Weitere Informationen für

dich!

Was passiert bei der J "I ?
Die J 1 wird vom Kinder- und Jugendarzt oder dem Hausarzt durchgerührt und ist mehr als eine rein körperliche
Unlersuchung. Die J 1 ist auch ein Angebot zum Gespräch. Unter dem Schutz der ärztlichen Schweigepflicht
kannst du mit einer unabhöngigen und fachkundigen Perso·n fragen zu Verhürung, Gesundheitsproblemen,
Drogenkonsum, Ernährung, Problemen in der Schule oder im Elternhaus besprechen. Du kannst alleine, mit
deinen Ellern oder auch mit Freunden kommen.

Ablauf der J "I
• Terminabsprache
• Ausfüllen d.er Fragebögen für die Jugendlichen und für die Eltern
• Überprüfen des Impfausweises: Ist der Impfschu tz ausreichend?
Körperliche Untersuchung:
· Messen von Blutdrud und Puls
· Festellen des Gewichts, der Körpergröße,
de•, BMI und der körperlichen Entwicklung
· Abhören der Lunge, Überprüfung der Atmung
• Kontrolle der Schilddrüse

• Untersuchung des Skelettsystems und
der Muskulatur (Haltungsschäden)
Untersuchung der Haut
Blut- und Urinuntersuchung
Hör- und Sehtest

Mit dem Arzt kanns t du ein vertrauliches Gespräch über deine Fragen, Sorgen und Probleme
führen. Das Beratungsgespräch unterliegt der Schweigepflicht, auch wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist.
Es liegt an dir zu entscheiden, ob du ein abschließendes Arztgespräch alleine, gemeinsam mit deinen Eltern
oder einem Elternteil führen möchtest.

Infos zu Impfungen
Impfungen schützen nicht nur den Geimpften selbsl vor schweren Infektionen, sondern ouch Freunde,
die Familie und Kleinkinder in der Umgebung. Spöter schützen junge Eltern ihre Neugeborenen.
Doher ist es bei der J l wichtig zu überprüfen, ob der Impfschutz z.B. gegen Kouchhu5ten, Hepolilis B, Mosern,
Mumps oder Röteln ou,,reicht.
Mädchen können heute ab einem Alter von 12 Jahren durch eine dreimalige Impfung gegen das spätere
Auftreten von Gebärmulterhalskrebs weitgehend geschülzl werden. Die Kosten der Impfung werden von der
Krankenkasse übernommen, wenn die Impfung bis zum 18. GeburlStog erfolgt ist. Sprrch mit deinem Arzt darüber!

Interes sante Links - Klick doch mal rein!
www.tellsameone.de
www.k inderoerzte-im-netz.de
www.schuetzdich de

