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Presseinformationen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)

Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2022: Gut ins Leben starten!
Pädiatrie ist vielleicht nicht das einfachste Fach der Medizin, aber mit Sicherheit das Schönste! Der
besondere Reiz und gleichzeitig die Herausforderung unseres Fachgebietes ergeben sich aus der
Interaktion mit den Kindern und der Chance, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie, falls
nötig, zu fördern und zu stärken. Wir Kinder- und Jugendmediziner/-innen sind damit Familienärzt/innen; Begleiter/-innen über einen langen Weg, in unseren Praxen, sozialpädiatrischen Zentren und
Kliniken. Und wir sind in besonderer Weise dann gefordert, wenn wir schwer oder chronisch kranke
Kinder und Jugendliche begleiten. Wir können Kindern und Jugendlichen helfen, gut ins Leben zu
starten und in ihrer Entwicklung ihr Potenzial maximal auszuschöpfen. Gleichzeitig ist die Pädiatrie
aber aufgrund der Breite des Fachgebietes, das die gesamte Medizin am jungen, sich entwickelnden
Menschen abbildet, ein schwieriges und forderndes Fach, mitunter gespickt mit seltenen und
hochkomplexen Erkrankungen. Eine gute pädiatrische Versorgung muss daher immer Spezialwissen
mit einer ganzheitlichen Perspektive auf das Kind und seine Familie verbinden.
Das Verbindende quer über alle Disziplinen der operativen und konservativen Kinder- und
Jugendmedizin hinweg ist der Blick auf das heranwachsende Kind und die Jugendliche oder den
Jugendlichen. Wachstum und Entwicklung in allen ihren Dimensionen sind aber nicht ein „kleinster
gemeinsamer Nenner“ der Pädiatrie. Sie sind vielmehr wie in der Musik ein gemeinsames und
verbindendes Thema, das unsere Arbeit immer wieder in verschiedenen Variationen begleitet und
das Gehör finden muss. In der Weiterbildung lernen wir früh, dass viele Diagnosen typisch für
bestimmte Alters- und Entwicklungsstufen sind. Wir lernen, dass bei der Wahl unserer Behandlung
immer mögliche positive oder negative Auswirkungen auf die spätere Entwicklung unserer Patient/innen im Blick behalten werden müssen. Es bedarf also einer besonderen Wachsamkeit für dieses
Thema. Daher müssen wir uns vorrangig als Kinder- und Jugendärzt/-innen und erst nachrangig als
Spezialisten und Spezialistinnen in unseren Fachgebieten verstehen.
Wachstum und Entwicklung verbinden alle Disziplinen der Kinder- und Jugendmedizin: Wir haben
den gemeinsamen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der
Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin, der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie sowie des Berufsverband
Kinderkrankenpflege in Deutschland unter das Thema Wachstum und Entwicklung gestellt. Noch
stärker als in den Jahren zuvor haben wir den Konvent für fachliche Zusammenarbeit der DGKJ
eingebunden. So sind viele Symposien von verschiedenen Konventgesellschaften gemeinsam
vorbereitet worden. Damit werden z. T. hochspezialisierte Fragestellungen in einem breiteren, das
Fachgebiet überschreitenden Ansatz erarbeitet und zudem eine Erweiterung der Perspektive des
eigenen Spezialgebietes ermöglicht. Kinder brauchen sowohl das Wissen der Spezialist/-innen als
auch den ganzheitlichen Blick. So bleibt die Kinder- und Jugendmedizin zwar ein fachlich und
menschlich forderndes Fach, zugleich aber auch das Schönste der Medizin!

Bild: DGKJ/Schütze.

Prof. Dr. med. Dominik Schneider
Kongresspräsident DGKJ
Kontakt über die DGKJ-Pressestelle

Themenvorschläge Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2022
Vom 8. bis 10. September kommen im Congress Center Düsseldorf Ärztinnen und Ärzte und
Pflegende aus der gesamten Kinder- und Jugendmedizin online und vor Ort zusammen, um sich über
die neuesten Entwicklungen in ihren Arbeitsfeldern zu informieren und auszutauschen.
Auf diesem größten Kongress für Kinder- und Jugendmedizin im deutschsprachigen Raum stehen
2022 zwei Aspekte, die dieses Fach so einzigartig machen, im Zentrum: Wachstum und Entwicklung
des Kindes.
Aber auch die einschneidenden Ereignisse der jüngsten Zeit müssen ausführlich thematisiert und aus
medizinischer Sicht analysiert werden: Was hat die Pandemie mit unseren Kindern gemacht? Welche
physischen, psychischen und sozialen Aus- und Nachwirkungen zeigen COVID-19 und Lockdowns?
Wie können wir geflüchteten Kindern und Familien helfen, welche (neuen) Aufgaben folgen daraus
für die Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland? Wie wird sich die Klimakrise auf die
Kindergesundheit auswirken?
Aus der Fülle des Fachprogramms möchten wir Ihnen einige Veranstaltungen besonders
empfehlen:
Wenn ständig der Bauch oder Kopf schmerzt, ist häufig ein ganzes Team gefordert, um die Ursachen
zu finden. Ein interdisziplinäres Symposium befasst sich aus pädiatrischer, neurobiologischer und
psychologischer Sicht mit dem Komplex der chronischen Schmerzen von Kindern, die häufig einen
langen Weg bis zur Diagnose vor sich haben. Über einen besonderen Fall berichten Dr. Jens Berang
und Dr. Yvonne Heidenreich: „9 Jahre Anamnese – ein nicht ganz seltener Fall chronischer
Schmerzgeschichte“ (Donnerstag, 8.9.22, 17:00 Uhr, auch online*).
Bewegungsmangel und Fehlernährung - im Kontext der Pandemie wurden diese Risiken für die
Kindergesundheit immer wieder thematisiert. Ein Symposium befasst sich mit Erhebungen zum
Status Quo und mit u.a. sportmedizinischen Lösungswegen aus einer unglücklichen
Bewegungsarmut, die zu erheblichen Gesundheitsproblemen führen kann: „Aktuelle
Bewegungssituation deutscher Kinder und Jugendlicher“, Vorsitz Prof. Dr. Christine Joisten
(Donnerstag, 8.9.22, 8:30 Uhr).
Gesundes Essen von Anfang an – ein festes Thema auf den Kongressen für Kinder- und
Jugendmedizin. Die Vielfalt der Ernährung, protektive Aspekte, die Zufuhr kritischer Nährstoffe für
Wachstum und Entwicklung sind Thema u.a. gleich von zwei Sitzungen am Freitag, 09.09.2022 um
13:15 bzw. 15:15: „Stillen“(Vorsitz Prof. Dr. Hermann Kalhoff, Prof. Dr. med. Thomas Lücke) und
„Ernährung im Kontinuum von Wachstum und Entwicklung“ (Vorsitz Prof. Dr. Berthold Koletzko,
Priv.-Doz. Dr. Anjona Schmidt-Choudhury), beide Sessions auch online*.
Ein „zu viel“ oder „zu wenig“ in der Ernährung kann besonders im frühkindlichen Alter große
Risiken mit Langzeitwirkungen mit sich bringen. Am Freitag, 9.9.2022 um 8:30 Uhr berichtet das
Symposium über „Frühe Risiken“ (Vorsitz: Prof. Dr. Regina Ensenauer, Dr. Soner Öner-Sieben).

Krankheiten im Schatten: Für manche Kinder und Jugendliche mit Bluterkrankungen gibt es noch
immer kein ausreichendes Behandlungskonzept, keine dringend benötigte psychosoziale Begleitung
und auch kaum öffentliche Aufmerksamkeit. Und das, obwohl z.B. die Anzahl der Patient/-innen mit
Sichelzellerkrankung oder der Thalassämie in Deutschland ansteigt. Hintergründe dafür zeigt das
„Hämatologie Update“ auf (Vorsitz Dr. Stephan Lobitz und Prof. Dr. Andreas Kulozik, Samstag,
10.09.2022, 8:30 Uhr, auch online*).
Künstliche Intelligenz in der Pädiatrie: Die digitale Transformation des Gesundheitswesens bietet
enorme Chancen, etwa im Einsatz des „GestaltMatcher“, der bei der Diagnostik von Seltenen
Erkrankungen unterstützt, indem er charakteristische Gesichtsmerkmale erkennt und mit klinischen
Symptomen und Erbgutdaten zusammenführt (Symposium am Samstag, 10.09.2022, 8:30 Uhr, unter
dem Vorsitz von Prof. Dr. Jan de Laffolie mit dem Beitrag von Dr. Tzung-Chien Hsieh zum
Gesichtsanalyse-Tool).
Fehlerkultur lernen und leben: Habe ich an alles gedacht? Hätte ich es (besser) wissen müssen? Der
Umgang mit Unsicherheit und Fehlern ist Inhalt des Symposiums „My worst Case“ und wird dort an
konkreten Beispielen diskutiert (Vorsitz Dr. Mona Dreesmann und Prof. Dr. Knut Brockmann, Freitag,
09.09.2022, 15:15 Uhr, auch online*).
Die Genetik ist kaum mehr wegzudenken aus der Pädiatrie, eröffnet aber stetig neue Fragen und
Optionen. Auf dem Kongress wird dieser Fragenkomplex im klinischen Alltag vorgestellt als
„Neuropädiatrie meets Genetik“ (Vorsitz Prof. Dr. med. Ulrike Schara-Schmidt und Prof. Dr. Maja
Hempel, am Freitag, 09.09.2022, 8:30, auch online*).
COVID-19 und die Corona-Pandemie ist durchgängiges Thema auf dem Kongress. Dem
Schwerpunktthema widmet sich ein großes Symposium „Corona - die Pandemie und ihre Folgen“
(am Samstag, 10.09.2022 um 10:15 Uhr, auch online*), das auf die aktuelle Lage und die
Erkenntnisse aus den letzten Monaten schauen wird: Unter dem Vorsitz von DGKJ-Präsident Prof. Dr.
Jörg Dötsch und Prof. Dr. Dominik Schneider berichten hier führende Expert/-innen aus ihren
Feldern: Wir hören einen Bericht aus dem DGPI-Register (Prof. R. Berner), blicken auf Kinderherzen in
der Pandemie (Prof. Dr. N. Haas), erhalten einen Bericht aus der STIKO (Prof. Dr. U. Heininger) und
erfahren Neues über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der
Pandemie (Prof. Dr. U. Ravens-Sieberer).
Zahlreiche weitere Angebote greifen das Thema auf, so befassen sich kinderchirurgische
Diskussionen mit der Auswirkung der COVID-19-Infektion auf das kindliche Organsystem oder auch
mit der Appendizitis in Pandemiezeiten.
Das wissenschaftliche Fachprogramm wird unter dem Aspekt des Klimawandels z.B. den
Zusammenhang von Hitzestress und Infektionskrankheiten aufgreifen. Zudem sind aber auch die
Extremwetterereignisse selbst Thema: Hitzewellen, Überflutungen, Waldbrände, Ernteausfälle bilden
ein enormes Gesundheitsrisiko, dem Kinder und Jugendliche insbesondere in ärmeren Ländern, aber
auch in Deutschland, ausgesetzt sind. Neben den körperlichen Auswirkungen des Klimawandels ist
dieser auch belastend für die psychische Gesundheit, wichtige Bewältigungsstrategien, die Funktion
von Bezugspersonen und protektive Faktoren für Kinder und Jugendliche werden ebenfalls auf dem
Kongress vorgestellt. Menschen in Gesundheitsberufen müssen zum einen fachlich informiert sein
und die Zusammenhänge zwischen Klima und Gesundheit kennen, zum anderen können auch sie zum
Wandel zu mehr Klima- und damit verbundenem Gesundheitsschutz beitragen. Symposium
„Klimawandel und globale Kindergesundheit“ unter der Leitung von Dr. Isabel Auer und PD Dr.

