Er öffnungs- Pr e sse ge spr ä ch a m 1 1 . Se pt e m be r 2 0 1 4
Tr a n sit ion, I nnov a t ion, N ot f ä lle : Schw erpunkt e und Highlight s des Kinder- und
Jugendärzt ek ongr esses 2014.
Prof. Dr. Jam es Beck, Jena
Tagungspräsident der Deut schen Gesellschaft für Kinder- und Jugendm edizin
Lost in t r a nsit ion? Junge Pat ient en m it schwer en chr onischen Erk rank ungen benöt igen
beim Wechsel in die Erw achsenenm edizin Bet reuung und Begleit ung, denn
Behandlungsabbrüche oder –unt erbr echungen sind in dieser Phase häufig, m it t eils
schlim m en Folgen.
PD Dr. Burkhard Rodeck , Osnabrück
Vor be u ge n ist be sse r a ls h e ile n - Pr ä ve nt ion in de r Soz ia lpä dia t r ie .
Verhalt ensauffälligkeit en, ADHS, Füt t erungs- und Bindungsproblem e, Depr ession und
Angst st örungen - neue Morbidit ät en best im m en die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen.
Dr. Carst en Wurst , Suhl
Gr oß e r For t schr it t fü r r h e um a k r a nk e Kinde r u nd Juge ndliche : Biologische
M e dik a m e n t e . Die Einführung biologischer Medikam ent e hat die Behandlung von
Kindern und Jugendlichen m it schweren For m en der j uv enilen idiopat hischen Art hrit is
( JI A) gravier end verändert .
Prof. Dr. Michael Bort e, Leipzig
Biolog ik a in d e r Kind e r - Onk olog ie . Erfahrungen und Ausblicke auf Chancen und
Gr enzen biologischer Medikam ent e.
Prof. Dr. Angelika Egger t , Berlin
Ein e m ode r n e Kin de r - I n fe k t iologie – e in M uss im 2 1 . Ja h r hu nde r t ! Nicht er st seit
der Diskussion um m ult iresist ent e Keim e im Zusam m enhang m it Krankenhaushygiene
fordern die Expert en für I nfekt ionsk rankheit en ein Um denken.
PD Dr. Roswit ha Bruns, Gr eifswald
M ult ir e sist e nt e Ke im e - H e r a usfor de r unge n u nd Kon se que nz e n für die
Ge sundhe it s- u n d Kin de r k r a n k e n pfle ge . Kinder und Jugendliche m it ihren Fam ilien
sind in besonderem Maße auf eine hochqualifiziert e pflegerische Unt er st üt zung
angewiesen.
Frauke Leupold, Hannov er
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Kinde r - und Juge ndä r zt e k ongr e ss in Le ipzig:
D a s Pr ogr a m m
I n gut er Tradit ion t agt auch in diesem Jahr die Deut sche Gesellschaft für Kinder- und
Jugendm edizin gem einsam m it der Deut schen Gesellschaft für Sozialpädiat rie und Jugendm edizin ( DGSPJ) , der Deut schen Gesellschaft für Kinder chirurgie ( DGKCH) und dem Berufsverband Kinderkrank enpflege ( BeKD) . Als Besonderheit nehm en dieses Mal in Leipzig auch
die Deut sche Gesellschaft für Pädiat rische I nfekt iologie ( DGPI ) , die Gesellschaft für Kinderund Jugend- Rheum at ologie ( GKJR) und die Gesellschaft für Pädiat rische Onkologie und Häm at ologie ( GPOH) im Rahm en ihrer Jahrest agungen und die AG Kinder radiologie der Deut schen Rönt gengesellschaft akt iv an der DGKJ- Jahrest agung t eil.

