
Kinderkrankheiten im Wandel
Migration und Reisen in ferne Länder stellen die internationale Kindergesundheit vor neue Herausforderungen.

Auch die Impfmüdigkeit vieler stellt, wie man an den Masern-Epidemien sieht, ein Problem dar
Von Birgit Gargitter

Dinslaken. Kinder und Jugendliche
bilden mehr als ein Drittel der Welt-
bevölkerung, vor allem in den so ge-
nannten Entwicklungsländern liegt
ihr Anteil bei 50 Prozent. Jährlich
sterben laut einer Studie der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Ju-
gendmedizin allerdings auch rund
sechs Millionen Kinder unter fünf
Jahren, viele von ihnen an zu verhin-
dernden bzw. leicht zu behandeln-
den Krankheiten. Auch Dr. Chris-
tian Schmidt, Chefarzt der Pädiatrie
im St. Vinzenz-Hospital, kennt die
Zahlen. Seit Jahren ist er Vorstands-
mitglied in der Gesellschaft für Tro-
penpädiatrie und Internationale
Kindergesundheit (GTP), nimmt an
Weiterbildungsmaßnahmen teil, or-
ganisiert selber Fachtagungen und
ist im Dienste der Kindergesundheit
in den verschiedensten Ländern,
unter anderem Tansania und Nepal,
unterwegs, um dort jungeMediziner
in Fachkursen weiterzubilden.

Doch „wir sind nicht nur die Leh-
renden“, sagt der Chefarzt, „wir ler-
nen auch viel von den Ärzten in an-
deren Ländern, die wir oftmals ge-
ringschätzig als Entwicklungsländer
bezeichnen. Auch sie haben oftmals
hervorragende Ärzte und Kliniken.“
Selbst einBlick ins europäischeAus-
land lohne sich, umherauszufinden,
wie wird’s eigentlich dort gemacht,
wie funktioniert beispielsweise die
ambulante Kinderbehandlung in
den Niederlanden. Was kann man
besser und bezahlbarer machen?
Denn eines ist dem Chefarzt der

Pädiatrie und vor allemdemTropen-
mediziner klar: Die Migration der
vergangenen Jahre habe deutlich ge-
macht, dass sich die Aufgaben der
Kinder- und Jugendmedizin in

Deutschland in den kommenden
Jahren erweitern müssen. Die Kin-
derstation im St. Vinzenz-Hospital
leiste dabei schon gute Arbeit, was
nicht zuletzt auch an der Nähe zum
FriedensdorfundderFliehburg liegt.
Und auch auf sein Team aus interna-
tionalen Ärzten ist Dr. Schmidt

stolz. „Nachwuchssorgen habenwir
hier im Bereich der Kindermedizin
nicht“, sagt er und strahlt. Wo hat
man auch sonst die Gelegenheit,
dem Klinikalltag in Dinslaken zu
entfliehen und Sonografie-Kurse
und Echo-Kurse (Herz-Ultraschall)
in Daressalam, Tansania, zu besu-
chen. Schmidt erinnert sich an seine
ersten Jahre in Tansania. 46 Kinder-
ärzte gab es damals dort, inzwischen
sind es 200, die selbstbewusst sogar
deutsche Ärzte ausbilden.
Denn mit den Kindern im Frie-

densdorf,mit derMigration,mit Rei-
sen in ferneLänderkommenalsMit-
bringsel leider auch wieder die
längst vergessen geglaubten Krank-
heiten zurück. „Die Impfmüdigkeit
in Deutschland trägt ebenfalls dazu
bei“, so Schmidt. „Wenn Krankhei-
ten ihren Schrecken verlieren, wird
man impfmüde.“ Das sieht man der-
zeit vor allem bei den regelmäßig
ausbrechenden Masernepidemien,

bei Windpocken. „Hier müssen wir
viel Überzeugungsarbeit leisten.“
Doch auch die Tuberkulose sei auf
demVormarsch,das sehemanvoral-
lem im Friedensdorf. Die Krankheit
bei Kindern verlaufe anders als bei
Erwachsenen, was bedeutet, dass
sich Erwachsene bei Kindern fast
nie anstecken, umgekehrt aber
schon.
Neben den alten Krankheitsbil-