Robin Kobbe am 08.09.2022 um 8:30 Uhr, auch online*). S.A. Presseinformation vom 31.08.2022 IN
DIESER PRESSEMAPPE.
Um gesunden und kranken Kindern und Jugendlichen wirklich gerecht zu werden, bedarf es einer
umfassenden Betrachtung des Kindes und seiner Familie und ihrer Lebenswelt. Das gelingt nur in
interdisziplinärer und multiprofessioneller Zusammenarbeit. Diese ist für eine gute Versorgung von
Kindern unverzichtbar und hat gerade während der Corona-Pandemie unser politisches Engagement
begründet.
Der Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2022 ist Teamwork: Die Gesellschaften für Kinder- und
Jugendmedizin, Kinderradiologie, Kinderchirurgie und Sozialpädiatrie und Jugendmedizin sowie der
Berufsverband für Kinderkrankenpflege richten die Tagung gemeinsam aus.

*Hinweis: Um die Online-Sitzungen live oder on demand abrufen zu können, müssen Sie sich
registriert bzw. akkreditiert haben. Gern vermitteln wir Ihnen aber auch im Nachgang den Kontakt zu
den Referent/-innen.

Keine Katheter mehr für kleine Kinder?!

EU-Neuregulierung von Medizinprodukten: Lebensbedrohliche Lücken
Am 21. Mai 2017 wurde die Verordnung der Europäischen Kommission zur die Neuregulierung des
Medizinprodukterechts (Medical Device Regulation – MDR) auf EU-Ebene mit Geltungsbeginn am 26.
Mai 2021 beschlossen. Damit sollen u. a. der Gesundheitsschutz und die Innovationsförderung
verbessert werden. Bis Mai 2024 gilt für die Medizinprodukte-Hersteller eine Übergangsfrist zur
verpflichtenden Umsetzung der neuen Zertifizierungskriterien. Diese Neuregulierung, angestoßen
durch den Brustimplantate-Skandal, wurde mit dem Ziel initiiert, die Patientensicherheit zu
verbessern. Viele durch die MDR hervorgerufenen Änderungen sind notwendig und deshalb auch klar
zu begrüßen, darunter die Anforderungen an eine kontinuierlich fortzusetzende klinische Bewertung
auch nach dem Inverkehrbringen. Sie betreffen jedoch nicht nur neue Medizinprodukte bzw.
medizinische Verbrauchsmaterialien, sondern auch bereits langjährig bewährte Produkte.
Patientensicherheit muss immer Priorität haben. Allerdings hat dieser Prozess auch negative
Auswirkungen auf die Versorgung der uns anvertrauten kleinen Patientinnen und Patienten.
Besonders in der Kinder- und Jugendmedizin beobachten wir derzeit eine drohende, in Teilen bereits
eingetretene Gefährdungslage.
Die konservative und operative Kinder- und Jugendmedizin deckt die gesamte Bandbreite der
Medizin am jungen Menschen ab. Darüber hinaus sind auch die physikalischen Dimensionen
aufgrund der körperlichen Entwicklung der Kinder höchst variabel. Sie reichen von einem
Extremfrühgeborenen mit weniger als 500 g Geburtsgewicht bis hin zu ausgewachsenen
Jugendlichen. In diesem breit gefächerten klinischen Feld sind uns besonders häufig Patienten
anvertraut, die an besonders seltenen Erkrankungen leiden. Diese bedürfen einer speziell auf sie
ausgerichteten Behandlung, mitunter auch unter Einsatz von speziell für diese Altersgruppe
entwickelten Medizinprodukten. Besonders anschaulich wird dieses z.B. in der Kinderkardiologie:
Dort werden z.B. speziell entwickelte Herzkatheter für lebensrettende therapeutische
Interventionen (Rashkind Manöver) in den ersten Lebensstunden eingesetzt. Ohne diesen Eingriff
stirbt das Kind am ersten Lebenstag. Aus einem Portfolio verschiedener Herzkatheter, unter denen
für diesen Eingriff patientenspezifisch ausgewählt werden konnte, ist in den letzten beiden Jahren
nur noch ein einziges Modell übriggeblieben, und der Fortbestand dieses Katheters ist ebenfalls
gefährdet.
Dieses Beispiel veranschaulicht die besondere Problematik der MDR in der Pädiatrie: Aufgrund der
Seltenheit der Erkrankungen sind viele der bei Kindern und Jugendlichen eingesetzten
Medizinprodukte Nischenprodukte, d.h. sie werden nur in geringer Stückzahl hergestellt und
verwendet. Jedoch ist jedes einzelne Medizinprodukt therapeutisch unverzichtbar, mitunter
lebensrettend. Mit den neuen gestiegenen Anforderungen an Medizinprodukte und der
Notwendigkeit, in absehbarer Zeit eine neue Zertifizierung für das Medizinprodukt zu erlangen,
erleben wir nun, dass viele Hersteller den Aufwand für einen aufwändigen Zertifizierungsprozess
scheuen, gerade bei Produkten, die in kleiner Stückzahl Verwendung finden werden. Damit
verschwinden Medizinprodukte für Kinder und Jugendliche vom Markt, oder es kommt zu einer
Monopolisierung für ein Produkt, sodass keine therapeutischen Alternativen für spezielle
Behandlungen bestehen.
Die derzeit zu beobachtende Entwicklung führt daher bei den pädiatrischen Fachgesellschaften zur
allergrößten Sorge, dass in absehbarer Zeit notwendige und lebensrettende Behandlungen nicht
mehr angeboten werden können.
WEITERE INFORMATIONEN IN EINER STELLUNGNAHME DER DGPK:
HTTPS://WWW.DGPK.ORG/FILEADMIN/USER_UPLOAD/STELLUNGNAHMEN/MDR-VORLAGE_VORSTAND_FINAL.PDF

Ein weiteres brisantes Beispiel aus der Kinder- und Jugendmedizin betrifft die Pilokarpin-Gelscheiben
zur Schweiß-Induktion beim Schweißtest im Rahmen des Neugeborenen-Screenings zur Diagnose
von Mukoviszidose.
Für die Diagnose einer Mukoviszidose-Erkrankung sind standardisierte Schweißtests von hoher
Qualität entscheidend. Diese Schweißtests unter Verwendung der dazugehörigen Pilocarpin-haltigen
Verbrauchsmaterialien sind seit Jahrzehnten in Verwendung und sicher, da das zur Schweißsekretion
verwendete Pilocarpin nur topisch, also oberflächlich auf der Haut, appliziert wird. Eine
Neuzertifizierung dieser Verbrauchsmaterialien im Rahmen der neuen EUMedizinprodukteverordnung (EU-MDR) wird, durch die Einstufung der Pilokarpin-haltigen
Materialien in eine Hochrisikogruppe, die Anwendung dieser Tests erheblich beeinträchtigen und
zumindest vorübergehend unmöglich machen. Es ist zu erwarten, dass dieser wichtige Test in Europa
zeitweise nicht zur Verfügung stehen wird. Dadurch ist die Bestätigungsdiagnostik des
Neugeborenen-Screening auf Mukoviszidose gefährdet, hierdurch wiederum die frühe
Diagnosestellung bei betroffenen Mukoviszidose Patienten eingeschränkt.
Weitere Beispiele aus der Kinder- und Jugendmedizin ließen sich aufzählen. Für all die betroffenen
pädiatrischen Patienten sind die Konsequenzen der MDR mitunter lebensbedrohlich; in einigen
hochspezialisierten Bereichen wie der Neonatologie, Neuropädiatrie und Kinderonkologie sind die
potenziellen Auswirkungen der MDR noch nicht im vollen Umfang absehbar. Es bedarf daher
dringend frühzeitiger und tragfähiger Lösungen zum Erhalt der Versorgungsmöglichkeiten unserer
Jüngsten.
Trotz mehrerer Schreiben und Kontaktaufnahmen zu entsprechenden Akteuren auf nationaler und
europäischer Ebene ist die Herstellung des gebotenen Bewusstseins für diese dringliche Problematik
bisher nicht gelungen. Die DGKJ steht weiter im Dialog, u. a. mit dem Bundesministerium für
Gesundheit, um möglichst schnell zu tragbaren Lösungen für diese dringende und die Zukunft der
qualitativen Versorgung unserer Jüngsten bedrohende Problematik zu gelangen.

Wachstum und Entwicklung – ein Thema für Eltern und für die Wissenschaft
Die körperliche, psychomotorische sowie sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen steht in diesem Jahr im Zentrum des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin.
„`Kann mein Kind denn schon greifen/krabbeln/sprechen? Ist es vielleicht zu klein, zu groß, zu dünn,
zu dick? Was ist eigentlich altersentsprechend?´ Kaum ein Thema beschäftigt – und verunsichert junge Eltern so sehr wie die Frage, ob Wachstum und Entwicklung des Babys gut verlaufen. Zugleich
ist es ein facettenreiches Themenfeld, zu dem kontinuierlich intensiv geforscht wird, und bei dem
sich allgemeinpädiatrisches Arbeiten im Alltag mit hochspezialisierter Expertise verbindet“, erläutert
Prof. Dr. Dominik Schneider, der Kongresspräsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendmedizin (DGKJ), die Themenwahl.
Prof. Schneider weiter: „Wachstum und Entwicklung sind Prozesse, die für jede Alters- und
Entwicklungsstufe besondere Herausforderungen mit sich bringen können, und die wir bei unseren
kinder- und jugendärztlichen Entscheidungen immer mit bedenken müssen. Das macht unseren
Beruf so spannend, abwechslungsreich und schön – zugleich ist das aber auch eine große
Herausforderung!“
Das wissenschaftliche Fachprogramm des Kongresses befasst sich insbesondere mit den Faktoren,
die Wachstum und Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen fördern bzw. einschränken können:
•
•
•
•
•

Inwieweit wirken sich Bewegung und Ernährung auf die kognitive Entwicklung aus? Welche
Nährstoffe sind besonders kritisch?
In welchen Untersuchungen und Screenings lassen sich Störungen und Auffälligkeiten
frühestmöglich erkennen?
Wo liegen mögliche Zusammenhänge zwischen Organerkrankungen und Wachstums- oder
Entwicklungsstörungen?
Welche Einblicke gibt die Epigenetik in die Entwicklung des Kindes?
Wie kann die Kinder- und Jugendmedizin Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten fördern?

Aktuell und brisant wird der Bezug zur COVID-19-Pandemie und zu den Belastungen der
Kindesentwicklung durch das Aufwachsen inmitten einer von Klimawandel und Kriegsmeldungen
geprägten Zeit sein.

Thema: Klimawandel und Kindergesundheit
Wer heute Kind oder Jugendlicher ist, wird in seinem Leben eine viel größere Zahl von Hitzewellen und
Wetterextremen erleben als die heutigen Erwachsenen. Der Kongress für Kinder- und Jugendmedizin
2022 wird sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Kindergesundheit beschäftigen.
„Hitzerekorde, Dürre, Unwetter und Waldbrände – die Auswirkungen des Klimawandels sind längst
angekommen in unserem Alltag. Was bedeutet das für die Gesundheit der jungen Generation, was
verändert dies in der medizinischen Versorgung, und wie wirkt sich die Lage auf Kinder und
Jugendliche und ihren Blick auf die Zukunft aus? Das sind Fragen, mit denen wir Kinder- und
Jugendärzt/-innen uns intensiv befassen“, beschreibt Prof. Dr. Dominik Schneider, Tagungspräsident
des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin, den Schwerpunkt „Klimawandel“ im Fachprogramm.
Der Kongress wird am 8. September in Düsseldorf eröffnen und erwartet bis zum 10. September
mehr als 2.500 Fachbesucher/-innen vor Ort im Kongresszentrum oder live am Bildschirm.
Das wissenschaftliche Fachprogramm dieses größten deutschsprachigen Kongresses für Kinder- und
Jugendmedizin wird unter dem Aspekt des Klimawandels z.B. den Zusammenhang von Hitzestress
und Infektionskrankheiten aufgreifen. Zudem sind aber auch die Extremwetterereignisse selbst
Thema: Hitzewellen, Überflutungen, Waldbrände, Ernteausfälle bilden ein enormes
Gesundheitsrisiko, dem Kinder und Jugendliche insbesondere in ärmeren Ländern, aber auch in
Deutschland, ausgesetzt sind.
Neben den körperlichen Auswirkungen des Klimawandels ist dieser auch belastend für die psychische
Gesundheit. Kinder und Jugendliche sind hier besonders verwundbar. Wichtige
Bewältigungsstrategien, die Funktion von Bezugspersonen und protektive Faktoren für Kinder und
Jugendliche werden ebenfalls auf dem Kongress vorgestellt.
Menschen in Gesundheitsberufen müssen zum einen fachlich informiert sein und die
Zusammenhänge zwischen Klima und Gesundheit kennen, zum anderen können auch sie zum
Wandel zu mehr Klima- und damit verbundenem Gesundheitsschutz beitragen.
Dr. Isabel Auer, die gemeinsam mit PD Dr. Robin Kobbe den Vorsitz des Symposiums „Klimawandel“
innehat, betont: „Schon 2009 hieß es im Fachjournal The Lancet: `Der Klimawandel ist die größte
globale Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts´. Das ist jetzt Realität geworden, und wir
Kinder- und Jugendärzt/-innen sind nicht nur der Prävention und Behandlung von Krankheiten
verpflichtet, sondern stehen – wie wir Alle! – auch in der Verantwortung für den Klimaschutz, um so
die Gesundheit aller Kinder auf dieser Erde zu schützen.“
Als Konsequenz hat sich der Kongress zur Klimaachtsamkeit verpflichtet, z.B. bei Anreise,
Verpflegung, Präsentation, Mobilität, Einkauf oder Werbung.

