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SELTENE KRANKHEITEN
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THERAPIEN FÜR KINDER
UND UNTERSTÜTZUNG
FÜR DIE FAMILIEN
Geschätzte Leserinnen und Leser
Manuela Stier

«Wir befinden uns in einem unaufhörlichen Kreislauf aus unzähligen Therapiebesuchen, medizinischen Abklärungen, administrativen Herausforderungen und dem verzweifelten Versuch, ein halbwegs normales Familienleben
aufrecht zu halten. Wir sind mitten in einem Kampf, den wir täglich zu verlieren drohen.» Solche Worte sind es, die wir immer wieder von Familien hören,
die uns ans Herz gehen und die verdeutlichen: Wir müssen diesen Familien
helfen, wir müssen sie unterstützen, ihnen konkrete Hilfestellungen geben
und ihnen zeigen: «wir sind für euch da!» Aus diesem Grund möchten wir in
unserem dritten KMSK Wissensbuch «Seltene Krankheiten» aufzeigen, welche
konkreten Unterstützungsmöglichkeiten es im Alltag gibt, welche TherapieDaniela Schmuki

formen sich bei betroffenen Familien bewährt haben und wo sie sich Hilfe
holen können, wenn der Durchblick im administrativen Dschungel verloren
geht. Denn immer wieder hören wir, dass betroffene Familien falsch oder gar
nicht über Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden, obschon das Angebot vorhanden ist.
Die betroffenen Familien gewähren auch im dritten KMSK Wissensbuch einen
authentischen Einblick in ihren Alltag: Sie zeigen auf, was sie beschäftigt,
mit welchen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen und wo sie sich
mehr Unterstützung wünschen. Demgegenüber stehen Ärzte, Therapeuten und
Fachpersonen, die sich in unseren Interviews kompetent zu den verschiede-

Prof. Dr. med. Andreas Meyer

nen Themen äussern und konkrete Hilfsmassnahmen aufzeigen.
Die Dialoggruppen des dritten Wissensbuches sind (neu) betroffene F
 amilien,
Gynäkologen, Hebammen, Kinderärzte, Hausärzte, Spezialärzte wie Geneti-
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ker, Augen- und Ohrenärzte, Therapeuten, Psychologen, Spitalpersonal, Krankenversicherer, Gesundheitspolitiker, Lehrer, Forschende an Hochschulen,
Pharmamitarbeitende, IV-Mitarbeitende, Medien und die breite Öffentlichkeit. Ihnen wollen wir mehr Wissen und Verständnis zum Thema «Seltene
Krankheiten bei Kindern » vermitteln.
Mit dem dritten Wissensbuch setzen wir wiederum ein Zeichen für die rund
350 000 betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Schweiz und hoffen,
dass wir damit noch mehr Wissen und Verständnis schaffen können. Für all die
kleinen Patienten, ihre Eltern und ihre Geschwister.
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BEI DIABETES UND ZÖLIAKIE
DREHT SICH DAS GANZE LEBEN
UM DIE ERNÄHRUNG
Christina Rappold begleitet Kinder, die eine anspruchsvolle Ernährungssituation
haben. Die Ernährungsberaterin im Kinderspital Zürich gehört zum Team der Abteilung Endokrinologie/Diabetologie. Die Situation ist besonders anspruchsvoll,
wenn eine Grunderkrankung vorliegt und dann auch noch ein Diabetes Typ 1 und/
oder Zöliakie dazukommen.

Christina Rappold
Ernährungsberatung Diabetes,
Universitäts-Kinderspital Zürich

Die Ernährung spielt bei vielen

Bei Elodie fand die Ernährungs-

Familien mit kranken Kindern eine

beratung

zentrale Rolle. Wie erleben Sie das?

während dem stationären Aufenthalt

Ja, auch in unserer Abteilung dreht

im Kinderspital Zürich statt. Ist das

sich sehr vieles ums Essen. Eltern

eher die Ausnahme oder die Regel?
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Bezüglich dem Diabetes Typ 1 ist

sen umfangreich über die Ernährung

das absolut die Regel. Eltern und
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Auch bei einer Zöliakie muss man

nötigen Grundlagen und Unterstüt-

genau wissen, was man essen darf
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und was nicht. Bei Elodie ist die
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Situation besonders herausfordernd:
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hat

sie sowohl einen Diabetes Typ 1
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möchte man als Eltern alles tun, um

Wie kann man sich einen ambulanten
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Termin bei Ihnen vorstellen? Inwie-

Dazu gehört auch die bestmögli-

fern können die betroffenen Kinder

che und richtige Ernährung. Es ist

miteinbezogen werden? In unserer

bewundernswert,

Abteilung

wie

gut

Elodies
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kommen
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alle drei Monate zu einer ambulanten Kontrolle zum Arzt. Dabei wird

Diabetes und Zöliakie gelten nicht

die durchschnittliche Blutzucker-

als seltene Krankheiten. Wie oft

einstellung der letzten drei Monate

kommt es vor, dass sie im Zusam-

kontrolliert. Haben die Eltern Fra-

menhang mit einer seltenen Krank-

gen bezüglich der Ernährung oder

heit auftreten, wie bei Elodie? Das

möchten wir uns vergewissern, dass

Risiko, zu einem Diabetes Typ 1

alles gut läuft, kommen sie auch zu

zusätzlich eine Zöliakie zu bekom-

uns
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fig besprechen wir Schwierigkeiten
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«Das Allerwichtigste ist, dass auch mit einem kranken Kind
das Essen etwas Gemeinsames sein sollte, auch wenn die
Situation schwierig ist. Freude am Essen ist zentral.»
CHRISTINA RAPPOLD

aufnahme erschwert, versuchen wir

eine Schulung des ganzen Umfelds,

den Elternteil, der kocht – einfacher,

durch Blickkontakt, Gesten oder mit

beispielsweise der Schule.

wenn alle das Gleiche essen. Das

Bildern das Kind zu integrieren.

Kind muss aber auch lernen, dass
Kinder haben ihre speziellen Vor-
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eine starke psychologische Kom-

dem Verbot gewisser Lebensmittel
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können die neue Situation gut in

Je nach ihrer Entwicklung sollen

zeigen? Wenn es nötig ist, können
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Je nach Alter hilft es, wenn man dem
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wer trägt die Kosten? Die Ernäh-
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Problem.
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Auch wenn es schwierige Situationen
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geplant werden können aber fast alle
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Bei Kindern mit einer Grunderkran-
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