Wenn gr oße Fachgruppen gem einsam t agen, wird es besonders spannend, wenn sie ihre
Er fahrungen im Rahm en int erdisziplinärer Veranst alt ungen aust auschen. Daher ziehen sich
gem einsam e Sym posien wie ein rot er Faden dur ch das gesam t e Program m . Als Schwerpunkt e wurden für die DGKJ- Jahrest agung die Them en „ Tr a n sit ion “ , „ I n nova t ione n“ und „ N ot fä lle “ gewählt .
Gr oßer Wert wurde zudem auf ein breit es Angebot an Veranst alt ungen m it Fort bildungscharakt er wie Work shops, Updat es und die Bet eiligung benachbart er Fachdisziplinen, wie beispielsweise HNO, Augenheilkunde, Derm at ologie, Kinderzahnheilkunde, Ort hopädie und
Radiologie gelegt . Das Ergebnis der gem einsam en Vorber eit ungen ist ein äußerst vielfält iges
Program m , das fachlich vert iefend und fachüber greifend Wesent liches und Akt uelles aus der
Kinder- und Jugendm edizin präsent iert .
Das v ollst ändige Angebot ist unt er ww w.dgkj 2014.de einsehbar, sam t eines Sit zungsplaners
zur Zusam m enst ellung eines persönlichen Kongresskalenders sowie alle weit er en I nform at ionen zur Jahrest agung.

Hier ein kurzer Ausblick.

D onne r st a g, 1 1 . Se pt e m be r
Schon heut e finden zahlreiche Workshops st at t , beispielsweise: Not arzt - Neugebor enenSem inar, das akut e Abdom en im Kindesalt er, Ar t hrosonographie, zweidim ensionale Echokardiographie, fallorient iert e Übungen zur invasiven Beat m ung, Lungenfunkt ionsdiagnost ik
für Fort geschrit t ene und Akupunkt ur bei Kindern. Auch sozialpädiat rische Them en sind vert ret en, wie die Ent wicklungs- Beurt eilung vom Säugling bis zum Schulkind, die m uskuläre
Hypot onie des Säuglings oder Diagnost ik und Therapie bei Ausscheidungsst örungen.

Um 18: 00 Uhr wird der Kongress durch Musik j ugendlicher Pr eist räger – den Jazzom at ics –,
einem Grußw ort der Par lam ent arischen St aat ssek ret ärin Frau Widm ann- Mauz und des Präsident en der DGKJ, Her rn Pr of. Dr . Wagner , feierlich eröffnet . Den Fest vort rag wird Her r Dr.
Gunz aus dem ant hropologischen I nst it ut in Leipzig zum Them a der Ev olut ion des m enschlichen Gehirns – „ Was wir v om Neandert aler lernen k önnen“ - halt en. Das ant hropologische
I nst it ut hat durch die vollst ändige Sequenzierung des Neandert alergenom s in den let zt en
Jahren für gr oßes Aufsehen gesorgt .

Fr e it a g, 1 2 . Se pt e m be r
Am Freit ag beginnen die wissenschaft lichen Sym posien der DGKJ, DGSPJ, DGKCH, BeKD,
DGPI , GKJR und GPOH.
M e hr e r e int e r disz iplinä r e Sym posie n e r ör t e r n n a che in a n de r Be sonde r he it e n,
e r folgr e ich e M ode lle u n d k ü n ft ige Lösu n gsw e ge be i de r Tr a n sit ion von Ju ge n dliche n m it ch r on isch e n Er k r a nk unge n in da s Er w a chse ne n a lt e r .

I n einem der w eit eren int erdisziplinären Sym posien bericht en m ehrer e Fachdisziplinen über
das diagnost ische und t herapeut ische Vorgehen bei I nfekt ionserk rankungen im m unsupprim iert er Pat ient en. Ebenfalls int erdisziplinär wer den in fe k t iologische N ot f ä lle beleucht et .
Kinderonk ologen, Kinderchirurgen, Kinderradiologen und Kinderkrank enpfleger bericht en in
einem weit er en int erdisziplinären Sym posium j eweils aus ihrer Sicht über den Um gang m it
Lungenm et ast asen.
Das wicht ige Them a Schädel- Hirn- Traum a wird gem einsam von den Sozialpädiat ern, Kinderchirurgen und pädiat rischen Radiologen diskut iert .
Mit glieder der Sekt ion Pädiat rie der Deut schen Gesellschaft für Ult raschall in der Medizin
( DEGUM) und der AG Kinderradiologie geben in einer Serie v on Vort rägen um fassenden Einblick in die Sonographie von Leber , Gefäßen, Bewegungsapparat und Ur ogenit alt rakt .