Symposium "Klimawandel und globale Kindergesundheit"
Donnerstag, 8. September 2022, 8:30 Uhr. Saal 2, CCD Düsseldorf + Live-Übertragung (Akkreditierung
und Zugangsdaten erforderlich)
Vorsitz:
•
•

Dr. Isabel Auer, AG Klimawandel und Globale Kindergesundheit, GTP, Bonn / AG Globale
Umweltmedizin und Klimawandel, LMU München
PD Dr. Robin Kobbe, University Medical Center Hamburg-Eppendorf

„Der Klimawandel ist die größte globale Gesundheitsbedrohung im 21. Jahrhundert“ schreibt das
medizinische Fachjournal The Lancet schon im Jahr 2009. Gleichzeitig bietet uns die anstehende,
notwendige Transformation des Gesundheitswesens und unserer Gesellschaft insgesamt eine
großartige Chance: Durch eine nachhaltige, sozial gerechte Politik, die die planetaren Grenzen
berücksichtigt, können wir allen Menschen ein sicheres und würdevolles Leben in einer gesunden
Umwelt ermöglichen. Denn eines ist klar - gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde.
In unserem Symposium beleuchten wir die Auswirkungen der Klimakrise auf die jüngsten Menschen
auf unserer Erde und diskutieren, warum wir als Verantwortliche für Kindergesundheit unsere Rolle
nicht nur in der Prävention und Behandlung von Krankheiten sehen, sondern auch eine
Verantwortung im Kontext Klimaschutz haben, um so die Gesundheit aller Kinder auf dieser Erde zu
schützen.
Beitrag: Kinder im Klimawandel: von Extremereignissen zu möglichen Auswirkungen auf
Infektionskrankheiten (Veronika Huber)
Schon heute erleben wir die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels in Form von
Hitzewellen, Überflutungen, Waldbränden und Ernteausfällen. Diese Extremereignisse werden in
ihrer Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen, solange die Menschheit fossile Energien nutzt. Sie
stellen ein enormes Gesundheitsrisiko dar, dem Kinder und Jugendliche insbesondere in ärmeren
Ländern aber auch in Deutschland ausgesetzt sind. Wer heute Kind oder Jugendlicher ist, wird in
seinem Leben eine viel größere Zahl von Extremereignissen erleben als die heutigen Erwachsenen,
was beispielhaft an Hitzestress und der Zunahme von Infektionskrankheiten gezeigt wird.
•

Beitrag: Wie wirken sich Extremwetterereignisse auf die mentale Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen aus? (Annika Hieronimi)
Neben den Auswirkungen des Klimawandels auf die körperliche Gesundheit können insbesondere
Extremwetterereignisse auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Hierbei stellen Kinder und
Jugendliche eine besonders vulnerable Gruppe dar, da sie wichtige Bewältigungsstrategien noch
nicht erlernt haben und in einer starken Abhängigkeit von ihren Bezugspersonen stehen. Welche
psychischen Erkrankungen Extremwetterereignisse hervorrufen können und was wichtige Stressoren
und protektive Faktoren für Kinder und Jugendliche darstellen, soll dargestellt werden.
•

Beitrag: Lehre zur Klimakrise - was Menschen in Gesundheitsberufen wissen, verstehen und
können sollen (Eva-Maria Schwienhorst)
Menschen in Gesundheitsberufen müssen über die Zusammenhänge zwischen Klima und Gesundheit
Bescheid wissen, da das Gesundheitssystem direkt von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen
ist und auch selbst einen relevanten Anteil an Treibhausgasen emittiert. Wir müssen die Dringlichkeit
zu handeln und unsere eigene Verantwortung verstehen. Durch Lehre zum Thema Planetary Health
werden Menschen in Gesundheitsberufen befähigt, selber aktiv zum transformativen Wandel und
damit zu Klima- und damit verbundenem Gesundheitsschutz beizutragen.
•

Text Klimawandel und Kindergesundheit: Dr. Isabel Auer

Corona Task Force zur Situation von Kindern im Herbst und Winter
Ausgangslage:
Primäre Krankheitslast
Die Krankheitslast durch die akute COVID-19 Erkrankung ist gering bei gesunden Kindern,
schwere Verläufe sind möglich, aber deutlich seltener als bei Erwachsenen. Bei Kindern und
Jugendlichen mit Risikofaktoren besteht ein relevantes Krankheitsrisiko. Bis Anfang
September 2022 sind dem RKI im Rahmen der Pandemie ca. 148.000 Todesfälle unter 32,5
Mio. registrierten Infektionsfällen gemeldet worden, im Kindes- und Jugendalter (0-19
Jahren) liegt die Anzahl der Todesfälle bei 100 unter etwas über 7,3 Mio. Infektionsfällen.
Neben der akuten primär respiratorischen Erkrankung gibt es bei einigen Kindern ein
überschießendes Immunantwort-Syndrom, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome
(PIMS), das unter den verschiedenen Virusvarianten unterschiedlich häufig beobachtet
wurde und unter Omikron praktisch nicht mehr auftritt. Aktuell sind seit 1.1.2020 im
Melderegister der DGPI 902 PIMS-Fälle gemeldet. Bei nahezu 97 % der Kinder kam es zu
einer vollständigen Ausheilung.
Long-Covid bzw. Post-Covid als Folgeerkrankung nach COVID-19 ist auch bei Kindern
bekannt, allerdings mit geringerer Häufigkeit als im Erwachsenenalter. Betroffen sind
überwiegend Jugendliche und Adoleszente, bei jüngeren Kindern wird es kaum beobachtet.
Der Symptomkomplex ist weitreichend und umfasst auch psychosomatische Symptome,
wobei nicht immer genau zwischen von COVID-19 verursachten Problemen und Problemen
im Zusammenhang mit der Pandemieerfahrung und -bewältigung (z. B. Long-Lockdown etc.)
unterschieden werden kann. Die Prognose ist meist gut, d.h. es kommt nach
unterschiedlichen Zeitspannen zu einem Abklingen der Symptomatik.

Sekundäre Krankheitslast
Die Erfahrung einer Pandemie hat auch im Kindes- und Jugendalter zu verschiedenen
somatischen, psychosomatischen, psychischen und psychiatrischen Problemen geführt.
Beispiele für somatische Erkrankungen sind etwa eine schlechtere Therapieführung
chronischer Erkrankungen (z. B. Diabetes) und die Zunahme von Adipositas und
Mediensucht mit allen zukünftig daraus resultierenden Folgeproblemen. Die Datenlage zu
psychischen Belastungen und psychosomatischen Beschwerdebildern ist mittlerweile durch
verschiedene internationale Studien und auch aus Deutschland gut belegt. Einen
wesentlichen Anteil an dieser sekundären Krankheitslast hatte auch die Erfahrung von Kita/Schulschließungen, somit dem Ausschluss bzw. der Behinderung von Bildungszielen, die
Einschränkung von sozialer Teilhabe in verschiedensten Bereichen (Kultur, Sport etc.),

soziale Vereinsamung und eine erhebliche Belastung der familiären Ressourcen. Wir
schätzen das Gefährdungspotenzial für Kinder dadurch weiterhin höher ein als die primäre
Krankheitslast durch COVID-19 selbst.

Impfung
Bei allen Entscheidungen bzgl. Einschränkungen von sozialem Miteinander (z. B. Testpflicht,
Maskenpflicht) müssen die aktuellen altersabhängigen Impfempfehlungen der STIKO
unbedingt beachtet werden. Der Impfstatus bei Kindern darf nicht zu Einschränkungen
führen.

Immunität
Die aktuelle Omikron-Variante ist hochansteckend, in den ursprünglichen Subtypen (BA.1)
aber verbunden mit weniger Krankheitslast. Sie trifft auf eine stabilere Immunitätslage in der
Bevölkerung und auch bei Kindern. Die Dunkelziffer von Infizierten wird als sehr hoch
eingeschätzt. Zusammen mit dem Immunschutz durch Impfungen ergibt sich dadurch
insgesamt eine zunehmend bessere Immunitätslage in der Bevölkerung, die insbesondere
bei geimpften und zusätzlich infizierten Personen zu einer Hybridimmunität führt. Es ist
anzunehmen, dass die verbesserte Immunität auch bei zukünftigen Varianten bzw.
Infektionswellen Kindern und Jugendliche schützen wird, eine Kreuzreaktivität gegen die
bekannten SARS CoV-2 Varianten ist belegt. Infektionen werden sich auch zukünftig trotz
aller Maßnahmen zur Pandemieeindämmung nicht verhindern lassen, sie müssen aus
unserer Sicht angesichts der gegenwärtigen Situation auch nicht um jeden Preis verhindert
werden. Die Infektion bzw. Erkrankung selbst ist für die allermeisten nicht kritisch
(Ausnahme: Risikofaktoren und/oder hohes Alter), auch wenn individualmedizinisch die
Infektionsprävention bedeutsam bleibt.

Variants of concern (VOC)
Bislang sind die verschiedenen Wellen der Pandemie von unterschiedlichen SARS-CoV-2
Varianten dominiert worden. Auch zukünftig ist von einer Variante mit hoher Infektiosität,
aber geringer Krankheitslast bis zur Entwicklung einer Immun-Escape-Variante mit hoher
Kontagiosität und Virulenz alles denkbar; am wahrscheinlichsten erscheint derzeit, dass es
auch im Herbst bei der Dominanz der BA.5-Variante bleiben wird. Die weitere Entwicklung
werden wir sehr genau beobachten, um entsprechend rasch reagieren zu können.

