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Betrifft: Kaliumjodidprophylaxe im Katastrophenfall 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Bei einem atomaren Kraftwerksunfall können radioaktive Stoffe, u.a. radioaktives Jod, freigesetzt 

werden und in den Körper gelangen. Durch rechtzeitiges Einnehmen von Kaliumjodidtabletten kann die 

Speicherung des Jods in der Schilddrüse verhindert werden. Gegen andere radioaktive Stoffe oder gegen 

Strahlung bieten diese Tabletten jedoch keinen Schutz. 

Sie haben diese Tabletten vielleicht schon besorgt, um Ihr Kind zu Hause zu schützen, wenn die Ge-

sundheitsbehörden dazu auffordern. In einem Katastrophenfall kann sich eine rechtzeitige Einnahme 

von Kaliumjodidtabletten aber auch während des Unterrichts- bzw. Betriebszeit als wichtig heraus-

stellen. Aus diesem Grunde hat das Gesundheitsministerium im Einvernehmen mit dem Unterrichts-

ministerium verfügt, dass in den Schulen, Kindergärten und Horten ein Tablettenvorrat einzulagern ist, 

der nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörden an die Kinder ausgegeben wird. 

 

Leider gibt es auch Kinder die keine Kaliumjodidtabletten bekommen dürfen. Es handelt sich 

hierbei um Kinder, die an einer der folgenden, seltenen Krankheiten leiden: 

Jodüberempfindlichkeit: 

Dermatitis herpetiformis .......................................... seltene Hauterkrankung 

Jododerma tuberosum .............................................. seltene Hauterkrankung 

Pemphigus vulgaris .................................................. seltene Hauterkrankung 

Myotonia congenita .................................................. seltene Gefäßerkrankung 

Im Zweifelsfall halten Sie bitte Rücksprache mit dem Hausarzt! 

 

Sollte eine dieser Erkrankungen oder Unverträglichkeit feststehen bzw. Sie der Meinung sein, 

dass Ihrem Kind keine Kaliumjodidtabletten verabreicht werden sollen, werden Sie gebeten, den 

untenstehenden Abschnitt bei der Direktion der Schule, des Kindergarten bzw. Hortes abzugeben. 

Wird dieser Abschnitt nicht abgegeben, wird die Schule, der Kindergarten bzw. Hort im Notfall 

die Einnahme der Tabletten durch Ihr Kind veranlassen. 

 

Die Einnahme der Tablette durch ein gesundes Kind kann in seltenen Fällen folgende Nebenwirkungen 

verursachen: 

metallischer Geschmack 

Erbrechen 

Durchfall 

Magenbeschwerden 

Hautausschläge 

Ruhelosigkeit 

Herzklopfen 

Bei Auftreten einer Nebenwirkung, die weniger schädlich ist als die Speicherung von radioakti-

vem Jod in der Schilddrüse, muß ärztlicher Rat eingeholt werden. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

bitte raschest bei der Schule, Kindergarten bzw. Hort abgeben 

 

Als Erziehungsberechtigter des Kindes ....................................................................................... 

teile ich mit, dass dieses im Katastrophenfall 

 

 O   EINE Kaliumjodidtabelette   O   KEINE Kaliumjodidtablette  

 

bekommen darf. (bitte ankreuzen)  

     Unterschrift: 