Am Freit ag finden zudem Updat es zur Pädiat rischen Nephr ologie, Gast r oent er ologie, I nfekt iologie, Kardiologie sow ie St offw echselerk rankungen, Ast hm a und Neonat ologie st at t .
I n w eit er en Sit zungen ` t rifft ´ die Pädiat rie die Kinderderm at ologie sow ie die HNO- und
Augenheilkunde.
Das t radit ionelle Benefizkonzert des Kinderärzt eor chest er s findet diesm al zu Gunst en von
Music Road Rwanda zur Unt erst üt zung der Musikschule in Kigali st at t und beginnt um 19: 30
Uhr in der Leipziger Pet er skirche. Kart en sind über das Kongressbür o erhält lich.

Sa m st a g, 1 3 . Se pt e m be r
Am Sam st ag t auschen sich im Sym posium „ Cha nce n un d Gr e nz e n de r The r a pie m it
Biologik a “ Kinder- Rheum at ologen, - Gast r oent erologen und Onkologen über ihre Erfahrungen im Um gang m it Biologika aus und geben auch Einblicke, was in der nahen Zukunft erwart et werden darf.
I n den int erdisziplinären Sym posien „ Therm ische Verlet zungen im Kindesalt er“ und „ Chr onisch ent zündliche Dar m er krankungen“ beleucht en Kinderchirurgen und Pädiat er gem einsam
die Erk rankungen aus dem Blickwinkel ihrer j ew eiligen Fachricht ungen heraus.
Kinder- I m m unologen, - Rheum at ologen, - Onk ologen und - I nfekt iologen st ellen in einem weit er en int erdisziplinären Sym posium die Besonderheit en von I m pfungen bei Pat ient en m it
I m m uninsuffizienz dar und inform ieren über Em erging im port ed infect ions.
I m Sym posium des Prävent ions- und I nform at ionsnet zw erk s Ast hm a und Allergie ( PI NA)
werden die neue Leit linie zur Allergieprävent ion vorgest ellt , über Zusam m enhänge zwischen
I m pfungen und Allergien bericht et , Möglichkeit en zur Verbesserung der Sit uat ion bei unkont rolliert en oder unzur eichend t herapiert en Ast hm a vorgest ellt und das prakt ische Managem ent von a lle r gologische n N ot fä lle n im Kindesalt er dargest ellt .
I nnov at ionen im Bereich der Rehabilit at ion bei verschiedenst en Krankheit sbildern st ellt ein
int erdisziplinäres Sym posium der Sozialpädiat er, Kinder- Rrheum at ologen und Kinderkrankenpflegerinnen in den Mit t elpunkt .

Das wicht ige Them a „ Chronische Schm erzen bei Kindern“ wird gem einsam v on DGKJ und
DGSPJ in einer Sit zung gest alt et .
I n dem Sym posium „ Risikom anagem ent und Pat ient ensicherheit “ bericht en ein Recht sanwalt , ein Haft pflicht versicher er und ein I nst it ut sleit er für Pat ient ensicher heit über konkr et e
Fälle und heut ige Konzept e und Möglichkeit en der Risikom inim ierung.
Die AG Kinderradiologie biet et am Sam st ag m it ihrer Expert ise eine Reihe v on Vort rägen zur
Bildgebung bei Kindern an. Them en sind u.a. die Besonderheit en des St rahlenschut zes bei
Kindern aller Alt ersgruppen sowie Unt er suchungen des ZNS, des Sk elet t s und des Abdom ens

m it besonderem Augenm er k auf das MRT. Dieses Sym posium ist als eine Fit - für- Facharzt Veranst alt ung sowohl an Radiologen, Kinderärzt e und - chirurgen als auch an Vert r et er anderer Kinderfächer gericht et .
Am Sam st ag t rifft die Pädiat rie dann die Kinderzahnheilkunde und die Ort hopädie.
Des Weit eren sind um fangreicher e Updat es zur Epilepsie und zur Endok rinologie vorgesehen.