Entwicklung im Herbst/Winter 2022/23
Bei der Umsetzung des aktuell novellierten Infektionsschutzgesetzes muss insbesondere für
die Altersgruppe der Kinder- und Jugendlichen zwingend das Gebot der Verhältnismäßigkeit
beachtet werden. Es dürfen keine Einschränkungen für diese Altersgruppe festgelegt

werden, die vorwiegend dem Schutz der Erwachsenen dienen. Einschränkungen dürfen bei
Kindern und Jugendlichen nicht schärfer formuliert sein als bei Erwachsenen.
Es sollten allgemeingültige und nachvollziehbare Kriterien formuliert werden, ab welcher
Infektionslage welche Maßnahmen gelten. Diese können dann regional „scharf geschaltet
werden“. Die Regionen müssen klar definiert werden.
Kita/Schulen sollen offenbleiben. Das Verordnen von Kita-/Schulschließungen ohne die
gesetzliche Möglichkeit, z. B. auch Schließungen in Betrieben anzuordnen, verletzt den
Gleichheitsgrundsatz. Es ist daher abzulehnen. Im Rahmen des Parlamentarischen
Verfahrens der Aktualisierung des Infektionsschutzgesetzes muss der Zugang zu
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche höchste Priorität genießen und darf
nur durch klar definierbare Ausnahmen eingeschränkt werden.
Das Schulmanagement sollte entsprechend der S3-Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und
Kontrolle der SARS-CoV-2 Übertragung in Schulen“ in der aktuellen Fassung gestaltet
werden.
Eine Maskenpflicht in weiterführenden Schulen kann in Abhängigkeit von der
infektionsepidemiologischen Risikolage eingeführt werden. Anlasslose Tests sind
abzulehnen, bei Symptomen/Verdacht auf eine Infektion sollte nach ärztlicher Einschätzung
getestet werden.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Stellungnahme des ExpertInnenrates
der Bundesregierung vom 8.6.2022
(https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975196/2048684/0e393c7cf5d2b3a556fa
6a8df6352d11/2022-06-08-stellungnahme-expertinnenrat-data.pdf?download=1).
Berlin, 11.09.2022
Kontakt:
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ)
PD Dr. Rodeck
coronatask(at)dgkj.de
Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (DGPI)
Prof. Dr. Tenenbaum
info(at)dgpi.de

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin (DGKJ):
Zum 01.09.2022 hatte die DGKJ 19.107 Mitglieder. Sie ist damit eine seit vielen Jahren wachsende
Gesellschaft – eine der größten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften überhaupt. Von allen
DGKJ-Mitgliedern sind ca. 1/3 Männer, 80% der Mitglieder unter 45 Jahren sind Frauen. Die DGKJ vertritt
die Pädiatrie in Fachkreisen, in der Politik und in der Öffentlichkeit. Sie fördert die wissenschaftlichen und
fachlichen Belange der Kinder- und Jugendmedizin und setzt sich für die bestmögliche gesundheitliche
Versorgung von Kindern und Jugendlichen ein.
www.dgkj.de
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Kinder haben Rechte!
Bereits vor 30 Jahren ist die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) in Kraft getreten. Die
Bundesrepublik Deutschland hat am 5. April 1992 diese Konvention ratifiziert.
Dort ist festgelegt, dass Kinder Rechte haben auf
•
•
•
•
•

Anerkennung als eigenständige Persönlichkeit
Beteiligung bei Entscheidungsprozessen
Entwicklung und Entfaltung
Schutz, Förderung und einen angemessenen Lebensstandard
kindgerechte Lebensbedingungen

Die Maßnahmen in der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass diese Rechte nicht in einem
angemessenen Maß berücksichtigt wurden. Daher unterstützt die Deutsche Gesellschaft für
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) weiterhin die Verankerung der Kinderrechte im
Grundgesetz, damit die Umsetzung der UN-Konvention die dringend notwendigen Fortschritte in
Deutschland macht. Wir werden in der Sozialpädiatrie auf vielen Versorgungsebenen mit den
Folgen einer Politik konfrontiert, die die Belange von Kindern und Familien nicht prioritär in den
Blick nimmt und damit deren gesellschaftliche Teilhabechancen beeinträchtigt. Mehr denn je ist
eine Sicherstellung der Überbrückung der Nahtstellen zwischen medizinischem, pädagogischem
und sozialem System für die Versorgung aller Kinder und Jugendlichen – mit oder ohne spezielle
Gesundheitsbedarfe - notwendig. Dies ist nur durch eine auch nachhaltige Finanzierung und
Verankerung von sektoren- und sozialgesetzbuch-übergreifenden Angeboten im System möglich.
Eine aktuell wirksam werdende Kürzung der Finanzierung der nicht-ärztlichen, pädagogischen
Leistungen in den Sozialpädiatrischen Zentren in weiten Teilen Deutschlands, ist nicht
hinnehmbar. Hier bedarf es dringend einer entsprechenden Korrektur der Fehler in der
Gesetzgebung im Sozialgesetzbuch V.
Weitere Maßnahmen beinhalten unter anderem eine Stärkung des Kommunalen Öffentlichen
Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (KJGD) im Sinne des „Public Health vor Ort“, den Erhalt
und Förderung der Gesundheits-und Kinderkrankenpflegeausbildung sowie eine Sicherung der
medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen auf höchstem Niveau. Die Versorgung
von Kindern bedarf eines hohen Zeitaufwandes, wenn sie angemessen an allen Entscheidungen
beteiligt werden sollen, der bei der Neuausrichtung der Krankenhausfinanzierung und in der
ambulanten Versorgung berücksichtigt werden muss.
Im Bereich des medizinischen Kinderschutzes sind in den letzten Jahren erhebliche

Fortschritte erzielt worden. Flächendeckend sind Kinderschutzgruppen entstanden, die mit
den regionalen Anlaufstellen zusammenarbeiten. Allerdings fehlt eine nachhaltige und
systematische Finanzierung. Teilweise werden die interdisziplinären Kinderschutzgruppen
über befristete Projekte gefördert oder auch in der Eigenverantwortung der Kliniken
vorgehalten. Die intersektorale Versorgung gefährdeter Kinder und Jugendlicher und die
Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen des Kinderschutzes muss für alle Kinder
unabhängig vom Wohnort vorgehalten werden.
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung. Dies ist in den letzten
zwei Jahren im Rahmen der Pandemie nicht adäquat berücksichtigt worden. Die Pandemie hat
Kinder, Jugendliche und Familien in besonderem Maße benachteiligt und hat entsprechende
Schäden hinterlassen, was in vielen Studien gezeigt werden konnte. Bei weiteren zu erwartenden
Einschränkungen müssen zukünftig die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen prioritär
berücksichtigt werden. Als Orientierung beispielsweise für den pädagogischen Bereich soll die
Lebende Leitlinie zu Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in
Schulen dienen. Die DGSPJ fordert dazu auch ein systematisches Gesundheitsmonitoring bei
Kindern und Jugendlichen und wissenschaftliche Evaluation von Maßnahmen, die die Gesundheit
schützen aber auch beeinträchtigen können.

Weiterführende Informationen
UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
Die UN-Kinderrechtskonvention1 trat am 2. September 1990 nach Annahme durch die UNGeneralversammlung im November 1989 nach der 20. Ratifizierung durch ein Mitgliedsland in
Kraft. Beim Weltkindergipfel in New York Ende September 1990 verpflichteten sich
Regierungsvertreter aus der ganzen Welt zur Anerkennung der Konvention. Alle
Mitgliedsstaaten bis auf die USA sind dieser Konvention beigetreten.
Die Konvention beruht auf vier elementaren Grundsätzen:
•
•
•
•

Überleben und Entwicklung
Nichtdiskriminierung
Wahrung der Interessen
Beteiligung

der Kinder. Die UNICEF hat als Kinderrechtsorganisation der
UNO den Text in Grundrechten zusammengefasst2.
Die konkrete Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland kann zumindest in
Teilen als schleppend bezeichnet werden. Exemplarisch sei auf Artikel 3 hingewiesen, in dem
festgelegt ist, dass „bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen […], das Wohl des Kindes ein
Gesichtspunkt [ist], der vorrangig zu berücksichtigen ist“. Die Zustimmung Deutschlands erfolgte

auch zunächst nur mit einer Vorbehaltserklärung, die erst 2020 wieder zurückgenommen wurde.
In der Bundesrepublik Deutschland haben sich gut 100 bundesweit tätige Organisationen und
Initiativen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen der National Coalition
zusammengeschlossen (https://netzwerk-kinderrechte.de/). Auch die DGSPJ ist über das
„Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit“ (früher Deutsche Akademie für Kinder- und
Jugendmedizin, DAKJ, https://www.dakj.de/) vertreten. Ziel ist, die UN- Kinderrechtskonvention
in Deutschland bekannt zu machen, ihre Umsetzung zu kontrollieren und voranzubringen. Ein
wichtiger Aspekt hierbei ist die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Dieser Schritt
wird auch in Expert*innengutachten(3)(4) als verfassungspolitisch sinnvoll eingeordnet. Diese
Gutachten wurden seitens des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSJ) in Auftrag gegeben. Es ist erklärtes Ziel der aktuellen Regierungskoalition, dies nun
umzusetzen.
1HTTPS://WWW.BMFSFJ.DE/RESOURCE/BLOB/93140/78B9572C1BFFDDA3345D8D393ACBBFE8/UEBEREINKOMM
EN-UEBER-DIE-RECHTE-DES-KINDES-DATA.PDF

2 HTTPS://WWW.UNICEF.DE/INFORMIEREN/EINSATZ-FUER-KINDERRECHTE
3HTTPS://WWW.BMFSFJ.DE/RESOURCE/BLOB/120474/A14378149AA3A881242C5B1A6A2AA941/2017GUTACHTEN-UMSETZUNG-KINDERRECHTSKONVENTION-DATA.PDF

4HTTPS://WWW.BMFSFJ.DE/RESOURCE/BLOB/120476/193F08C3955ADEB2C47D83B990537666/2017KURZGUTACHTEN-KINDERRECHTEINSGRUNDGESETZ-DATA.PDF

Nicht-ärztliche sozialpädiatrische Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren
In Deutschland gibt es eine institutionelle Sonderform der interdisziplinären medizinischen
Behandlung für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen, drohenden und manifesten
Behinderungen sowie chronischen Erkrankungen – die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ). Die
Behandlung dort ist nach §119 SGB V auf diejenigen Kinder auszurichten, die wegen der Art,
Schwere oder Dauer ihrer Krankheit oder einer drohenden Krankheit nicht von geeigneten
Ärzten oder in geeigneten Frühförderstellen behandelt werden können. Die Grundsätze und
Rahmenbedingungen der Arbeit sind im „Altöttinger Papier“5 beschrieben.
Das Konzept beinhaltet eine ganzheitliche, interdisziplinäre Behandlung und umfasst nicht nur
medizinische, sondern auch integrierte psychologische, pädagogische und soziale Maßnahmen.
Pädagogische Ansätze beinhalten beispielsweise eine heilpädagogische Sichtweise und eine
sozialrechtliche Beratung und Begleitung innerhalb des interdisziplinären Teams sowie die
Vernetzung mit externen Institutionen. Durch eine entsprechende Abstimmung wird eine
gemeinsame Erarbeitung von optimierten Behandlungskonzepten und –abläufen ermöglicht, wobei
vornehmlich Patient*innen und ihre Familien einbezogen werden.
In diesem Zusammenhang existieren Rechtsunsicherheiten bzw. unterschiedliche
Rechtsauffassungen bei der Vergütung der SPZ insbesondere im Hinblick auf die nichtärztlichen
Fachkräfte, wobei die pädagogischen Berufsgruppen vornehmlich betroffen sind. Im Erstentwurf
für die Aufnahme der SPZ in das SGB V im Gesundheitsreformgesetz ab dem 01.01.1989 sah der
Gesetzgeber eine vollumfängliche Finanzierung der Behandlung im SPZ durch die GKV vor. Dies
wurde von der GKV abgelehnt und mit Einführung des §43a sowie Streichung von Absatz 2 in §119
im SGB V am 20.12.1991 eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die SPZ geschaffen. Es folgten
Verhandlungen unter Moderation des BMG. Vereinfacht dargestellt war eine Aufteilung der
Leistungen angedacht, wobei die Krankenkassen ca. 85% der Kosten (insbesondere für ärztliche,
psychologische und therapeutische Leistungen) und die Sozialhilfeträger die verbleibenden 15% für
nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen übernehmen sollten. Die Leistungen der
Sozialhilfeträger sind allerdings „Kann-Leistungen“, die bereits in der Vergangenheit oftmals nicht
oder nur teilweise erstattet wurden. In Zeiten abnehmender finanzieller Möglichkeiten der
Kommunen ziehen sich die Träger der Sozialhilfe zunehmend zurück. Dies ist aktuell insbesondere
in NRW eine erhebliche Gefährdung der Versorgung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen
in den SPZ. In einem Urteil vom 12.10.2018 hat das Landesozialgericht Berlin-Brandenburg zwar
klar Position6 bezogen, allerdings wird dieses Urteil noch lange nicht in allen Bundesländern als
Maßstab genommen und anerkannt.
Fachlich ist der interdisziplinäre Ansatz unter Einbeziehung insbesondere der pädagogischen
Fachkräfte für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen,
Entwicklungsstörungen und Behinderungen unabdingbar, um die Teilhabe zu sichern.
Die juristische Bewertung erfolgte kürzlich in der Reihe „Kasseler Schriften zum Sozial- und
Arbeitsrecht“ und zeigt die Problematik detailliert auf.7 Der 125. Deutsche Ärztetag 2021 hat in
einem einmütigen Beschluss den Gesetzgeber aufgefordert, die Vergütung der nichtärztlichen
sozialpädiatrischen Leistungen im Rahmen der SPZ-Behandlung zu klären8.

