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Weiterloitdung
TN

Entwickt u n gsPHd iatrie

Konzeptaus der  Schweiz  vorb i ld l ich

Die Kompetenz in Fragen der Entwicklung und der kind- bzw. entwicklungsspezifischen Prdven-

tion ist von grundleg"ender Bedeutung fir den Fortbestand der Pddiatrie in der Praxis' Die Ein-

sicht, daB die ktini{che Weiterbildung diese Kompetenz nicht in erforderlichem Umfang ver'

mittett, hat in der schweiz zur Konzeption einer sich uber 3 Jahre erstreckenden weiterbildung in

seminarform gefuhrt. Prof. Dr. Remo Largo, Leiter der Ab.teit.ung fur wachstum und Entwicklung

der IJniversitilts-Kinderklinik Zurich, war miBgebtich an der Konzeption dieses seminars beteiligt'

Welche Ubirtegungen stehen dahiitef und an wen richtet sich das Seminar?

prof. Hans G. Schtick iat nachgefragt. Lesen Sie hier die Antworten von Prof' Largo'

Kinderdrzliche Praxis (Kiqra): ln

der Schweiz wird ein Weiterbildungs-
se m i na r fu r,, E ntwickl u ngspdd i atrie "

durchgefIhrt. Hat Pediatrie nicht i.m-

mer mit Entwicklung zu tun? Anders
gefragt: lst,,Entwicklungspddiatrie"
eine Tautologie?

Prof. Largo: Es ist richtig: Die Ent-

wick lungspddiat r ie  s te l l t  in  der  Pddia-

t r ie  das Kerngeschdf t  dar .  Es mutet

deshalb merkwurdig an,  daB die Ent-

wick lung des Kindes in  der  k inder-

drzt l ichen Wei terb i ldung keinen fest -

en Ste l lenwert  hat .  An den Kinder-

k l i n i ken  w i rd  dem angehenden  K in -

derarzt  das entwick l  ungspddiat r ische
RUstzeug n icht  vermi t te l t ,  das er

sodter  in  der  Praxis  bendt igt .  Wir  s ind

uberzeugt ,  daB in den kommenden
Jahren d ie Pi id iat r ie  in  Praxis  und Kl i -

n ik  gegen0ber der  Erwachsenenmedi-

Prof. Dr. Remo Largo: ,,An den Kinderkliniken wird dem

a ng e he nde n K i nd era rzt d as e ntwi ckl u n gspdd i atr i sche

Ru"stzeug nicht vermittelt, das er spercr in der Praxis beno'

t igt."

zin nur  beste-
hen kann,  wenn
sie uber  e in sol i -
des entwik-
k lungspddiat r i -
sches Funda-
ment verfUgt.

Kipra: Weshalb
ein
Weiterbildungs-
seminar auBer-
halb der klini'
schen Ausbil-
dung?

Prof. Largo: In
der  Schweiz hat
s ich bei  den
prakt iz ierenden
Kinderdrzt ln-
nen wie bei  Kl i -

I
-
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niker lnnen d ie Eins icht  durchgesetzt ,
daB die Entwick lungsp; id iat r ie  im
Rahmen  de r  Ausb i l dung  an  den  K in_
derk l in iken n icht  gelehr t  werden
kann .  I n  den  ve rgangenen  10  Jah ren
wurden deshalb an verschiedenen
Kinderspi td lern mehrtdgige Wei terb i l_
dungskurse fur  d ie Assis tent lnnen an_
geboten.  Das Forum fur  prax ispddia_
tr ie ,  verg le ichbar dem Berufsverband
der deutschen Kinderdrzte,  hat  2 Kur_
se in Vorsorge und ant iz ip ierender Be_
ratung in den vergangenen g Jahren
durchgefUhrt ,  d ie bei  den prakt iz ie_
renden Kinderdrzt lnnen groBen An_
klang fanden (Kurs umfaBte 20 Aus_
bi ldungstage).  Aufgrund d ieser  Er fah_
rungen wurde das vor l ieqende
Weiterb i ldungsseminar  in  Eniwick-
lungspddiat r ie  entwickel t .

Kipra: Richtet sich das Angebot an
Arztlnnen in der Weiterbitdune zum
Kinderarzt oder an ,,fertige" {inder_
Srzte in der praxis?

Prof. Largo: Das Weiterbildunqssemi-
nar  in  Entwick lungspddiat r ie  io l l  an_
gehenden Kinderdrz i lnnen,  d ie in  der
Praxis  tdt ig  sein werden,  wie auch
denjenigen,  d ie an der  Kl in ik  arbei ten
werden,  d ie Kompetenz in  entwick_
lungspddiat r ischen Belangen vermi t_
te ln .

Kipra: Woran wurde der Bedarf an
diesem speziellen Angebot deuttich?
Wie groB ist die Nachfrage?

