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•  Zur	  Kinder-‐	  und	  Jugendgesundheit	  gibt	  es	  derzeit	  erfreulicher	  
Weise	  eine	  Vielzahl	  von	  themaCschen	  Zugängen	  und	  Arbeits-‐
eben	  (KiJuGes-‐Dialog	  u.	  -‐Strategie,	  Intersektorales	  Komitee	  im	  
BMG,	  Masterplan	  und	  Strategie	  der	  SV,	  RGZ	  6,	  etc.)	  

•  Die	  PG	  6	  /	  KRMB	  >	  v.a.	  Brückenbildung	  und	  KommunikaCon	  
•  Inhaltliche	  Produkte	  sollen	  zu	  
•  den	  Kernthemen	  der	  Concluding	  ObservaCons	  und	  zu	  
•  ausgewählten	  Themen	  des	  „Scha]enberichts“	  der	  NC	  

	  	  	  	  	  erarbeitet	  werden.	  

Themenkatalog	  
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Topics	  aus	  den	  	  
Concluding	  Observa>ons	  des	  UN-‐Kinderrechteausschusses:	  	  
	  

•  SystemaCsches	  Kindergesundheitsdaten-‐Monitoring	  >	  ad	  PG	  1	  	  
•  ADHS	  (Verschreibungspraxis/Monitoring	  der	  MedikaCon/Zugang	  

zu	  psych.,	  päd.	  und	  sozialen	  Maßnahmen	  und	  Behandlungen)	  
•  Babyklappe/Anonyme	  Geburt/Recht	  auf	  Wissen	  um	  seine	  Herkune	  	  
•  SCllraten/Vermarktung	  Mu]ermilchersatz/Baby-‐Friendly	  Hospitals	  	  
•  Substanzmissbrauch	  von	  Jugendlichen/DysfunkConale	  Familien-‐

strukturen	  und	  Folgestörungen	  (PrävenCon	  beginnend	  bei	  Frühen	  
Hilfen)	  

Themenkatalog	  
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Weitere	  wesentliche	  Topics	  aus	  dem	  	  
SchaBenbericht	  des	  Kinderrechte-‐Netzwerks:	  	  
•  Qualitätssicherung:	  zerCfizierte	  Kinder-‐	  und	  Jugendlichen-‐

	  QualifikaCon	  für	  alle	  therapeuCsch	  täCge	  Berufsbilder	  	  
•  ReprodukConsmedizin	  
•  Gesundheitsförderung	  (v.a.	  im	  Sejng	  Bildungswesen)	  
•  RehabilitaCon	  
•  Berufsübergreifende,	  interdisziplinäre	  Netzwerkarbeit	  
•  DiagnosCsch-‐therapeuCsche	  Versorgungslage	  	  
Zusätzliche	  Topics	  auf	  Anregung	  von	  PG-‐Mitgliedern:	  
•  Besuchszeiten	  im	  Kinder-‐Krankenhaus	  
•  Kinder	  psychisch	  kranker	  Eltern	  

Mitglieder	  
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Klaus	  Vavrik 	   	  Liga	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendgesundheit	  (Vorsitz)	  
Petra	  Lehner 	   	  Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  
Robert	  Griebler 	   	  Gesundheit	  Österreich	  GmbH	  
Astrid	  Liebhauser	   	  KIJA	  Kärnten	  
Brigi]a	  Schmidsberger 	  Amt	  für	  Soziales,	  Jugend	  und	  Familie	  
Ulrike	  Schulz 	   	  Zentrum	  für	  Entwicklungsförderung,	  WISO	  
Karl	  Zwiauer 	   	  Kinder-‐	  und	  Jugendabteilung,	  Klinikum	  St.	  Pölten	  
Renate	  MiBerhuber 	  Lehrhebamme,	  SCllberaterin,	  PsychotherapeuCn	  
Katharina	  Kruppa	   	  Baby	  Care	  Ambulanz,	  Preyer´sches	  Kinderspital	  
Astrid	  	  Holubowsky 	  SekCon	  BFH,	  Öster.	  NW	  gesundheitsfördernder	  KH	  
Claudia	  Maria	  Klier 	  Universitätsklinik	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendheilkunde	  
Marete	  Tschokert 	  Bundesjugendvertretung	  
Brigi]e	  Hackenberg 	  Universitätsklinik	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendheilkunde	  
Thomas	  Frischer 	   	  Kinder-‐	  und	  Jugendabteilung	  Wilhelminenspital	  
i.v.	  Astrid	  Käfer 	   	  	  
	  

Arbeitsschri]e	  bis	  dato	  
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•  3	  Arbeits-‐Sitzungen:	  
	  13.11.2013,	  29.1.2014,	  30.4.2014	  

•  Bearbeitete	  Themen:	  
•  ADHS	  
•  Babyklappe	  /	  Anonyme	  Geburt	  /	  Wissen	  um	  seine	  Herkune	  	  
•  SCllraten	  /	  Baby-‐Friendly-‐Hospitals	  

•  Produkte:	  
•  ADHS:	  Bericht	  des	  OSR	  	  
•  Entwurfspapiere	  zu	  SCllen	  und	  BFHI	  

•  Externe	  Treffen:	  
•  HV-‐SVT	  ad	  ADHS-‐Medikamenten-‐Monitoring	  
•  HV-‐SVT	  zu	  RehabilitaCon,	  Versorgungslage,	  etc.	  
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