Zur Sicherung der Versorgung der Patient*innen und ihrer Familien sollte die Finanzierung geklärt
und möglichst rasch Rechtssicherheit hergestellt werden. Die aktuelle Regierung will laut
Koalitionsprogramm die SPZ stärken – Rechtssicherheit sehen wir als eine Grundlage hierfür an.
5 HTTPS://WWW.DGSPJ.DE/QUALITAETSSICHERUNG/ALTOETTINGER-PAPIER/
6 LSG BRB., BESCHLUSS V. 27.6.2017 – L 24 KA 35/ 17 KL ER, JURIS RN. 55.; LSG BRB., BESCHLUSS V. 27.6.2017 – L 24 KA 35/ 17 KL
ER, JURIS RN. 72.; LSG BRB, URTEIL V. 12.10.2018 - L 24 KA 37/17 KL.
7 HTTPS://KOBRA.UNI- KASSEL.DE/BITSTREAM/HANDLE/123456789/11997/KUP_9783737608893.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y
8 HTTPS://WWW.AERZTEBLATT.DE/ARCHIV/222029/BESCHLUSSPROTOKOLL-DES-125-DEUTSCHEN-AERZTETAGES S. 16/17, ABRUF 15.07.2022
17:49 UHR

Kinderschutz
Kinderschutz ist ureigener Inhalt sozialpädiatrischen Handelns und beinhaltet unter anderem alle Formen der
Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und des Missbrauchs. Die gesellschaftliche Bedeutung zeigt sich auch
an den Zahlen: die Jugendämter in Deutschland waren im Jahr 2020 mit 194.475 Meldungen zur Gefährdung
des Kindeswohls konfrontiert. Hierbei wurden 60.600 Kindswohlgefährdungen festgestellt und es resultierten
45.400 Inobhutnahmen.9

Kinderschutz kann nur in einem sektorenübergreifenden Ansatz funktionieren. Hierbei sind
institutionelle Vernetzungen zwischen den Systemen erforderlich. Beispielhaft seien Medizin,
Jugendhilfe, pädagogisches System und auch das juristische System benannt. Innerhalb der
Medizin sind ebenfalls Austauschmöglichkeiten zwischen niedergelassenen Praxen, medizinischen
Versorgungszentren, Sozialpädiatrischen Zentren, Kliniken und dem kinder- und jugendärztlichen
öffentlichen Gesundheitsdienst vonnöten. Zusätzlich sind die verschiedenen Berufsgruppen
(Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderradiologie, Kinderchirurgie,
Rechtsmedizin, Allgemeinmedizin etc.) und Fachgebiete (Kinder-Gesundheitspflege, Hebammen,
Psychologie, Sozialarbeit) angemessen zu berücksichtigen und beteiligen.
In den letzten Jahren sind vielerorts interdisziplinäre Kinderschutzgruppen entstanden, die
allerdings entweder ohne entsprechende Finanzierung in der jeweiligen Institution
„mitschwimmen“ oder aber über Projekte gefördert werden. Typischerweise ist eine solche
Projektförderung aber begrenzt und nicht langfristig angelegt. Das inhaltliche Vorgehen ist
konsentiert und in der aktuellen Kinderschutzleitlinie10 festgelegt.

Sinnvoll ist die Etablierung von flächendeckenden, strukturierten Prozessen und Standards. Diese
Versorgungslücke gilt es zu schließen. Ein entsprechendes Positionspapier wurde unter
Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin e.V. (DGKiM e.V.)
erstellt11. Neben vielen weiteren Fachgesellschaften war auch die DGSPJ an der Erstellung und
Konsentierung beteiligt und unterstützt nachhaltig die dargelegten Ziele.

9 HTTPS://WWW.DESTATIS.DE/DE/THEMEN/GESELLSCHAFT-UMWELT/SOZIALES/KINDERSCHUTZ/_INHALT.HTML
10 HTTPS://WWW.AWMF.ORG/UPLOADS/TX_SZLEITLINIEN/027-069L_S3_KINDESMISSHANDLUNG-MISSBRAUCH- VERNACHLAESSIGUNGKINDERSCHUTZLEITLINIE_2022-01.PDF
11 HTTPS://WWW.DGKIM.DE/DATEIEN/POSITIONSPAPIER_KINDERSCHUTZ-IM-GESUNDHEITSSYSTEM- VERANKERN_19-052022_1.PDF

Berücksichtigung der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie
Die erhebliche Belastung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien durch die Pandemie ist
hinreichend bekannt. Hierzu existieren zahlreiche internationale und nationale Studien, die sie
Auswirkungen in aller Deutlichkeit aufzeigen. Beispielhaft seien die COPSY-Studie12 und die
COSMO-Erhebung13 erwähnt. Die somatische Gefährdung von Kindern ist trotz bestimmter
Besonderheiten wie PIMS (pediatric inflammatory multisystem syndrome) im Vergleich zu
Erwachsenen eher als gering einzuschätzen.
Kinder, Jugendliche und Familien unterliegen aber erheblichen psychischen Belastungen, deren
Folgen nicht bzw. allenfalls in Ansätzen abzuschätzen sind.
Insbesondere sind hiervon Familien betroffen, die bereits vor der Pandemie belastet waren,
beispielsweise Familien mit psychisch erkrankten Familienmitgliedern oder Familien, die von Armut
betroffen oder bedroht sind. Haltgebende Institutionen zu denen auch Kindertagesstätten und
Schulen zu zählen sind, unterlagen ebenfalls deutlichen Einschränkungen bzw. waren zumindest
vorübergehend geschlossen.
Infektionsschutz ist auch Kinderschutz! Bislang waren die politischen Entscheidungen an anderen
Maximen ausgerichtet. Unter Berücksichtigung der Rechte der Kinder sind bei zukünftigen
weiteren Entscheidungen in der Pandemie die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und Familien
angemessen zu berücksichtigen. Hierbei müssen Maßnahmen des Infektionsschutzes und des

Kinderschutzes zusammen gedacht und umgesetzt werden. Die drohende bzw. bereits in Teilen
bereits existente Zunahme der sozialen Ungleichheit halten wir für eine nicht weiter zu
akzeptierende Entwicklung.
In einem bis dahin erstmaligen Ansatz wurde eine gemeinsame „Lebende Leitlinie“ entwickelt, die
sowohl die pädagogischen Aspekte als auch die medizinische Sichtweise berücksichtigt und auch
die betroffenen Familien selbst mit einbezieht. Diese S3-Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und
Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen“ ist bei allen zukünftigen Entscheidungen zu
berücksichtigen.
Für einen Evidenz-basierten weiteren Entscheidungsprozess muss der „Blindflug durch die
Pandemie“ beendet werden. Hierzu ist ein systematisches Gesundheitsmonitoring bei Kindern,
Jugendlichen und den Familien ebenso notwendig wie eine wissenschaftliche Evaluation von
Maßnahmen.
Die Stellungnahme der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Corona-Infektionsschutz und
psychische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ hat unverändert Gültigkeit14.
Infektionsschutz und psychische Gesundheit für Kinder und Jugendliche müssen in der
Pandemie nicht konträr, sondern gemeinsam gedacht und optimal gefördert werden!

12 HTTPS://WWW.UKE.DE/KLINIKEN-INSTITUTE/KLINIKEN/KINDER-UND-JUGENDPSYCHIATRIE-PSYCHOTHERAPIE- UNDPSYCHOSOMATIK/FORSCHUNG/ARBEITSGRUPPEN/CHILD-PUBLIC-HEALTH/FORSCHUNG/COPSY-STUDIE.HTML
13 EXEMPLARISCHER FACHARTIKEL:
HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC8617549/PDF/103_2021_ARTICLE_3453.PDF
14 HTTPS://WWW.DGSPJ.DE/WP-CONTENT/UPLOADS/SERVICE-STELLUNGNAHMEN-KINDER-IN-DER-PANDEMIE- INFEKTIONSSCHUTZ-IST-

KINDERSCHUTZ-2022-01.PDF
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Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V.
Kindsein braucht unsere Pflege

Presseinformation des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege
Deutschland e.V.
Auch in diesem Jahr wird der Kongress der Kinder- und Jugendmedizin wieder gemeinsam
ausgerichtet von den pädiatrischen Fachgesellschaften und dem Berufsverband Kinderkrankenpflege
Deutschland (BeKD). Sowohl in Präsenz als auch in Live-Übertragungen und on demand können sich
die interessierten Besucher*innen über aktuelle und informative Themen informieren und
diskutieren.
Unter dem großen Kongressthema „Wachstum und Entwicklung“ kommen die Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger*innen am 09.+10.09.2022 zur 44. Jahrestagung im Congress Center Düsseldorf
CCD) zusammen.
Unter den aktuellen Eindrücken der noch immer andauernden Pandemie möchten wir Perspektiven
eröffnen und den Blickwinkel erweitern auf folgende Themen aus dem diesjährigen
wissenschaftlichen Programm der BeKD-Jahrestagung:
Fachkräftemangel in der Kinderkrankenpflege
Unter dem Motto des Symposiums „Fachkräftemangel in der Kinderkrankenpflege – Licht am Ende
des Tunnels“ wird über die Fachkräftesicherung in der Kinderkrankenpflege - Möglichkeiten und
Grenzen der Mitarbeitergewinnung und Bindung referiert. Welche Wege können und müssen
gegangen werden, um eine qualitative gute pflegerische Versorgung von kranken Kindern
gewährleisten zu können? Wir müssen seitens des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege
Deutschlands auf die Gefährdung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen hinweisen, wenn
dem beruflichen Nachwuchs nicht die Wahl-Möglichkeiten in der Ausbildung gegeben werden, die
das Pflegeberufegesetz vorsieht.
Zur Erläuterung: Derzeit sind in Deutschlands Kliniken rd. 28.000 Vollkräfte (VK) in der
Kinderkrankenpflege beschäftigt. Aktuell fehlen in den Kinderkliniken und -abteilungen bundesweit
mindestens 3.000 Vollzeitkräfte, eher mehr. Allein in NRW fehlen 1.451 Vollzeitkräfte, bisher haben
jedes Jahr sehr kontinuierlich bundesweit rd. 2.000 Absolvent*innen in der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege die Pflegeschulen verlassen. Ab 2023 werden noch ca. 600 -700 Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/-innen die Pflegeschulen verlassen (= Ergebnis zweier Umfragen an Pflegeschulen
und Kliniken). Hinzu kommen weitere ca. 600 – 700 generalistisch ausgebildete Pflegefachfrauen/männer mit Vertiefung pädiatrische Versorgung (= Ergebnis zweier Umfragen an Pflegeschulen und
Kliniken). Damit wird sich das Defizit von derzeit mindestens 3.000 Vollzeitkräften ab 2023 in jedem Jahr
um ca. 600 bis 700 VK erhöhen!
Die Zertifizierung „Ausgezeichnet für Kinder“ zeigt ebenfalls auf, welche Maßnahmen zur
Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen relevant sind, um
eine qualitativ hochwertige altersgerechte stationäre Versorgung für alle Kinder und Jugendlichen zu
gewährleisten.
Den Blickwinkel erweitern innerhalb eines Teams, wenn unterschiedliche Generationen
zusammenarbeiten, möchten wir mit dem Beitrag „Versteht mich hier eigentlich jemand!?“ -

Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg. Welchen Anstrengungen bedarf es hinsichtlich einer
Generationenverständigung – wenn das Team auf „verschiedenen Kanälen der Verständigung“
unterwegs ist?
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege interprofessionell, interdisziplinär und in unterschiedlichen
Sektoren
Unter dem Tagungsmotto Wachstum und Entwicklung wird die interprofessionelle Versorgung im
Kinderhaus AtemReich anhand des Fallbeispiels eines beatmeten Kindes dargestellt. Wie ist gesunde
Entwicklung möglich, wenn der Start ins Leben erschwert ist und wie kann ein Kind mit vielen
Bezugspersonen ein Familienleben kennenlernen – in einem alternativen Zuhause.
In der Kinderkrankenpflege im Netzwerk und auch in der Plenarsitzung wird aufgezeigt, wie es
gelingen kann, Familien mit chronisch kranken, behinderten und/oder pflegebedürftigen Kindern
zuhause zu unterstützen – und auch begleitend in Kindergärten und Schulen.
Auch in diesen Settings wird deutlich, welche Herausforderungen jede Altersstufe mit sich bringt,
denn Kinder sind abhängig von ihren familiären und sozialen Lebenswelten. Dieser Blick darauf
gelingt nur in interdisziplinärer und multiprofessioneller Zusammenarbeit.

