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Ratgeber
Nützliche Tipps für den Alltag. Heute:
Von der Landesapothekerkammer

Wissenswert

Wie sehr darf Philipp zappeln?
Mit Hilfe alternativer Therapien zeigen Forscher, dass ADHS-Kinder auch ohne Medikamente lernen, soziale Situationen zu bewältigen
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Wie gehe ich bei
Verbrennungen
und Verbrühungen
am besten vor
Von Sigrun Rich
Verbrennungen und Verbrühungen sind im
Haushalt schnell passiert: Die Hand gelangt an die heiße Herdplatte oder an das
Bügeleisen, die Kaffeetasse kippt. In solchen Momenten ist schnelle Erstversorgung wichtig. Ob ein Arzt aufgesucht werden muss, zeigt sich anhand des Verbrennungsgrades: Bei Verbrennungen ersten
Grades rötet sich die Haut, und es kommt
zu einer schmerzhaften Schwellung. Solche Verbrennungen können meist selbst behandelt werden. Bei Verbrennungen zweiten Grades bilden sich Blasen, und die
Schmerzen sind deutlich stärker. Großflächige Verbrennungen und Verbrennungen
dritten Grades erkennt man daran, dass die
verbrannte Stelle sich schwarz färbt oder
aber weiß und gefühllos ist – dann sollte sofort ein Notarzt gerufen werden.
Um die Hitzeeinwirkung zu unterbrechen, sollte die Kleidung an der betroffenen Hautstelle sofort entfernt werden. Es
hilft, die Haut unter kühlem, fließendem
Wasser zu kühlen. Das Wasser reduziert
die Temperatur auch in tieferen Hautschichten und stoppt so die weitere Zerstörung von Gewebe. Vorsicht: Zu viel
Kälte kann das Gewebe schädigen, weshalb man niemals Eiswürfel auf Verbrennungen legen sollte.
Der Heilungsprozess wird beispielsweise durch sogenanntes Brand- oder Wundgel aus der Apotheke unterstützt. Für die
Wundabdeckung stehen spezielle Wundauflagen und Gelpflaster zur Verfügung.
Hausmittel wie Mehl oder Kartoffelscheiben sollten auf keinen Fall verwendet
werden, da auf diese Weise Keime in die
Wunde gelangen können.

Wir leiten ihre Fragen für die Rubrik „Gesundheit“ an die Landesapothekerkammer weiter:
wissenswert@stn.zgs.de
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2015
ändert das soziale Netzwerk Facebook
seine Nutzungsbedingungen. Mitglieder
erhalten derzeit die Aufforderung, die
„aktualisierten Bedingungen sowie
Datenrichtlinie und Cookies-Richtlinie“
anzusehen. Nutzer sollten sich die Mühe
machen, dieses umfangreiche Dokument
zu lesen, rät die Verbraucherzentrale
NRW. Ab dem 1. Januar räume sich das
Netzwerk noch umfangreichere Rechte
ein, persönliche Informationen zu sammeln und sie zu verknüpfen. Einige Neuerung dienen auch der Einführung neuer
Funktionen – etwa von Produktkäufen
über Facebook oder Empfehlungen passend zum Standort. Widersprechen können Nutzer den geänderten Bedingungen
nicht – wer Facebook ab dem 1. Januar
aufruft, stimmt den neuen Richtlinien
automatisch zu. (dpa)

Kindern mit AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung (ADHS) wird oft
und gern Ritalin verabreicht. Das soll die
Konzentration erhöhen. Doch
Frankfurter Forscher haben nun
herausgefunden: Eine Psychotherapie
wirkt mindestens genauso gut wie die
Gabe umstrittener Medikamente.

Hat mein Kind ADHS?
¡ Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) tritt meist im Kindergarten oder in der Schule auf, sagt die
Psychoanalytikerin Marianne LeuzingerBohleber vom Sigmund-Freud-Institut in
Frankfurt. Oft beklagen sich Lehrer über
das Kind, dass es nicht still sitzen und sich
zudem nicht konzentrieren kann.
¡ Leuzinger-Bohleber rät betroffenen Eltern,
zu einem Kinderarzt, -therapeuten oder
-psychologen zu gehen und das Störungsbild genau abklären zu lassen. „Viele Kinder haben bei der Einschulung ganz normale Anpassungsprobleme.“ Nur wenige,
etwa drei bis fünf Prozent, leiden wirklich
an ADHS. Diesen Kindern sollte man frühzeitig die pädagogische und therapeutische Hilfe zukommen lassen. „Es gibt viele
Verläufe, bei denen sich die Kinder dann
ganz normal entwickeln.“
¡ Weitere Infos zu ADHS gibt es im Netz,
www.adhs.de. (wa)

