
ter. Sie verharmlosen es als Baby-
speck. Um Spätfolgen zu vermeiden, 
sei es aber wichtig, möglichst früh 
Massnahmen zu ergreifen. 

KONTROLLE DES WACHSTUMS

Bei jeder Vorsorgeuntersuchung 
werden die Körpergrösse und der 
Kopfumfang des Kindes gemessen 
und es wird gewogen. «Die Längen-
entwicklung ist ein wichtiger Indi-
kator für die Beurteilung, ob ein 
Kind sich körperlich gut entwi-
ckelt», sagt Lea Abenhaim. Wachs-
tumsstörungen können viele Ursa- 
chen haben. Je früher auffälliges 
Wachstum abgeklärt und die ent-
sprechende Behandlung eingeleitet 
wird, desto grösser ist die Chance, 
dass das Kind seine genetisch vorge-
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gebene Grösse erreicht. Die Grösse 
lässt sich nur bis zur Pubertät  
beeinflussen, also bis die Wachs-
tumsfugen sich schliessen. Abklä-
rungen sind angezeigt, wenn das 
Wachstum des Kindes stagniert, 
nach dem zweiten Geburtstag eine 
Perzentilenkurve kreuzt, das Kind 
nicht im familiären Zielbereich,  
unterhalb der 3. oder oberhalb der 
97. Perzentile wächst. Auch wenn 
Länge und Gewicht nicht auf der 
gleichen Perzentilenkurve liegen, 
muss man genau hinschauen. 

WEITERE TESTS

Zur Vorsorgeuntersuchung gehört 
auch die körperliche Untersuchung, 
also das Abtasten des Bauches, das 
Abhören von Herz und Lunge, 

UCH wenn ein Kind 
 gesund zu sein scheint, 

 sollten seine Eltern die von der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Pädiatrie empfohlenen Vorsorge-
untersuchungen nicht weglassen. 
Die Kosten werden von den Kran-
kenkassen übernommen. Bei die- 
sen regelmässigen Check-ups über-
prüft die Kinderärztin oder der 
 Kinderarzt die körperliche und geis-
tige Entwicklung des Kindes. Die 
Kinderärztin Lea Abenhaim aus 
Muri bei Bern erklärt: «Dabei geht 
es uns vor allem darum, zu sehen, 
ob sich ein Kind altersentsprechend 
oder auffällig entwickelt.» Werden 
Abweichungen von der Norm früh  
entdeckt und abgeklärt, könne das 
Kind entsprechend früh von Unter-
stützungsmassnahmen profitieren. 
Oft beeinflusst dies auch den Thera-
pieerfolg positiv. 

EIN OFFENES OHR

Trotz Informationsflut sind heute 
viele Eltern unsicher, wenn es um 
die Gesundheit und die Entwick-
lung ihres Kindes geht. Die regel-
mässigen Arztkonsultationen bieten 
ihnen eine gute Gelegenheit, sich 
professionell beraten zu lassen. Lea 

Abenhaim, Co-Autorin des Buches 
«Alles okay?! Was ich bei der Kin-
derärztin erleben kann . . . », sagt : 
«Durch die Beratung können wir 
die Eltern in ihrer Kompetenz stär-
ken.» Am besten notieren sich El-
tern ihre Fragen laufend und neh- 
men die Liste beim Arztbesuch mit.

DIE STECKNADEL  

IM HEUHAUFEN

Der grösste Teil der Kinder entwi-
ckelt sich bestens. Doch es gibt ge-
sundheitliche Probleme, die im 
Alltag oft lange unbemerkt bleiben. 
Dazu gehören zum Beispiel hoher 
Blutdruck oder einseitige Seh- oder 
Hörschwächen. Bleiben solche Pro-
bleme unerkannt, kann das gravie-
rende Folgen haben. Die Seh- bzw. 
Hörfähigkeit kann sich im Lauf der 
Zeit so stark verschlechtern, dass 
ein Kind auf einem Auge praktisch 
erblindet oder auf einem Ohr nichts 
mehr hört. Lea Abenhaim weiss: 
«Hört ein Kind nur auf einem Ohr, 
reicht das, um sprechen zu lernen, 
jedoch nicht unbedingt, um in der 
Schule gut mitzukommen.» Ge-
wisse Probleme nehmen viele Eltern 
gar nicht als Problem wahr, zum 
Beispiel Übergewicht im Kindesal-

Dank regelmässi-

ger Check-ups  

von der Geburt an 

können gesund-

heitliche Probleme 

früh entdeckt und 

behandelt werden.

Vorsorge  
fürs Leben

Die Kontrolle  
des Gewichts 
und der Grösse 
gehört zu jeder 
Vorsorgeunter-
suchung.
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im Arm und lenkt es mit einer Mu-
sikdose ab. Auf Wunsch kann die 
Impfung auch während des Stillens 
gemacht werden. Manche Mütter 
legen das Baby direkt nach dem 
Impfen an die Brust. Ist Stillen 
nicht möglich, kann man ganz jun-
gen Säuglingen eine Glukoselösung 
in den Mund träufeln, die beruhi-
gend wirkt.