Quelle: (vgl. „Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2019. Situation der Ausbildung und
Beschäftigung“, 2020. Tab. 11: Angebot-Nachfrage-Kalkulation Pflegeberufe 2020, S. 85).
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Presseinformationen der Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH)

Themenkomplex Kinderschutz
Auf dem diesjährigen Kongress für Kinder- und Jugendmedizin vom 7. bis 10. September 2022 in
Düsseldorf hat der Themenkomplex Kinderschutz eine zentrale Bedeutung. In diversen Symposien
und Workshops wird das Thema interdisziplinär von verschiedenen Seiten beleuchtet. In den
kinderchirurgischen Ambulanzen, Rettungsstellen und Notfallaufnahmen werden im Minutentakt
Kinder vorgestellt mit Verletzungen, die nicht immer auf einen Unfall zurückzuführen sind. Trotz der
Hektik in den Notaufnahmen, der Ausnahmesituation für die begleitenden Eltern und Patient*innen,
der erheblichen Belastung sämtlicher Mitarbeiter*innen, kommt es darauf an, Verletzungen an
Kindern, die nicht akzidentell sind, zu erkennen und die entsprechenden Schritte einzuleiten.
Verschiedene Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen stehen Ihnen zur Verfügung, um
allgemein oder hoch speziell Auskunft zu diesem Themenkomplex zu geben.
Ansprechpartner:
Herrn Prof. Dr. P.P. Schmittenbecher, Städt. Klinikum, Direktor der kinderchirurgischen Klinik, Moltkestraße 90,
D-76133 Karlsruhe
Frau Dr. Petra Degenhardt, Klinikum Westbrandenburg GmbH, Standort Potsdam, Chefärztin der Klinik für
Kinderchirurgie, Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam
Frau Dr. Frauke Schwier, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin,
Geschäftsstelle der DGKIM, c/o Forum Nachhaltigkeit, Oskar-Jäger-Str. 160, 50825 Köln
Herrn Dr. Bernd Herrmann, Geschäftsstelle der DGKIM, c/o Forum Nachhaltigkeit, Oskar-Jäger-Str. 160, 50825
Köln

Kinderchirurgische Aspekte sowie Forderung nach verbesserten Strukturen für den
Kinderschutz im Gesundheitssystem
Epidemiologisch bewegen wir uns weiterhin in einem Dunkelfeld, betrachtet man die Fallzahlen von
Gewalt an und Vernachlässigung von Kindern. Als Hellfeldzahlen für Deutschland lassen sich zwei
Statistiken benennen:
Im Jahr 2020 sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 152 Kinder gewaltsam zu Tode
gekommen. 115 von ihnen waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als sechs Jahre. Es wurden rund
14.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Für das Jahr 2021 wurden rund 3.600 Fälle
von Kindesmisshandlung in der PKS erfasst. Die PKS erfasst lediglich Fälle auf Grundlage des
Strafgesetzes. Die Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigt für das Jahr 2021, dass Jugendämter bei rund
60.000 Kindern eine Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder
sexuelle Gewalt feststellten.
Verlässliche Einschätzungen über Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland gibt es
aktuell nicht. In zwei repräsentativen Studien der vergangenen Jahre berichten, dass etwa jeder

siebte bis achte Erwachsene in Deutschland in seiner Kindheit Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt
ausgesetzt war.
Unabhängig der Fallzahlen haben Kindheitserfahrungen, geprägt von Gewalt und/oder
Vernachlässigung schädigende Auswirkungen auf das gesamte Leben, die sich bei den Betroffenen
auf die körperliche und psychische Gesundheit auswirken. Zudem sind die Folgekosten für die
Gesellschaft hoch.
Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die insbesondere im Gesundheitssystem
zentral ist, da Arztpraxen, Notaufnahmen, Kliniken und der Öffentliche Gesundheitsdienst häufig
erste Anlaufstelle für Betroffene sind. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss ein
einheitliches flächendeckendes Versorgungssystem sichergestellt werden. Dazu gehören zum einen
fachgerecht ausgebildetes Personal im Gesundheitssystem und zum anderen standardisierte
Strukturen wie z.B. klinikbasierten Kinderschutzgruppen.
Das Konzept Kinderschutzgruppe hat sich in Kliniken für den Umgang von Verdachtsfällen bewährt.
Im Einzelfall arbeiten verschiedene Disziplinen von Kinder- und Jugendärzt:innen, Kinder- und
Jugendpsychiater:innen, Kinderchirurg:innen, Rechtsmediziner:innen, Augenärzt:innen,
Radiolog:innen und Gynäkolog:innen sowie Psycholog:innen, Pädagog:innen, Sozialpädagog:innen
und der Jugendhilfe zusammen. Das interdisziplinäre Team beschäftigt sich nicht nur mit der
medizinischen Diagnostik, der Befunddokumentation und Bewertung, sondern sorgt sich vor allem
um den Schutz des Kindes und die Entwicklung von Hilfen für Kind und Familie, um das Wohl des
Kindes sicherzustellen. Diese Arbeit erfordert Zeit, Erfahrung, Kompetenz und ein funktionierendes
Netzwerk.
Kinderchirurg:innen nehmen bei der Beurteilung von misshandlungsverdächtigen Verletzungen eine
tragende Rolle ein, da ihnen Verletzungen bei Kindern im Alltag geläufig sind. Sie sind zumeist
Erstversorger und ihnen bekommt die Aufgabe zu, frühzeitig aufmerksam zu werden. Bis zu 90% der
betroffenen Kinder haben Hautbefunde, zu denen Hämatome, Schnittwunden, Verletzungen im
Mundbereich, Verbrühungen, Verbrennungen, Bissspuren oder auch herausgerissene Haare zählen.
Bei über 30% der Kinder mit Verdacht auf eine körperliche Misshandlung finden sich Frakturen, 40%
davon sind klinisch unauffällig, insbesondere bei Kindern unter zwei Jahren.
Jedes von einer Kindeswohlgefährdung betroffene Kind, das an irgendeiner Stelle im
Gesundheitssystem vorstellig wird, soll als Kinderschutzfall erkannt werden und die jeweils
notwendige medizinische Expertise und Hilfe erhalten. Es bedarf einer Regelfinanzierung im
Gesundheitssystem, um diesen Aufwand fachgerecht und flächendeckend umzusetzen und
entsprechende Strukturen vorzuhalten.
Dazu haben die kinderversorgenden Fachgesellschaften und Berufsverbände ein Positionspapier
„Kinderschutz im Gesundheitswesen“ veröffentlicht. Abrufbar unter Kinderschutz im
Gesundheitssystem verankern! — DGKiM

Ansprechpartnerin:
Frauke Schwier
Kinderchirurgin und Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin
schwier@dgkim.de

Themenkomplex Angeborene Fehlbildungen
Die Behandlung von angeborenen Fehlbildungen ist eine der zentralen Aufgaben der Kinderchirurgie.
Sie stellt für alle an der Betreuung dieser Patientinnen und Patienten beteiligten Berufsgruppen eine
besondere Herausforderung dar. Bereits vorgeburtlich (präpartal) werden viele der angeborenen
Fehlbildungen erkannt und zum Teil auch pränatal behandelt.
Bei den meisten angeborenen Fehlbildungen ist die operative Therapie ein wesentlicher Bestandteil
der Behandlung, die ein fundiertes Wissen und entsprechende handwerkliche Fertigkeiten
voraussetzt.
In den meisten Fällen ist eine gute operative Versorgung aber „nur“ ein erster, wesentlicher Schritt
mit dem allein es aber nicht getan ist, um die weitere Entwicklung des Kindes positiv zu beeinflussen.
In aller Regel bedeutet eine angeborene Fehlbildung eine lebenslange Auseinandersetzung mit dem
Krankheitsbild und eine intensive multidisziplinäre Behandlung und Betreuung, die mindestens so
wichtig ist, wie die initiale operative Therapie. Eine Zentralisierung bei der Behandlung seltener
angeborener Fehlbildungen ist dringend geboten. Die Behandlung soll während der Wachstumsphase
engmaschig begleitet und durch die verschiedenen beteiligten Berufsgruppen und Fachdisziplinen
gesteuert werden. Dabei kommt es auf die Haltung des behandelnden Teams an, die diese
Patient*innen mit all ihren Bedürfnissen nach Gesundheit, nach Fürsorge und Zuwendung und nach
sozialer Teilhabe im Blick behält. Diese Arbeit endet nicht mit dem 16. oder 18. Lebensjahr, sondern
es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Kinder und Familien angemessen in die
Erwachsenenwelt (Transition) begleitet werden.
Ansprechpartner:
Herrn Dr. med. Andreas Leutner, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie, Spezielle Kinderund Jugendurologie, Klinikum Dortmund gGmbH, Beurhausstr. 40, 44137 Dortmund
Herrn Prof. Dr. med. Jörg Fuchs, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Kinderchirurgie und Kinderurologie,
Universitätsklinikum Tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 03, 72076 Tübingen
Herrn Prof. Udo Rolle, MD, FEBPS, FRCS (Glasg), Präsident Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH),
Studiendekan Klinik Fachbereich Medizin, Direktor Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie,
Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität Frankfurt, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, 60590
Frankfurt/M

Themenkomplex: Nachhaltigkeit und Gemeinwohl in der Kinderchirurgie
Die Klimadiskussion durchzieht alle Bereiche unserer Gesellschaft und muss auch von uns in der
Medizin, insbesondere für die im Krankenhaus tätigen Mitarbeiter*innen noch mehr in den Fokus
gestellt werden. Inhaltlich geht es dabei um Nachhaltigkeit. Um nur eine Frage aufzugreifen: Wie
können wir im Alltag den überbordenden, ständig wachsenden Einsatz von Einmal- oder
Kurzzeitprodukten begegnen? Der Einsatz von vielen Medizinprodukten, insbesondere in der
Chirurgie, spiegelt das unökologische Handeln, dass wir aus vielen anderen Lebensbereichen kennen,
wider, wie in der Modeindustrie, der Inanspruchnahme unterschiedlichster Lieferdienste oder auch
des Handykonsums mit dem Streben, immer das neueste Modell am Start zu haben. In einer
ökologisch bedrohten Welt führt dies zu einer Überschreitung weiterer planetarer
Belastungsgrenzen. Der Lancet benennt die Klimakrise dementsprechend als die größte medizinische
Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Der Gesundheitssektor trägt mit rund 5 % der
Treibhausgasemission wesentlich zu dieser klimakritischen Entwicklung bei. Nicht nur „die
Krankenhäuser“ müssen ihren ökologischen Fußabdruck verbessern, sondern auch alle Mitarbeiter

innerhalb des Systems, also der ambulanten wie stationären Versorgung, auch in der Kinderchirurgie,
müssen sich der Bedeutung dieses Themas bewusst sein. Hier konkurrieren durchaus infektiologische
und organisatorische Entwicklungen mit einer klimaschonenden Prozessgestaltung. Deswegen wird
es erstmals zu diesem Thema ein eigenes Symposium innerhalb des kinderchirurgischen
wissenschaftlichen Programms geben. Dies soll als Startschuss verstanden werden, um auch bei den
folgenden Kongressen diese Thematik zu berücksichtigen.
Ansprechpartner:
Herrn Dr. med. Andreas Leutner, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie, Spezielle Kinderund Jugendurologie, Klinikum Dortmund gGmbH, Beurhausstr. 40, 44137 Dortmund