Von Regine Warth
FRANKFURT/STUTTGART. Stefan schafft es
morgens nie pünktlich in die Schule, weil er
sich nicht entscheiden kann, welchen
Pullover er anziehen soll. Ayse kann sich nur
schlecht konzentrieren. Fünf Minuten
richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf die
Matheaufgabe, dann schweift der Blick ab
zum Fenster, oder sie kippelt mit dem Stuhl.
„Zappelphilipp“ werden Kinder wie Ayse
und Stefan genannt, bei denen eine
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung festgestellt wurde – besser bekannt
als ADHS. In Deutschland leidet angeblich
jedes 20. Kind darunter.
Hilfe gibt es für diese Kinder meist in
Form einer Pille: So werden zur Behandlung
von ADHS Stimulanzien eingesetzt, die den
Stoffwechsel im Gehirn beeinflussen. Dazu
gehören Metylphenidat und Amphetaminderivate. Das bekannteste Mittel heißt Ritalin, was Millionen von Zappel-Stefans und
Zappel-Ayses verordnet wird. Die Pillen
verbessern die Konzentrationsfähigkeit und
das räumliche Vorstellungsvermögen und
sorgen dafür, dass Kinder ruhiger und angepasster werden. Der Störenfried wird zum
Ruhepol, so das Versprechen.
Das klingt einfach. Zu einfach, wie viele
Experten finden – darunter auch die Psychoanalytikerin Marianne Leuzinger-Bohleber,
die das Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt leitet. Die Direktorin beobachtet äußerst kritisch die Abgabe der Medikamente,
deren Langzeitwirkung noch nahezu unerforscht sind und die zudem im Verdacht stehen, psychisch stark abhängig zu machen.
„Wir haben uns gefragt, ob die Verschreibung der Medikamente bei wirklich jedem
Kind gerechtfertigt ist.“ Denn um ADHSKindern zu helfen, braucht es oft keine Pillen. „Es braucht eine Psychotherapie.“

Viele Kinder, die als
hyperaktiv gelten,
sind traumatisiert
Insgesamt 36 Monate hat die Psychoanalytikerin zusammen mit Kollegen 73 Kinder
im Alter zwischen sechs und elf Jahren, bei
denen ADHS oder eine Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert wurde, für eine
wissenschaftliche Langzeitstudie begleitet.
„Eine Gruppe erhielt eine Kombinationstherapie aus Medikamenten und einer Verhaltenstherapie“, sagt Leuzinger-Bohleber.
Bei den anderen Kindern wurde auf Medikamente vollständig verzichtet: Sie erhielten
ausschließlich
eine
psychoanalytische
Kindertherapie.
Tatsächlich stellte sich im Lauf der Studie
heraus, dass eine solche Therapie – in der die
Kinder Mechanismen lernten, wie sie mit
ihrer inneren Unruhe klarkommen – auf lange Sicht in vielen Fällen besser wirkte als
eine medikamentöse Behandlung. Die Ergebnisse dieser bislang international einzigartigen Studie wurden nun im Stuttgarter
Robert-Bosch-Krankenhaus im Rahmen
einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema ADHS vorgestellt.
Für Leuzinger-Bohleber ist die Studie ein
Beweis für das, was sie schon lange verkündet – und was nur selten gern vernommen
wird: nämlich dass es zu kurz gefasst ist, allein nach medizinischen und genetischen

