
Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen – Prävention, Früherkennung und
Frühförderung müssen verstärkt werden

Die Konferenz für das Gesundheitswesen
zuständigen Ministerinnen und Minister,
Senatorinnen und Senatoren der Länder

haben in ihrer 75. Konferenz den Be-
schluss zum Thema „Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen gefasst und sind

der Auffassung, dass Prävention, Früher-
kennung und Frühförderung verstärkt
werden müssen.

Die GMK sieht es als zentrales gesund-

heitspolitisches Anliegen an, die Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland weiter zu verbessern. Dabei

muss der Schwerpunkt zukünftiger Maß-
nahmen und Aktivitäten verstärkt auf den
H a n d l u n g s f e l d e rn Prävention und Gesund-

heitsförderung, Früherkennung und Früh-
förderung liegen und vor allem auf der
Zielgruppe sozial benachteiligter Kinder
und Jugendlicher ausgerichtet sein. 

Die GMK sieht in dem auf der Bundese-
bene eingeleiteten Entwicklungsprozess
von Gesundheitszielen im Zusammen-

hang mit Kinder- und Jugendgesundheit
insbesondere zu dem Zielthema „Fit for
Future – integriertes Programm für die

Altersgruppe der unter 20jährigen“einen
er folgversprechenden und unterstützens-
werten Ansatz.

Von daher spricht sich die GMK für eine

bessere Koordination und Vernetzung
aller Angebote aus, vor allem der wohn-
ortnahen Angebote von Jugendhilfe,

Schule, Gesundheitsdiensten und Famili-
enbildung.

Die im Gesundheitswesen Verantwor tung

tragenden Institutionen, insbesondere die
Krankenkassen und die Ärzteschaft so-

wie Träger von Kindertageseinrichtungen
und weitere kinderpolitische Multiplikato-
ren (z.B.) Mitglieder der Jugendhilfeaus-

schüsse, Erzieherinnen und Erzieher),
werden aufgefordert, Eltern in geeigne-
ter Weise auf die Notwendigkeit der Teil-

nahme an den Früherkennungsuntersu-
chungen, insbesondere auch ab U 8,
hinzuweisen. Es sollte sichergestellt wer-

den, dass Kosten von Früherkennungsun-
tersuchungen nicht von Budgetierungen
oder anderen Begr enzungsregelungen
betroffen werden. (Quelle: BAR,Reha-Info)

Kindersicherheitstag

„Messer, Gabel, Schere, Licht gehör’n in

Kinderhände nicht“ – was der Volks-
mund lange weiß, scheint im Alltag nicht
immer beherzigt zu werden, denn rund

ein Drittel der 1,9 Millionen Kinder, die
jährlich in Deutschland verunglücken,
erleiden ihren Unfall zu Hause oder in
der Freizeit. „Mehr als die Hälfte davon

könnten jedoch durch Vorsicht verhindert
werden.
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Tipps in Sachen Kindersicherheit geben
die Krankenkassen in speziellen Broschü-
ren. Zum Beispiel wurde auch ein Schü-

lernotfallpass entwickelt. (gelesen: RP)

Hunde und Katzen gegen Allergien

Kinder bekommen seltener Allergien,
wenn sie Kontakt zu Haustieren haben,
da diese das Risiko um mehr als 50 Pro-
zent senken können. Dies berichten US-

Mediziner im Fachblatt „Jama“. Die
Wissenschaftler vom medizinischen Col-
lege in Georgia hatten rund 500 Kinder

mit bekannten Allergenen wie Pollen,
Gräser und Hausstaub in Kontakt ge-
bracht. Ein Drittel der Kinder ohne oder

mit Haustier reagierte allergisch. Bei Kin-
dern mit mehreren Haustieren waren es
jedoch nur 15 Prozent, also gerade die
Hälfte. (gelesen: RP)

Keine Impfungen mehr zum Nulltarif 

D ie Kinder- und Jugendärzte  Nord-

rheins wollen Impfungen nicht länger
aus eigener Tasche bezuschussen. Mög-
l i c h e rweise müssen E ltern die Impfungen

i h rer  K inder  zukünftig selbst bezahlen.
H e rmann-Josef Kahl, Landesvorsitzender
des Berufsverbandes der Kinder- und
J u g e n d ä rz te Nord rhein: „Impfungen ist

ein Minusgeschäft. Die Wi rt s c h a f t l i c h k e i t
u n s e rer Arbe it ist gefährdet.“ Währe n d
eine  Impfung in Frankfurt mit 17 Euro

b e w e rtet wird, in München gar mit 21
E u ro, gibt es in Düsse ldorf lediglich
4,6 5 E uro. Der  Verband will nun mit

den Kassen klären, wie Impfungen künf-
tig abgerechnet werden. Sollte bis Okto-
ber keine  Einigung zustande kommen,
müssten die Ärz te den Patienten eine

Rechnung schicken, die diese  dann bei
der Kasse  einreichen können, so Kahl.
(gelesen: RP)

So  bunt wie der Herbst – fü r  Sie  gel esen  –  das so l lt en  S ie wissen
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