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Pressemitteilung
Pilotprojekt

Praxistipps: Ein Kinderarzt verschafft
sich Gehör
Dr. med. Christof Metzler hat ein besonderes
Medium ausgewählt, um Eltern Wissen über
ihren Nachwuchs zu vermitteln: In Hörbüchern
gibt der erfahrene Kinder- und Jugendarzt Antworten auf die am häufigsten in seiner
Sprechstunde gestellten Fragen.
„Die Zahl der hilflosen, ratlosen, unsicheren und
verunsicherten Eltern nimmt zu“, sagt Dr. Metzler,
seit 14 Jahren mit eigener Praxis am Bodensee niedergelassen und seit 2000 zudem Konsiliararzt der
Geburtshilflichen Abteilung einer Klinik. „Immer
mehr Mütter und Väter haben nicht mehr das erforderliche Grundwissen. Das führt dazu, dass manche
Eltern schon nervös werden, wenn ihr Kind 38 °C
Fieber hat.“ Zwar sei die Betreuung durch die Hebammen während der Schwangerschaft und Geburt
in Deutschland „hervorragend“. Nach der Geburt
jedoch komme „die große Leere“ – die Großfamilie
mit der Oma, die Eltern mit Rat, Tat und Erfahrung
zur Seite stand, gebe es heute fast nicht mehr.
Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und
Jugendärzte (BVKJ), Dr. med. Wolfram Hartmann,
bestätigt die Aussage des Kinderarztes, wonach
immer mehr Eltern zunehmend wichtiges Grundwissen im Bezug auf ihre Babys und Kinder nicht hätten. „Die Familienverbünde fehlen. Die Großeltern
sind meist weit weg. In der Kleinfamilie sind Eltern
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oft unsicher, die Informationsflut durch Medien verunsichert zusätzlich“, so der BVKJ-Präsident.
Dr. Metzler will Hilfe zur Selbsthilfe geben – und
sein über viele Jahre erworbenes Wissen an möglichst viele Eltern weitergeben. „Es ist wichtig, dass
beide Elternteile gleichermaßen an dieses Grundwissen kommen.“ Zwei Hörbücher mit jeweils zwei
CDs sind so entstanden. Weil sie authentisch sein
sollen, hat der vierfache Vater die CDs selbst besprochen – und zwar so, dass sie für jeden
verständlich sind. Ein großer Vorteil der Hörbücher:
die Eltern können sie sich gemeinsam anhören.
Was alle Eltern wissen sollten
Im ersten Hörbuch zum Beispiel erklärt Dr. Metzler,
was der Kinderarzt bei den verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen macht und warum sie so wichtig
sind. Er erläutert die Vor- und Nachteile der von der
Ständigen Impfkommission empfohlenen
Impfungen. Er erklärt auch, warum Eltern zustimmen sollten, dass ihre Babys direkt nach der Geburt
Vitamin K-Tropfen bekommen: Weil Vitamin K für
die Blutgerinnung ein entscheidend wichtiges
Vitamin ist. Die abendliche Unruhephase, so Christof Metzler weiter, sei normal für jeden Säugling. Sie
komme und gehe von allein, und es gebe „keine
wirklich effektive Therapie“.
Im zweiten Hörbuch geht es um die klassischen
Kleinkindthemen. „So ist es für Eltern oft schwer zu
akzeptieren, dass ihre Kinder insbesondere im
ersten Jahr in der Kita oder im Kindergarten häufig
krank sind“, sagt Dr. Metzler. Der Kinder- und Jugendarzt macht deutlich, dass in diesem Alter zehn
bis zwölf Erkrankungen pro Jahr als „normal“ anzusehen sind. Auch die Angst vor hohem Fieber sei
ein großes Problem vieler Eltern. Dr. Metzler erklärt,
warum es meist nicht nötig ist, das Fieber grundsätzlich und nur aus Angst zu senken, und wann
welche Maßnahmen sinnvoll sind. Ein völlig anderes
Thema sind Infektionen mit Kopfläusen, die „zwar
lästig sind, aber eigentlich harmlos“, so der Mediziner. Praktisch jeder Kindskopf werde „irgendwann
einmal“ von diesen flinken Tierchen besucht.
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Beide Hörbücher enthalten eine große Vielzahl an
Themen, die mit großer Wahrscheinlichkeit jedes
Kind und damit jede Familie irgendwann einmal betreffen.
Allen mehr Sicherheit vermitteln
Bevor die Hörbücher in Produktion gegangen sind,
hat sie der Kinder- und Jugendarzt der Ärztekammer zur formalen Prüfung vorgelegt. Ebenfalls erfolgte die Zertifizierung durch die Stiftung Gesundheit. Jetzt sind sie erhältlich – die wichtigsten Empfehlungen liegen den CDs schriftlich bei. „Mein
Traum ist, dass alle Eltern in diesem Land besser
auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet
sind“, sagt Dr. Metzler. Warum engagiert sich der
Kinder- und Jugendarzt, trägt das finanzielle Risiko
für das Pilotprojekt? „Wir müssen in Deutschland
auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren“, sagt
Dr. Metzler. „Nur aufgeklärte und sichere Eltern
können ihrem Baby beziehungsweise ihrem Kleinkind Sicherheit vermitteln und somit die Entwicklung
ihres Kindes entscheidend fördern.“
Dr. Christof Metzler: „Mein Kind im 1. Lebensjahr“, 2
Audio-CDs, Spielzeit 90 Minuten, 15,88 Euro; „Mein
Kind im 2.-7. Lebensjahr“, 2 Audio-CDs, Spielzeit
117 Minuten, 17,89 Euro. Weitere Infos unter
www.kinderarztvombodensee.de
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Über den Autor
Dr. med. Christof Metzler, 1961 geboren in der
Bodenseeregion, Vater von vier Töchtern
Studium der Medizin von 1983 bis 1989 in Frankfurt/M und Freiburg/Brsg.
Facharztausbildung zum Kinder- und Jugendarzt in
der Kinderklinik Friedrichshafen
Zwischenzeitlich knapp zwei Jahre Assistenzarzt in
der Chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Tettnang sowie Tätigkeit als Praxis- und
Weiterbildungsassistent und Praxis-Vertreter in verschiedenen Kinderarztpraxen des Bodenseekreises
Von der Landesärztekammer anerkannte Weiterbildung in Homöopathie seit 1996
Inhaber des A-Diploms-Akupunktur (klassische
chinesische Akupunktur und Ohrakupunktur) seit
2000
Seit 1998 niedergelassen in eigener Praxis für
Kinder- und Jugendmedizin in Langenargen am
Bodensee
Seit 2000 zusätzlich tätig als Konsiliararzt der
Geburtshilflichen Abteilung der Klinik Tettnang
Durchführung von Elternkursen
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