Die Anlage zu ADHS ist zum Teil angeboren. Allerdings fällt die Störung oft erst in der Schule auf, wenn das
Kind Lernprobleme hat, nicht still sitzen und nicht aufpassen kann
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O je, du fröhliche
Damit zu Weihnachten nicht Einbrecher vor der Tür stehen, müssen Verbraucher vorsorgen
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STUTTGART. In der Weihnachtszeit passieren in deutschen Haushalten die erstaunlichsten Dinge. Familienväter balancieren
auf der Leiter, um den Weihnachtsbaum irgendwo anzubinden. Und während die Frau
überall im Haus Kerzen aufstellt, zündeln
die Kinder am Räuchermännchen herum.
Jeder fünfte Bundesbürger hat schon mal
einen Brand durch Advents- und Weihnachtskerzen miterlebt, so das Ergebnis
einer Ipsos-Umfrage im Auftrag der Ergo
Versicherung. Auch Einbrüche oder eingefrorene Wasserleitungen haben schon so
manches Weihnachtsfest verhagelt.
Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden 2013 fast 150 000 Einbrüche registriert,
allein in Baden-Württemberg waren es
11 300. Dabei kann jeder etwas dafür tun, es
den Langfingern möglichst schwer zu machen. So sorgen etwa Bewegungsmelder und
Zeitschaltuhren dafür, dass Lampen auf
dem Grundstück und im Haus auch dann angehen, wenn gerade niemand zu Hause ist.
„Fast 40 Prozent aller Einbrüche scheitern,
weil die Täter gestört werden“, weiß ErgoSchadensexpertin Tanja Cronenberg. Haben Einbrecher die Wohnung ausgeräumt,
sollte man umgehend die Polizei informieren
– und bis zu deren Eintreffen nichts anfas-

sen. Denn die Beamten müssen vor Ort zuerst alle Spuren sichern. „Wichtig ist, dass
die Geschädigten eine Liste aller beschädigten und entwendeten Gegenstände anfertigen“, rät Cronenberg. „Diese ist sowohl für
die Polizei unerlässlich als auch für die Versicherung, die den Schaden regulieren soll.“

Kleine Kinder können nicht für
Schäden haftbar gemacht werden
Teuer wird es auch bei Wohnungsbränden:
Laut Statistik des Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
steigt die Anzahl der Brandschäden in der
Adventszeit gegenüber den übrigen Monaten um rund 40 Prozent an. „Häufige Brandursachen sind in Flammen aufgegangene
Adventskränze oder Weihnachtsbäume“,
sagt GDV-Expertin Kathrin Jarosch. Wichtig ist deshalb der richtige Umgang mit Kerzen: Sie sind am besten in stabilen, nicht
brennbaren Kerzenhaltern aufgehoben.
„Brennende Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt sein“, sagt Ergo-Schadensexpertin Tanja Cronenberg. Auch wer das Zimmer nur
kurz verlässt, sollte die Flammen löschen.
Bricht trotz aller Vorsicht ein Feuer aus,
kommt die Hausratversicherung für die
Schäden an Einrichtungsgegenständen auf.

Das gilt übrigens auch für verbrannte Weihnachtsgeschenke. Schäden am Gebäude
übernimmt die Wohngebäudeversicherung.
Das gilt aber nur, wenn die Brände nicht
grob fahrlässig herbeigeführt wurden. „Die
Versicherung zahlt nicht oder nur teilweise,
wenn der Baum oder der Adventskranz unbeaufsichtigt waren“, sagt Wolf Brandes von
der Verbraucherzentrale Hessen.
Aber es sind längst nicht nur Brände, die
die besinnliche Stimmung zu Weihnachten
zerstören können: Verschüttet die Oma Rotwein auf dem neuen, weißen Sofa oder wirft
ein Nachbar das neue Smartphone auf den
Boden, ist das ein Fall für deren private Haftpflichtversicherung. Anders ist es, wenn das
Missgeschick der kleinen Nichte passiert:
„Kinder unter sieben Jahren können nicht
für Schäden haftbar gemacht werden“, sagt
Verbraucherschützer Brandes. „Haben die
Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt, sind sie
durch die Familien-Haftpflichtversicherung
geschützt.“
Bei Glatteis müssen Eigentümer und Mieter darauf achten, die Zuwege zum Haus sowie den Bürgersteig zu räumen. Stürzt beispielsweise der Paketbote auf der eisglatten
Treppe zur Haustür, kann er Schmerzensgeld und Schadenersatz verlangen. Die gute
Nachricht: In der Regel zahlt dann die Haftpflichtversicherung.