dern sind auch früher eher seltene
Krankheiten in Deutschland ange-
kommen.Oder wie im Fall vonDen-
gue zumindest die das Fieber auslö-
sendeMücke. Sollten sich die klima-
tischen Verhältnisse weiter verän-
dern, wäre es nicht ausgeschlossen,
dass Fälle vonMalaria oderDengue-
Fieber auftauchen. „Doch ich will
keine Panik betreiben. Wichtig ist
aber bei allen Auslandreisen, sich
und seine Familie durch die für das
Land vorgeschriebenen Impfungen
zu schützen“, so der Tropenmedizi-

ner. Allerdings, so sagt er noch, die
häufigsteTodesursachebeiEntwick-
lungshelfern im Ausland sei der Ver-
kehrsunfall.

„Wenn Krankheiten
ihren Schrecken

verlieren, wird
man impfmüde.“
Dr. Christian Schmidt, Chefarzt

der Kinderheilkunde amSt. Vinzenz-
Hospital und Tropenpädiater

Dr. Christian Schmidt untersucht in seiner Funktion als Tropenmediziner in Asien einen kleinen Patienten. FOTO: DR. SCHMIDT / PRIVAT

Dr. Christian Schmidt ist Chefarzt
der Kinderheilkunde am St. Vin-
zenz-Hospital. FOTO: GERD HERMANN / FFS

Sommerfest
zum Jubiläum
der Pädiatrie
Spaß und Bildung
am 6. September

Dinslaken. Ein halbes Jahrhundert
Kinderstation inDinslaken, 50 Jahre
intensivmedizinische Betreuung –
das ist schon ein Grund zu feiern.
Am Freitag, 6. September, stehen im
St. Vinzenz-Hospital die Kinder und
Jugendlichen im Fokus. Die Mit-
arbeiter der Pädiatrie und das katho-
lische Krankenhaus laden zu einem
Sommerfest ein – mit einem bunten
Familienfest für die ganze Familie.
Gestartetwird das Familienfest in-

klusive einer tollen Showder „Physi-
kanten“ sowieHüpfburg,Clownerie,
Bastel- undMalaktionen und vielem
mehr ab 15 Uhr, nachdem Bürger-
meister Dr. Michael Heidinger das
Fest eröffnet hat.
Wenn die Physikanten dieWelt er-

klären, erscheinen physikalische
Phänomene wie Magie: Ein Laser-
strahl wird zum elektrischen Bass
und riesige Rauch-Wirbelringe las-
sen selbst Harry Potters Patronus
blass aussehen. Fässer implodieren
mit einem gewaltigen Knall und Ga-
se verzerren die Stimmen der Dar-
steller bis zur Unkenntlichkeit. In
der Cafeteria des Hospitals faszinie-
ren die Physikanten mit verblüffen-
den Experimenten und bringen die
Gäste des Kinderfestes zum
Schmunzeln, Staunen, Lachen und
Tüfteln. „Wir freuen uns, eine solch
spektakuläre Wissenschaftsshow zu
präsentieren“, betont Dr. Christian
Schmidt, Chefarzt der Pädiatrie.
Wissenschaftlich geht es auch um

16.30 Uhr für interessiertes Fach-
publikum im Medienzentrum wei-
ter. Während draußen gefeiert wird,
geht es hier in 80 Minuten um die
Weltmit Berichten der Internationa-
len Kindergesundheit aus Kambod-
scha, Nepal, Tansania und Angola.
Dr. Nicole Ritz, Kinderärztin und
pädiatrische Infektbiologin, referiert
zu den Aspekten der Tuberkulose
aus verschiedenen Regionen der
Welt.
Die Soziologin Dr. Hella Dietz

wird Erziehungsweisheiten auf den
Prüfstand stellen. Außerdem gibt es
einWiedersehen mit Dr. Georg Klu-
itmann, dem früherenChef der Pädi-
atrie, der aus 50 Jahren Kinderabtei-
lung erzählen wird. big
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