ENTSPANNT ZUM ARZT

Eltern sind vor den Vorsorgeunter-
suchungen nicht nur wegen des 
Impfens angespannt. Vor allem 
beim ersten Kind wissen sie nicht, 
was auf sie zukommt. Einige Eltern 
haben Angst davor, dass ihr Kind 
bewertet wird oder etwas mit ihm 
nicht stimmt. Lea Abenhaim beru-
higt: «Eltern müssen wissen, dass 
die Streubreite dessen, was normal 
ist, riesig ist. Die einen Kinder ler-
nen etwas früh, andere später.» Als 
Kinderärztin ist sie jedoch in der 
Lage, zu beurteilen, wann etwas 
auffällig ist und abgeklärt werden 
muss. Mit ihrem Buch, das aus je 
einem Teil für die Eltern und einem 
für das Kind besteht, will sie dazu 
beitragen, dass Eltern und Kind 
möglichst entspannt zur Vorsorge-
untersuchung gehen. Sie empfiehlt 
Eltern, ihrem Kind ehrlich zu er-
klären, was auf es zukommen wird. 
Statt der Floskel «Es tut gar nicht 
weh» seien Aussagen wie «Es kann 
kurz unangenehm sein, aber wir tun 
alles, damit es möglichst schnell 
vorbeigeht» sinnvoll. Ihr Buch soll 
Kinder dazu animieren, das Impfen 
und andere Vorsorgeuntersuchun-
gen mit einem Plüschtier nachzu-
spielen. Das gibt ihnen das Gefühl 
«Was mein Bär schafft, schaffe ich 
auch». 

das Messen des Blutdrucks (ab 
sechs Jahren), die Überprüfung der 
Gelenke und des Rückens in Bezug 
auf die Haltung sowie die Kontrolle 
der Mundhöhle. Ausserdem macht 
sich die Ärztin oder der Arzt ein Bild 
der grob- und feinmotorischen so-
wie der sprachlichen Entwicklung 
des Kindes. Wo das Kind bezüglich 
seiner kognitiven Entwicklung steht, 
lässt sich im Kleinkindalter am bes-
ten an seinem Spielverhalten erken-
nen. Im Alter von sechs Monaten 
wird das Gehör mit einer Hochton-
rassel geprüft. In den ersten Lebens-
jahren werden die Augen mit Hilfe 
eines Augenspiegels kontrolliert. 
Erst ab etwa dem fünften Lebens-
jahr ist ein Sehtest mit Symbolen 
bzw. ein Audiogramm möglich.

IMPFEN

In den ersten Lebensjahren benö-
tigt jedes Kind diverse Impfungen, 
die idealerweise anlässlich der Vor-
sorgeuntersuchungen vorgenom-
men werden – das spart Zeit. 
Manchen Eltern ist das Impfen ein 
Graus, weil sie fürchten, dass ihr 
Kind weinen wird. Lea Abenhaim 
sagt dazu: «Eltern müssen wissen, 
dass sie viel dazu beitragen können, 
dass ihr Kind das Impfen gut über-
steht.» Wichtig sei, dass das Kind 
sich selbstwirksam und nicht ausge-
liefert fühlt. Es soll zum Beispiel 
entscheiden dürfen, ob es auf 
Mamas oder Papas Schoss sitzen 
will, ob die Ärztin laut bis drei zäh-
len soll, ob es Seifenblasen produ-
zieren, auf ein Windrädchen pusten, 
auf dem Handy einen Film schauen 
oder im Moment der Injektion auf 
ein Gummibärchen beissen will. Ein 
Baby hält die Mutter oder der Vater 
während der Injektion am besten 
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fällt. Christoph Berger, Infektiologe 
am Universitäts-Kinderspital Zü-
rich, erklärt, weshalb weniger Imp-
fungen notwendig sind: «Bereits 
zwei bis vier Wochen nach der zwei-
ten Impfung besteht ein guter Kurz-
zeitschutz gegen diese Krankheiten, 
der bis etwa zum ersten Geburtstag 
anhält. Die dritte Impfung, die 
einen guten Langzeitschutz erzeugt, 
soll man deshalb mit zwölf Mona-
ten machen.» Wirksamkeitsunter-
suchungen haben gezeigt, dass 
Kinder nach zwei Dosen bis zum 
ersten Geburtstag ausreichend 

Seit 2019 gilt in 

der Schweiz ein 

neues Impfschema 

für Säuglinge. 
N der Vergangenheit 
wurden Babys in der 

Schweiz im Alter von 2, 4, 6 und 
zwischen 15 und 24 Monaten gegen 
Diphtherie, Tetanus, Pertussis 
(Keuchhusten), Poliomyelitis und 
Haemophilus influenzae Typ b (ver-
ursacht invasive Hirnhautentzün-
dung) geimpft. Seit März 2019 
empfehlen die Eidgenössische 
Kommission für Impffragen und 
das Bundesamt für Gesundheit nur 
noch drei statt wie bisher vier Impf-
dosen gegen diese Krankheiten. Die 
Impfung mit sechs Monaten ent-

Impfen heute

Impfen schützt 
vor potenziell 
gefährlichen 
Krankheiten.

Buchtipp
Alles okay ?! Was ich 
bei der Kinderärztin 
erleben kann .  .  . Lea 
Abenhaim und Sabine 
Zehnder, 2019. Das 
Buch besteht aus 
einem Teil für Eltern 
und einem Teil für 
Kinder. Es erklärt alle 
Vorsorgeuntersu-
chungen und bereitet 
Eltern und Kind opti-
mal darauf vor. Das 
Buch kann in jeder 
Buchhandlung oder 
unter http://bei-der-
kinderaerztin.kiju-
med.ch bestellt  
werden. 
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