Gründen für eine ADHS-Erkrankung zu suchen. „Insgesamt gehen wir von einem komplexen Zusammenwirken einer genetisch
angelegten Schwachstelle und frühen Umwelteinflüssen aus.“ Genau deswegen seien
Medikamente nicht bei allen Betroffenen die
richtige Wahl. „Medikamente gibt man Kindern, wenn sie krank sind, aber unserer Erfahrung nach sind die Kinder nicht krank“,
sagt Leuzinger-Bohleber. Manche könnten
sich nur nicht an das anpassen, was heutige
Schulen verlangen: „Sie haben ein großes
Bedürfnis nach Bewegung und nach kreativer Gestaltung ihrer Freizeit. Doch diese Bedürfnisse werden im Alltag nur ungenügend
gestillt.“
Andere Kinder leiden unter unverarbeiteten psychischen Problemen oder Traumatisierungen. Sie erleben Gewalt in der Familie,
wachsen mit einem chronisch oder psychisch
kranken Elternteil auf oder erlebten Dinge
wie Krankheit oder Flucht, die sie nicht verarbeiten konnten. Sobald die professionelle
Aufarbeitung seitens der Psychologen und
Psychoanalytiker griff und die Kinder lernten, mit ihrem Problem umzugehen, wurden
sie insgesamt ruhiger – ganz ohne Pillen.
Die Studie der Frankfurter Psychoanalytiker könnte eine Trendwende markieren.
Bisher war die Tendenz bei Ritalin und Co.
stets steigend. Erst im vergangenen Jahr hat
der Verbrauch erstmals seit 20 Jahren etwas
abgenommen, ist aber nach Meinung vieler
Experten immer noch auf einem sehr hohen
Niveau: Nach Angaben des Bundesinstituts
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) wurden im Jahr 2012 1839 Kilogramm des Wirkstoffs Methylphenidat verbraucht, 2013 waren es sogar 1803 Kilo.
Über die Gründe für die immer noch hohen
Verschreibungszahlen lässt sich nur spekulieren: Kritische Stimmen unterstellen der
Pharmaindustrie, ein intensives Marketing
zu betreiben, was dazu führe, dass so mancher Arzt allzu schnell ein Rezept für Ritalin
ausstelle. „Hinzu kommt, dass Psychotherapien Zeit brauchen und auch auf den ersten
Blick sehr teuer sind, obschon sie im Endeffekt viele Kosten sparen“, sagt LeuzingerBohleber. Oft fehle es in der Familie an der
Motivation dafür. Die Frankfurter Experten
hoffen, mit ihrer Studie für mehr Aufklärung
zu sorgen. „Es liegt uns fern, Medikamente
zu verteufeln“, sagt Leuzinger-Bohleber. So
kann Ritalin in besonders in schweren Fällen
durchaus helfen. „Wir wollen aber erreichen,
dass Medikamente bei ADHS-Kindern nur
als Notlösung angewendet werden sollen.“
Um Betroffenen langfristig zu helfen, brauche es mindestens eine Kombination aus Medikamenten- und Psychotherapie.

Handyversicherung
ist so gut wie
nie sinnvoll
BERLIN/HENNSTEDT-ULZBURG (dpa). Wer ein
Smartphone als Geschenk kauft, dem wird
oft eine Versicherung zum Gerät dazu angeboten. Diese kann er aber ausschlagen: Nur
in den wenigsten Fällen sei so eine HandyPolice sinnvoll, warnt der Bund der Versicherten (BdV). Keinesfalls sollte man sich
von einem Verkäufer zum Abschluss überreden lassen. In der Regel seien die Tarife zu
teuer und beinhalteten häufig eine ganze
Reihe von Ausschlüssen wie Diebstahl oder
Schäden durch Witterungseinflüsse.
Außerdem sind die Bedingungen und
Gründe für einen Ausschluss laut BdV häufig nicht eindeutig formuliert. Ärger mit dem
Versicherer bei der Interpretation sei dann
im Schadensfall vorprogrammiert. Zudem
würden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht selten erst mit Abschluss der
Police ausgehändigt. Der Verbraucher kaufe
dann quasi die Katze im Sack.
Grundsätzlich steht die Prämie einer
Handyversicherung dem BdV zufolge nur
selten in einem angemessenen Verhältnis
zum Wert des Gerätes – zumal im Schadensfall in der Regel nur der Zeitwert und nicht
der Neuwert ersetzt wird. Außerdem seien
Geräte wie Handys, Tablets oder Notebooks
unter bestimmten Bedingungen ohnehin in
der Hausratversicherung mitversichert.