Thematik: Narben bei Kindern
Dabei geht es um die Fragen: Wie versorgen, wie mildern? In einem interdisziplinären Symposium
wird das Thema Narbenbehandlung bei Kindern behandelt. Insbesondere nach thermischen
Verletzungen kommt es in der Regel zu Narbenbildungen, die die Kinder funktionell aber auch
seelisch stark in ihrer Entwicklung beeinträchtigen können. Die klinische Versorgung von Patienten
mit entsprechenden Verletzungen erfolgt im Wesentlichen in kinderchirurgischen Abteilungen, die
das Behandlungsteam auf vielfältige Weise herausfordert. Eine kindgerechte Versorgung ist dabei
unbedingt einzufordern. Die Versorgung dieser Kinder in erfahrenen Einheiten mit einer großen
Expertise ist ein erklärtes Ziel der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie. In der Nachsorge
nimmt die Behandlung der Narben einen zentralen Stellenwert ein. Hier ist eine interdisziplinäre
Behandlung berufsübergreifend zwingend erforderlich. Auskunft zu diesem Themenkomplex gibt
ihnen Prof. Ingo Königs aus Hamburg und Andreas Leutner aus Dortmund.
Ansprechpartner:
Herrn Dr. Ingo Königs, AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, Ltd. Oberarzt der Kinderchirurgie,
Sektionsleiter Brandverletzungen, plastische und rekonstruktive Chirurgie, Bleickenallee 38, 22763 Hamburg
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Pressemitteilungen der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR)

„Alle unter einem Dach“: Interview mit Dr. Dirk Klee
Die 59. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie findet in diesem Jahr im Rahmen
der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) statt. Vom 7. bis
10. September werden in Düsseldorf daher Teilnehmer*innen aus den verschiedensten Fachbereichen
der Pädiatrie erwartet. Dr. Dirk Klee, Kongresspräsident der GPR, gibt im Interview einen Einblick in
das kinderradiologische Programm.
Herr Dr. Klee, die GPR-Jahrestagung findet im Rahmen der Jahrestagung der DGKJ statt. Was
bedeutet das für die GPR und für das Fach der Kinderradiologie?
Die gemeinsame Jahrestagung ist eine große Chance für die
Kinderradiologie und damit auch der GPR sich einem breiten
Publikum zu präsentieren und mit ihren Themen und Möglichkeiten
wahrgenommen zu werden. Die DGKJ-Jahrestagung wird von
insgesamt fünf Fachgesellschaften gestaltet. Dies sind neben uns
Kinderradiolog*innen, die Kinder- und Jugendmediziner*innen, die
Sozialpädiater*innen, die Kinderchirurg*innen und die
Kinderkrankenpfleger*innen. Dies alles zusammen bildet ein tolles
TEAM, da wir alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich für die
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu sorgen.
– ALLE FÜR DAS TEAM - ALLES FÜR DIE KINDER! –
Dieser Gedanke soll die ganze Veranstaltung tragen und das
werden die Teilnehmenden schon in der Eröffnungsveranstaltung
in dem Plenarsaal sehen und spüren können.
DR. DIRK KLEE
KONGRESSPRÄSIDENT DER GPR

Auf welche kinderradiologischen Highlights dürfen sich die
Teilnehmer*innen freuen?

Da ist vor allem der Fortbildungstag am 7. September zu nennen. Am Mittwochvormittag wird es um
„Traumatologie bei Kindern und Jugendlichen“ gehen. Dieser Kursteil richtet sich an alle
Fachdisziplinen, die Kinder und Jugendliche betreuen. Denn nicht nur die Durchführung und
Befundung einer Untersuchung, sondern auch die gezielte Zuweisung zur Untersuchung ist ein
wesentlicher Faktor in der raschen und richtigen Diagnose und damit notwendigen Behandlung.
Experten auf diesem Gebiet stellen die Themen dar und geben ihre Erfahrungen weiter. Zeit, um
Fragen zu stellen ist eingeplant. Zur Mittagszeit wird "WAS-WIE-WANN-WARUM?! beantwortet sein.
Der zweite Teil am Mittwochnachmittag vermittelt unter der Anleitung von erfahrenen Referent*innen aus der Kinderchirurgie und der Kinderradiologie die theoretischen und insbesondere auch

praktischen Fähigkeiten der Fraktursonographie. Er richtet sich an Kinderradiolog*innen,
Pädiater*innen, Kinderchirurg*innen sowie Unfallchirurg*innen.
Aufgrund der Struktur in Kleingruppen von fünf bis sechs Teilnehmern pro Ultraschallgerät bei den
praktischen Übungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Also schnell anmelden!
Hierbei geht es also um die praktische Anwendung. Gibt es noch weitere kinderradiologische
Formate auf dem Kongress?
Von Donnerstag bis Samstag gibt es kinderradiologische Symposien, die von der GPR organisiert
werden. Die Themen reichen von „Echtzeit-MRT und KI“ über den „Genetikwalzer“ und
„Gefäßmalformationen“ bis zu „Der Schluck: Wie, warum und wie geht es besser?“. Auch
interdisziplinäre Sessions stehen auf dem Programm, so beim Symposium „Rücken und Beine: Wann
zum Orthopäden?“ und in den Plenarsitzungen bei z.B. „den urogenitalen Fehlbildungen“. Auch für
die MTRAs wird es ein eigenes Programm geben.
Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?
Erstmal freue ich mich riesig über die Bereitschaft der Referent*innen und Vorsitzenden, meine
Ideen für die Inhalte des Kongresses mit ihrer Bereitschaft und ihrem Einsatz zu unterstützen. Dafür
bin ich sehr dankbar! Neben all den spannenden Inhalten „fiebere“ ich dem persönlichen Austausch
mit den Teilnehmenden entgegen. Wir alle haben wahrscheinlich in den vergangenen beiden Jahren
nicht viel Gelegenheit gehabt uns live zu treffen und haben nun mit der großen gemeinsamen
Jahrestagung in Düsseldorf dafür eine ideale Plattform. Hier sind wir alle unter einem Dach – live und
Face-to-Face.

Lieber Herr Kongresspräsident, bitte in möglichst einem Satz…
DIE GPR-JAHRESTAGUNG IST FÜR MICH ein schöner Termin in jedem Jahr, auf den ich mich immer freue.
AUF KEINEN FALL VERPASSEN AUF DER GPR-JAHRESTAGUNG SOLLTE MAN neben dem Kongress die „social
events“.
WENN MAN SCHON MAL IN DÜSSELDORF IST, SOLLTE MAN ein Altbier einer Hausbrauerei probiert haben, am
Rhein entlang geschlendert sein, ….appreciate all moments!
DAS SCHÖNSTE AN MEINER ARBEIT ALS KINDERRADIOLOGE sind die Kinder und das Vertrauen der Eltern in
mich, dass ich ihre Kinder untersuchen darf.
WENN ICH MEINEN BERUF HEUTE NOCHMAL WÄHLEN KÖNNTE, würde ich - wie jetzt - etwas machen, wo ich
mich jeden Tag drauf freuen kann .
DIE GPR-JAHRESTAGUNG IN 10 JAHREN WIRD von vielen neuen Kinderradiolog*innen besucht, die wir alle
zusammen ausbilden, denn die Kinder– und Jugendlichen brauchen diese Spezialisten für eine
optimale Diagnostik.

MRT-Studie aus Essen
Strukturierte, neurologische Nachsorge und Frühförderung der betroffenen, sehr
frühgeborenen Kinder
Über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden am Universitätsklinikum Essen MRT-Daten und klinische
Daten von extrem unreifen Frühgeborenen gesammelt.
Auf der DGKJ-Jahrestagung stellen das Team um PD Dr. Selma Sirin (Abteilung für Bilddiagnostik,
Universitäts-Kinderspital Zürich), Dr. Bernd Schweiger (Institut für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsklinikum Essen) und Dr. Karla Drommelschmidt (Klinik für
Kinderheilkunde I, Neonatologie, Universitätsklinikum Essen) ihre Arbeit vor.
Welche Kinder gelten als sehr frühgeboren und welche häufigen
Komplikationen treten bei diesen auf?
K. DROMMELSCHMIDT: Definitionsgemäß spricht man von einer
Frühgeburt, wenn ein Neugeborenes vor Vollendung der 37.
Schwangerschaftswoche geboren wird. Von einem extrem unreifen
Frühgeborenen spricht man, wenn ein Kind vor der 32.
Schwangerschaftswoche, also deutlich zu früh, geboren wird.
Insbesondere extrem unreife Frühgeborene haben aufgrund der
Unreife ein hohes Risiko für eine Schädigung verschiedener
Organsysteme. Neben den Lungen, dem Darm, und den Augen ist
besonders das Gehirn häufig betroffen. Extrem unreife
Frühgeborene haben, trotz der deutlichen Fortschritte in der
neonatologischen Versorgung, weiterhin ein hohes Risiko für
neurologische Defizite.
DR. KARLA DROMMELSCHMIDT

Abhängig von dem Schädigungsmuster und der Ausprägung kann ein
breites Spektrum an neurologischen Defiziten von
Konzentrationsstörungen bis zu schweren Behinderungen auftreten, die teilweise bis in das
Erwachsenenalter relevant sein können.
Wird oder sollte eine MRT-Untersuchung standardmäßig bei sehr kleinen Frühgeborenen
durchgeführt werden?
S. SIRIN: Im Universitätsklinikum Essen wird routinemäßig eine MRT-Untersuchung
des Kopfes bei allen extrem unreifen Frühgeborenen oder bei einem
Geburtsgewicht unter 1500g am errechneten Termin durchgeführt, weil Studien
(u.a. veröffentlicht im NEJM) gezeigt haben, dass diese Untersuchungen eine
prognostische Einschätzung des neurologischen Outcomes im weiteren Leben
dieser Frühgeborenen ermöglichen.

Welche Voraussetzungen muss ein Standort erbringen, um solche
Untersuchungen durchführen zu können?
B. SCHWEIGER: Neonatale Untersuchungen des Kopfes sollten möglichst an 3-TeslaMRT-Geräten mit explizit an den hohen Wassergehalt des Säuglingskopfes
angepassten Sequenzen durchgeführt werden. MRT-kompatible Inkubatoren, wie
in unserer Studie eingesetzt, können hilfreich sein, sind jedoch keine notwendige
Voraussetzung. Da sich die normale Morphologie und auch die Pathologie des

PD DR. SELMA SIRIN

Gehirns von Früh- und Neugeborenen erheblich von der von Erwachsenen unterscheidet, ist es sehr
wichtig, dass die Beurteilungen dieser Untersuchungen von Kinderradiolog:innen durchgeführt
werden, um wichtige Befunde nicht zu übersehen oder fehl zu interpretieren.

Warum wird die MRT-Untersuchung am errechneten Termin durchgeführt?
K. DROMMELSCHMIDT: Die Untersuchungen
werden am errechneten Termin durchgeführt,
da es eine gute Studienlage gibt, die zeigen
konnte, dass MRT-Untersuchungen zu diesem
Zeitpunkt, an dem die Neugeborenen erst
geboren werden würden, eine Einschätzung
der Prognose des späteren neurologischen
Outcomes ermöglichen kann.

DR. BERND SCHWEIGER

Welche Diagnosen traten bei den
Untersuchungen am häufigsten auf?

S. SIRIN: Intraventrikuläre Hirnblutungen sind
eine der häufigsten (17,6%) und, abhängig von dem Schweregrad der Blutung, eine der klinisch
relevantesten Diagnosen, die wir in unserem Kollektiv gesehen haben. Zusätzlich wurden bei 10,5%
der frühgeborenen Kinder Blutungen im Kleinhirn detektiert. Weiter zu erwähnen sind pathologische
Veränderungen der weißen Substanz (exemplarisch punktförmige Gliosen, sogenannte „punctate
lesions“ bei 18,1%) des Gehirnes und Erweiterungen des Ventrikelsystems. Glücklicherweise sind die
früher häufiger detektierten zystischen Veränderungen der weißen Substanz, die periventrikuläre
Leukenzephalopathie (PVL), resultierend in einer Cerebralparese, heutzutage selten geworden. In
unserem Kollektiv zeigten 3,4% der Kinder Zysten im Rahmen einer PVL.

Welche Bedeutung hat die MRT-Untersuchung am errechneten Termin für die Gesundheit der sehr
Frühgeborenen?
B. SCHWEIGER: Die MRT-Untersuchung erlaubt, im Vergleich zur Sonographie, eine genauere
Einschätzung des neurologischen Ausgangsbefundes zum Zeitpunkt des ursprünglich errechneten
Geburtstermins und dient als Basis zur Planung der strukturierten, neurologischen Nachsorge und
Frühförderung der extremen Frühgeborenen. Um gezielte Hilfsangebote und Therapiekonzepte für
die Familien zu initiieren, ist es sehr wichtig frühzeitig das Schädigungsmuster einer Hirnpathologie
exakt zu detektieren.

