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Das Magazin rund ums Wachstum
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Zu klein geboren??
Die Ursache für eine vorgeburtliche Wachstumsverzögerung (SGA: Small for Gestational Age) ist nicht
immer feststellbar.
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Auch das Prader-Willi-Syndrom (PWS) kann eine
Wachstumshormonstörung verursachen.
Das “PWS” beruht auf einer Veränderung des Erbgutes.
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Zu klein geboren - SGA
Die Ursachen für eine vorgeburtliche Wachstums
verzögerung (SGA: Small for Gestational Age)
können verschieden sein. Die Gründe können
mütterlicherseits liegen (z.B. Stoffwechselerkran
kungen, Herz-Kreislauf Erkrankungen oder Ziga
retten-/Drogen-/Alkoholkonsum) oder aufgrund
einer Mangelversorgung des heranwachsenden
Kindes im Mutterleib über die Plazenta. Schließlich
können von Kinderseite aus genetische Ursachen,
Infektionskrankheiten oder eine Mehrlings
schwangerschaft der Grund für eine vorgeburtliche
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Wachstumsverzögerung sein. Manchmal lässt sich
jedoch auch gar keine Ursache finden.
Die meisten (SGA-) Kinder, die zu klein und leicht
geboren wurden, zeigen in den ersten vier Lebens
jahren ein sogenanntes „Aufholwachstum“. Da
nach ist dieses kaum mehr zu erwarten. Wenn das
Kind bis zum 4. Geburtstag kein Aufholwachstum
gezeigt hat, sollte das Kind zu einer/einem
Fachärztin/-arzt für Endokrinologie überwiesen
werden.
Quelle: SGA Zu klein geboren – Auf Dauer klein? Broschüre auf:
www.pfizer.at/unternehmen/publikationen-und-broschueren/

Das Prader-Willi-Syndrom (PWS)
Diese Kinder haben häufig einen Wachstumshormonmangel
mit entsprechenden Symptomen.
Genetik: Jeder Mensch hat 46 Chromosomen (23
Chromosomenpaare), beim PWS ist das Chromo
som Nr. 15 geschädigt.
PWS Kinder fallen schon früh u.a. durch folgen
de Symptomatik auf: Ausgeprägte Muskelschwä
che und damit auch verbundene Trinkschwäche,
motorische Entwicklungsstörungen, Kleinwüchsig
keit oder später auch Neigung zu einem starken
Übergewicht und eine verspätete oder unvollstän
dige Pubertät. Bei Teenagern zeigen sich immer
deutlicher Lern- und Verhaltensstörungen.

PWS Kinder haben manchmal auch ein charakte
ristisches Aussehen: Schmale Stirn, mandelförmige
Augen, die dicht beieinander stehen, und einen
hohen, schmalen Gaumen.
Das PWS ist gar nicht so selten – es tritt zwischen
1:10.000 bis zu 1:25.000 Geburten auf. Wichtig
zu bedenken ist: Je früher eine PWS Erkrankung
erkannt wird, desto eher können die Eltern auf die
Entwicklung ihres Kindes positiven Einfluss nehmen!
Quelle: Prader-Willi-Syndrom; Eine Information für Eltern; Broschüre auf:
www.pfizer.at/unternehmen/publikationen-und-broschueren/

Selbsthilfegruppe in Österreich:
www.prader-willi-syndrom.at
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Bald kommt der Herbst!
Ausmalbilder für große und kleine Künstler:
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Heute schon gelacht?
Auch lachen ist gesund!
Markus sitzt in der Schule. Der Lehrer fragt ihn: “Warum ist ein Eisbär weiß?”
Markus entgegnet:“Wenn er rot wäre, müsste er ja Himbär heißen.”
Was machen Schafe, die Streit miteinander haben?
Sie kriegen sich in die Wolle.
Fragt der Lehrer die Klasse:
“Stellt euch vor, dass ihr vier Knöpfe in der Hosentasche habt und zwei fallen raus.
Was habt ihr dann in der Hosentasche?” Meldet sich eine Schülerin und antwortet: “Ein Loch!”
Tobias kommt aufgeregt und zu spät in die Schule: „Ich bin von Räubern überfallen worden!“
„Und was hat man dir geraubt?“, will der Lehrer wissen.
„Gott sei Dank nur die Hausaufgaben!“
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Leseecke
Was Jonas kann, kann Felix auch.
Felix und Jonas sind Freunde. Sie sind gleich alt. Sie
wurden sogar am selben Tag geboren. Felix und Jo
nas sind in vielen Dingen gleich. Sie schaukeln gerne,
um zu sehen, wer höher schwingen kann. Die Wippe
mögen sie nicht besonders, weil Felix immer oben
bleibt und Jonas immer unten. Aber in manchen Din
gen sind sie auch verschieden. Felix fährt gerne mit
der Eisenbahn, aber Jonas nicht. Jonas fährt gerne
Achterbahn, aber Felix nicht.
Sie unterscheiden sich auch in anderen Dingen. Fe
lix ist kleiner als Jonas, und zwar so viel. Felix kam
kleiner als erwartet auf die Welt und ist immer noch
kleiner. Eines Tages gibt die Mutter von Felix den bei
den zwei kleine Tüten und sagt: „Pflanzt diese To
maten in das Gartenbeet.“ „Aber Mama, das sind
keine Tomaten!“, sagt Felix. „Welche Tomaten pas
sen denn in so kleine Tüten?“, kichert Jonas. „Das sind
Samen, ihr Spaßvögel. Ein paar Wochen nach dem
Einpflanzen werden daraus Tomaten.“ Also gehen
sie nach draußen und setzten jeden kleinen Samen
in die Erde. Dann wässern sie den Boden, damit die
Samen genügend zu trinken haben. „Nach so viel
Arbeit haben wir uns Kekse verdient“, sagt Felix. Felix

In der nächsten Ausgabe von Klein & Groß geht
die Geschichte weiter. Oder Sie möchten das gesamte Kinderbuch Downloaden unter:
www.pfizer.at/unternehmen/publikationen-und-broschueren/
oder www.pfizer.at/gesundheit/seltene-erkrankungen/
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und Jonas essen beide gerne Kekse. Lecker! „Wer als
erster im Haus ist, hat gewonnen!“, ruft er. Sie stürmen
in die Küche. „Mama, können wir ein paar Kekse
haben?“, fragt Felix. „Ich habe gerade welche geba
cken. Sie stehen auf dem Regal über dem Toaster.“
Da Felix nicht groß genug ist, muss Jonas sie holen.
Manchmal wundert sich Felix, warum er viel kleiner ist
als Jonas … und jeder andere in seiner Schulklasse. Er
wünscht sich größer zu sein. Er will auch die Keksdo
se erreichen können. Felix will dieselben Sachen tra
gen wie seine Freunde, aber es gibt sie nicht in seiner
Größe. Felix will nicht anders sein. Am nächsten Tag
hat Felix einen Termin bei einem besonderen Doktor.
Bevor sie losfahren, rennt er nach draußen, um nach
den Samen zu sehen. „Felix, es dauert noch, bis die
Samen sprießen“, sagt seine Mutter. „Du musst ihnen
Zeit geben. Apropos Zeit … wir müssen los, um nicht
zu spät zum Doktor zu kommen.“ …