Prof. Largo: Der Bedarf ist offen_
sicht l ich bei  den prakt iz ierenden Kin_
derdrzt lnnen,  d ie s ich ohne ausre i_
chende entwick lungspddiat r ische
Kompetenz in  der  prax is  in  v ie l fd l t iger
Weise uberfordert fuhlen. Von den
angehenden Kinderdrzt lnnen wird
das Wei terb i ldungsseminar  a ls  e ine
Notwendigkeit betrachtet. Es besteht
e in bre i ter  Konsens,  daB dieses Def iz i t
bere i ts  in  der  Wei terb i ldung behoben
werden muB und n icht  erst
du rch For tb i ldu ngsvera nsta l tu  ngen
der prakt iz ierenden pddiater lnnen
nachgebessert wird.

Kipra: Welche tnhalte und welche
Struku ren hat das Weiterbi ldu ngsse-
minar?

Abb;:.Das Programm fur Kurs 2 ,,Entwickrung 0 bis r2 Monate,, (4 Taqe). Das pitot-projekt weiterbirdunqssemina.r ,,Entwicktuigtjali"trii;',,ii;; );;Zth;; 2002 und2004 mit 20 Teilnehm6rrnnen durchgefhnrt. di ' i  seminar dauert 3 Jahre und umfaBtinsgesamt 30 Kurstage.

Prof. Largo: Das weiterbirdungssemi- Kipra: was kostet das weiter-nar  umfaBt  d ie dre i  Ausbi rdungsere-  b i idungssemtnat ,  wer t rdgt  d ie Ko-mente (siehe Abb.): sftn?
Grundlagenseminar: Vermittelt Wis_
sen  ube r  no rma le  En tw ick lunq .
Grundlagenwissen wird in  HeimstJ_
d ien  angee igne t  und  im  Semina r
durch Gruppenarbei t  ver t ie f t .
Fallseminar: Behandelt problem_
or ient ier te Frageste l lungen aus praxis
und Kl in ik  (v .  a.  Videobeispie le) .
Praxisseminar: Vermittelt die Umset_
zung von Arbei ts inst rumenten,  z .  B.
der  Vorsorgeuntersuchung.  in  der  k in_
derdrzt l ichen praxis .  Jeder/ iede Tei l_
nehmer/ in  wird von e inem/e ' iner  prak_
t iz ierenden Kinderarzt /drzt in  angele i_
tet.

Kipra: Wer richtet das Weiterbil_
dungsseminar aus?

Prof. Largo: Das Weiterbi ldunqssemi_
nar is t  e in gemeinsames pro jJkt  des
Forums fur  pddiat r ie  (FFp) und der
Schweizer ischen Gesel lschaf t  fur  p i id i_
atr ie  (5GP).  Die verantwort l iche Ar_
bei tsgruppe umfaBt Kl in iker lnnen
und prakt iz ierende Kinderdrzt lnnen.

Prof. Largo: Die Kurskosten werden
von den Tei lnehmer lnnen getragen
(Fr. 1200.-/Jahr) sowie vom Forum fur
Pddiat r ie  und der  Schweizer ischen Ge_
sel lschaf t  fur  pddiat r ie .  Die Kl in iken
le is ten ihren Bei t rag,  indem s ie d ie
Tei lnehmer lnnen fur  das Seminar  f re i_
stellen (8 Tage/Jahr).

Kipra: Lohnt sich dieser doch wohl
groBe Aufwand?

Prof. Largo: Dieses Weiterbildunqs_
seminar  is t  e ine organisator ische,  p6r_
sonel le  und f inanzie l le  Herausforde_
rung.  Wir  s ind aber uberzeugt .  daB
nur mi t  d iesem Aufwand e ine q laub_
wUrdige Wei terb i ldung in Enlwick_
lungspddiat r ie  aufgebaut  werden
kann .  W i r  ho f fen ,  daB  i n  e in igen
Jahren a l le  angehenden Kinderdrz i ln_
nen e in solches Seminar  besuchen
konnen .

6rundlagenseminar
(Normale Entwicklung)

Entwicklung 0-l 2 Monate:
Wachstum, Kognition, WahF
nehmungsfunktionen, Moto-
rik,5prache, Sozial, und Bin-
dungsverhalten, Schlafverhal-
ten und lrndhrungsverhalten

i Fallseminar mitr  s l r€ r r r r r tda  ml l

I problemorientierten Themen
(Fallbeispiele, Videos)

It*o**-rnr*tn*",
. Adaptation von Kind und Eltern
r Beziehungsverhalten (Wie gehen die Eltern

mrt dem Kind um?)
. Elterngesprach
. Still- und Erndhrungsberatung
. lrritabilitiit (3 Monatskoliken), cesprdch mit

der Mutter

a

a

a

Wachstum, Variabilitet versus Abweichung
Normalvarianten motorisch und entlvtck_
lungsneurologisch
Eefindlichkeit der Eltern, insbesondere oer
Mutter (Erschripf ung, Depression)
lmpfen, Eeobachten derTr<jstbarkeit
Schlafberatung mit Schlafprotokoll
Beobachten des sozialen Umfeldes mittels
Hausbesuch
Kindsmisshandlung
FrLiherfassung von Entwicklungsstdrungen
lvorsorgeuntersuchunqen)
Therapien (Bobath Therapie)

] 
praxisseminar

rmen j (Anleirung in der praxis)

-  - -  l -
Ausfiihrung von
. Vorsorgeuntersuchungen
. antizipierendenGesprdchen
. Prevention (2.8. Karies)

a

a

a

a

l .
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