Welche weiteren Schritte sind geplant? Können die erhobenen Daten und Ergebnisse für weitere
Studien genutzt werden?
S. SIRIN: Die Daten dieser Studie wurden in Kooperation der Radiologie mit der Neonatologie des
Universitätsklinikums Essen erhoben und bilden die Grundlage zu weiterführenden klinischradiologischen Auswertungen, insbesondere auch eine weiterführende Korrelation der MRT-Daten zu
klinischen Parametern und dem späteren neurologischen Outcome der Patienten. Exakte Inzidenzen

an einem konsekutiv durchgeführten Patientenkollektiv bieten eine fundierte Basis und
Vergleichbarkeit, auch für folgende Interventionsstudien.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihren Untersuchungen für die klinische Neonatologie und
die Versorgung der Frühgeborenen?
K. DROMMELSCHMIDT: Aktuell dienen die Ergebnisse vor allem der Planung einer strukturierten,
neurologischen Nachsorge und Frühförderung der betroffenen, sehr frühgeborenen Kinder. Wir
erhoffen uns durch eine weiterführende Auswertung der Daten, frühestmöglich
Risikokonstellationen bei den Kindern aufzudecken, um gefährdete Kinder zu detektieren, und in
letzter Konsequenz zu schützen. Betroffene Kinder können gezielter gefördert und unterstützt
werden. Hierfür sind die MRT-Untersuchungen ein wichtiger Baustein.
Abstract: Inzidenz pathologischer MRT-Befunde in einem großen Kollektiv sehr kleiner Frühgeborenen
am errechneten Termin: Ergebnisse einer unizentrischen Studie über 10 Jahre. Samstag, 10.09.2022
9:31 Uhr.
Bildmaterial:

Abb.: M RT eines ehemaligen Frühgeb orenen d er 25 + 4 Schw angers cha ftswoche am errech neten Termin. Es zeigen
sich s ubepend ymale Blu tab lag erung en a n d en S eiten ven trikeln n ach in trav entriku lä rer Hirn blu tung Grad 1 (IVH I)
als S ignalabs en kungen in d er T 2-Wichtu ng (Abb . A). Deutlich bess er is t der Befund in der S WI-Messung zu seh en
(Abb. B).

Bildrekonstruktion mittels künstlichen neuronalen Netzwerks
Universitätsklinikum Jena evaluiert den Deep-Learning-Algorithmus zur Bildrekonstruktion von
dosisreduzierten Thorax-CT (LDCT) bei Kindern und Jugendlichen
Jena, Düsseldorf im September 2022. Gerade in der Kinder- und Jugendradiologie suchen
Expert*innen nach immer neuen Wegen, die Strahlenexposition für Kinder- und Jugendliche zu
reduzieren. Ein Forscherteam aus dem Universitätsklinikum Jena, bestehend aus Kinder- und
Neuroradiolog*innen, hat sich von April 2019 bis April 2021 als eine von sechs erstanwendenden
Kliniken weltweit mit der Evaluation eines KI-basierten Rekonstruktionsalgorithmus „Deep learning
image reconstruction“ (DLIR) in der Computertomographie (CT) befasst. Der Deep-LearningAlgorithmus verspricht die Verminderung des Bildrauschens bei gleichzeitiger Verbesserung der
Bildqualität und mögliche Dosisreduktion bis 30 %. „In der Kinder- und Jugendradiologie ist es
natürlich besonders wichtig, die Röntgenuntersuchungen so dosissparend wie möglich
durchzuführen. Das ist für uns Kinderradiologen ein sehr interessantes Werkzeug, da wir ständig mit
einem höheren Bildrauschen zu kämpfen haben“, erklärt Dr. Matthias Waginger, Oberarzt der
Sektion Kinderradiologie am Universitätsklinikum Jena und Leiter der Studie.
Verglichen hat man das neue Deep-Learning-Verfahren mit dem bereits etablierten iterativen
Rekonstruktionsverfahren Adaptive Statistische iterative Rekonstruktion (ASiR). Bei der Iteration wird
aus dem vorhandenen Bildmaterial mittels Korrektur-Algorithmus in einem intensiven
Rechenverfahren die Bildqualität immer weiter verbessert.
„Ziel war der Vergleich beider Methoden und die Beantwortung der Frage, welche Vorzüge sich
durch das Verfahren für Patienten und Befunder ergeben“, so Dr. Waginger. Dazu wurden 44
pädiatrische CT-Untersuchungen des Thorax unter Verwendung beider Rekonstruktionsalgorithmen
in Bildqualität, -rauschen und -kontrast verglichen. Die Hypothese der Verminderung des
Bildrauschens bei gleichzeitiger Verbesserung der Bildqualität konnte das Forschungsteam aus Jena
bestätigen. Künftig wird so eine noch stärkere Reduktion der Strahlendosis bei CT-Untersuchungen
der Kinder möglich.
Ein neuronales Computernetzwerk wurde mit Datensätzen trainiert
„Besonders spannend ist, dass die Basis dieser Bildrekonstruktion ein künstliches neuronales
Netzwerk ist, das mit Datensätzen und Bildern trainiert wurde, um das Bildrauschen und die
Artefakte zu reduzieren und die diagnostisch relevanten Bereiche klarer darzustellen“, so der
Kinderradiologe.
DLIR-Verfahren als Standard-Rekonstruktionsalgorithmus für CT-Untersuchung
Generell ist das radiologische Institut des Universitätsklinikums Jena dazu übergegangen, CTUntersuchungen im Deep-Learning-Algorithmus durchzuführen, denn dies ist bei allen
Krankheitsbildern und Fragestellungen universell anwendbar. Da aufgrund der Forschungsergebnisse
eine eindeutige Verminderung des Bildrauschens nachgewiesen werden konnte und eine
Verbesserung der Beurteilbarkeit besteht, soll im nächsten Schritt bei der Thorax-CT-Untersuchung
die Dosis weiter reduziert werden. „Da ist noch Luft nach oben“, berichtet Dr. Waginger. Aktuell gibt
es noch das Problem mangelnder Datenlage zu Niedrigdosisuntersuchungen bei Kindern und
Jugendlichen. Hier, so Dr. Waginger setzt man auf weitere Multicenter-Studien und Kooperation mit
der Industrie zur Verbesserung der Datenlage.

ABBILDUNG 1: SCHNITTBILD AUS LOWDOSE THORAX CT MIT 80 KV, IN 1,25 MM SCHICHTDICKE IM LUNGENFENSTER REKONSTRUIERT NACH ASIR

ABBILDUNG 2: SCHNITTBILD AUS LOWDOSE THORAX CT MIT 80 KV, IN 1,25 MM SCHICHTDICKE IM LUNGENFENSTER REKONSTRUIERT NACH DLIR

„Atemanhalten ist unphysiologisch. Wir untersuchen das Herz in seinem
physiologischen Zustand.“
Kinderradiologie in Düsseldorf entwickelt in Kooperation mit Partnern aus Kindermedizin, Biomedizin
und Informatik neues Bildgebungsverfahren
Berlin/Düsseldorf, September 2022. „Jetzt bitte nicht atmen!“ – Für die meisten erwachsenen
Patienten ist diese Anweisung während der Untersuchung im MRT, wo Bewegungen zu Fehlern im
Bild führen (sogenannte Bewegungsartefakte), kein Problem. Für kleinere Kinder hingegen schon. Ein
interdisziplinäres Forscherteam von der Universitätsklinik Düsseldorf (Kinderradiologie und
Kindermedizin), Informatikern der TU Dortmund und dem Max-Planck-Institut Göttingen, sind diese
Schwierigkeit jetzt angegangen. Sie haben eine Untersuchungsmethode entwickelt, die eine
Rekonstrukton von Bildern erlaubt, die während des Atemvorgangs des Patienten entstehen.
Eingesetzt wird das Verfahren in der Herzbildgebung, besonders bei Kindern und Jugendlichen mit
angeborenen Herzfehlern. Aber auch andere Anwendungsgebiete sind denkbar.

„Beim konventionellen Herz-MRT, wie es aktuell in der Radiologie zur Anwendung kommt, ist das
Atemanhalten unumgänglich“, erklärt Dr. Dirk Klee, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendradiologie
am Universitätsklinikum Düsseldorf. „Um die sehr jungen Patienten dennoch untersuchen zu können,
findet die Untersuchung daher häufig unter Kurzzeitnarkose statt – mit den damit verbunden
Belastungen für die Kinder und der notwendigen, zusätzlichen medizinischen Logistik. Beim EchtzeitHerz-MRT kann darauf verzichtet werden und es ist allenfalls eine Sedierung notwendig“, so Dr. Klee.
Fehlende Informationen werden von Künstlicher Intelligenz „aufgefüllt“
Was unterscheidet die Echtzeit-MRT von der konventionellen MRT? Bisher wurden MRT-Schnittbilder
in zeitlichen Sequenzen von wenigen Sekunden erstellt. Diese Technik wurde nun am Max-PlanckInstitut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen weiterentwickelt. Mit der EchtzeitMRT werden regelrechte Filme mit bis zu fünfzig Bildern pro Sekunde erstellt. Der Datensatz , den
man für diese Bilder aufnimmt, ist dabei gar nicht mal so groß, denn mithilfe von künstlicher
Intelligenz und Rekonstruktionsalgorithmen, lassen sich die Unterschiede zwischen den Bildern
berechnen und die fehlenden Informationen zwischen den Bildern „auffüllen.“
Letztlich bietet die Methode auch einen großen medizinischen Mehrwert. „Atemanhalten ist
unphysiologisch, es entspricht nicht dem Normalzustand des Patienten. Mit dem neuen Verfahren
können wir das Herz während des Atemholens, also in seiner normalen, natürlichen Aktivität
beobachten“, so der Kinderkardiologe Prof. Dr. Frank Pillekamp. Untersucht wurden bislang größere
Kinder und Jugendliche, aber auch für kleinere Kinder und sogar Säuglinge ist die Echtzeit-MRT
geeignet. Auch die Indikationsgebiete lassen sich noch ausweiten. Primär für die Bildgebung von Herz
und Blutgefäßen entwickelt, ist auch eine Anwendung für die Lungen oder die Speiseröhre denkbar.
Sogar schnelle Übersichten über das Gehirn finden ihre Indikationen, etwa bei der in der
Kinderradiologie nicht seltenen Indikation zum Ausschluss oder Bestätigung eines Hirnwasserstaus.
Enorme Datenmengen bei der Rekonstruktion
Ob sich die Methode in der flächendeckenden Untersuchung durchsetzen wird, hängt auch davon ab
wie mit den enormen Datenmengen und den erforderlichen Rechenleistungen umgegangen wird.
„Hier stehen wir mit unserer Arbeitsgruppe in sehr engem Austausch mit Wissenschaftlern aus dem
Bereich der Künstlichen Intelligenz. Gerade im Bereich der automatisierten Konturerkennung sehen
wir momentan einen enormen Fortschritt. Wir sind daher überzeugt, dass mit den Ergebnissen der
Forschung das Verfahren in Zukunft eine breite Anwendung erfahren wird“, sind sich Dr. Dirk Klee und
Prof. Dr. Pillekamp einig.

Was ist Kinderradiologie?
Die Kinder- und Jugendradiologie beschäftigt sich mit der speziellen Bildgebung beim
Neugeborenen, Säugling, Kleinkind, Schulkind und Jugendlichen. Kinderradiolog:innen sind
Radiolog:innen, die in einer (in Deutschland aktuell zweijährigen) fachärztlichen
Schwerpunktweiterbildung speziell in der Kinderradiologie geschult sind. Sie legen großen Wert
darauf, die Untersuchungen von Kindern schonend und mit geringstmöglicher Strahlendosis
durchzuführen. Bevorzugte Methoden kinderradiologischer Bildgebung sind daher die ohne
Röntgenstrahlen arbeitenden Verfahren wie die Sonographie (Ultraschalluntersuchung) und die
Magnetresonanztomographie (MRT).
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