprechen - es liegt an dir!
Auch was deinen Impfschutz angeht, berät dich dein Arzt. 

Durchblicken - mit der KBV
Mehr Infos zum Check-up J1 und Impfen sowie als Special einen  
Videofilm für Jugendliche findest du auf der Seite der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) unter www.kbv.de. Wir sind auch auf Face-
book für euch da: www.facebook.com/CheckupJ1
Die KBV ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen), die die bundesweit rund 150.000 niedergelassenen Ärzte und 
Psychologischen Psychotherapeuten vertreten. KBV und KVen sichern 
die ambulante medizinische Versorgung.

Hinweis für Familien wohnhaft in Belgien oder den Niederlanden
In der StädteRegion Aachen besteht häufig die Situation, dass Familien in Bel-
gien oder in den Niederlanden wohnen, deren Kinder aber in einer kinder- und 
jugendmedizinischen Praxis in der StädteRegion Aachen betreut werden. Hier 
kann es aufgrund von Unkenntnis der geografischen Situation seitens der Mit-
arbeiter der zentralen Arztrufzentrale in Duisburg zu Missverständnissen kom-
men. Sie können sich in solchen Fällen direkt in den Aachener Tageszeitungen 
oder im Internet unter www.pkj-ac.de/kinderaerztlicher-notdienst über 
den diensthabenden Kinder- und Jugendarzt informieren. Wenden Sie sich 
dann bitte telefonisch an die dort angegebene Praxis.