Sonnt a g, 1 4 . Se pt e m be r
Am Sonnt ag beleucht en in den int erdisziplinären Sym posien „ I nfekt ionen und I nflam m at ion
am Bew egungsapparat “ und „ Encephalit is – akut e Encephalopat hie“ I nfekt iologen, Rheum at ologen und St offw echselspezialist en Sym pt om e ausgehend v om Skelet t oder v om ZNS auf
das Vorliegen einer I nfekt ionserk rankung, einer aut oim m unologischen Reakt ion oder einer
angebor enen Erk rankung.
I n Sym posien zur pä dia t r ische n N ot f a llm e diz in w erden u.a. Erk ennt nisse zur Syst em sicher heit des Sim ulat ionst rainings und int erdisziplinäre Konzept e für die kom pet ent e Versorgung von krit isch krank en Kindern aus Sicht der Anäst hesie vorgest ellt . Weit er e wicht ige
Them en sind die Sedierung von Kindern im MRT und die Anäst hesie v on Frühgeborenen.
Am Sonnt ag finden auch ausführliche Updat es zur Kinder- und Jugendgynäkologie, zur
Pneum ologie und zu I m m undefekt en st at t .
Wegen der großen Nachfrage wurde auch für den Sonnt ag ein breit es Angebot an Workshops
vorbereit et , beispielsweise: Einst eigersem inar Bronchosk opie; EKG für Fort geschrit t ene,
ärzt liche Gespräche, die wirken; Kopfschm erzen bei Kindern und Jugendlichen; Pädiat rische
Not fälle und Reanim at ion.

Pr of. D r . Ja m e s Be ck
Tagungspräsident der DGKJ

Klinik für Kinder- und Jugendm edizin
Friedrich- Schiller - Universit ät Jena
Kochst r. 2
07745 Jena
Tel.: 03641 / 938270
dgkj 2014@m ed.uni- j ena.de
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Lost in t r a nsit ion?
Die Transit ion aus der pädiat rischen Bet reuung in die Bet reuung dur ch einen Erwachsenenm ediziner erfolgt m eist in der spät en Adoleszenz, d.h. in einen Zeit raum m it hoher Vulnerabilit ät . Die Folge einer ungeordnet en Transit ion sind oft Behandlungsabbrüche oder –unt erbrechungen m it Auswirkungen auf den Krankheit sverlauf und sozioökonom ischen Konsequenzen. Ber eit s 2009 wurde vom Sachv er st ändigenrat zur Begut acht ung der Ent wicklung
im Gesundheit swesen des BMG die Bet reuung chronisch krank er Jugendlicher in der Übergangsphase als m angelhaft bew ert et und Em pfehlungen zur Verbesser ung ausgegeben. Fast
14 % aller Kinder und Jugendlichen haben einen besonder en m edizinischen Bet r euungsbedarf ( Kinder- und Jugendgesundheit ssurv ey, KI GGS, 2007) . Von Seit en des Geset zgeber s
wie auch der Kost ent räger fehlt bislang die flächendeckende Anerk ennung der besonderen
Bet r euungssit uat ion. Es exist ieren regionale fachspezifische Einzellösungen, j edoch fehlt eine
fächerübergr eifende St r ukt ur, die den Pr ozess der Transit ion nicht nur begleit et und absichert , sondern auch finanziell unt erst üt zt . I m Jahr wurde 2012 die Arbeit sgruppe Transit ion
durch die Deut sche Gesellschaft für Kinder- und Jugendm edizin ( DGKJ) und die Deut sche
Gesellschaft für I nnere Medizin ( DGI M) gegründet und Anfang 2013 um die Deut sche Gesellschaft für Neur ologie ( DGN) er weit ert .

Grundsät zlich gibt es v erschiedene Pat ient engruppen, die in die Er wachsenenm edizin t ransit ieren:
1. Jugendliche m it chronischen Erk rankungen, die in der Er wachsenenm edizin bekannt sind
( z.B. Diabet es m ellit us, Ast hm a bronchiale, chr onisch ent zündliche Dar m er krankungen) ,
2. Pat ient en m it in der Erw achsenenm edizin weit gehend unbekannt en Erkr ankungen ( z.B.
zyst ische Fibrose) ,
3. Pat ient en m it psychom ent alen und st at om ot orischen Behinderungen, die auch im Erwachsenenalt er keine Aut onom ie gewinnen können. I n der Pädiat rie werden diese Pat ient en m eist

in sozialpädiat rischen Zent ren behandelt ( SPZ) . Ein ent spr echendes Pendant fehlt bislang im
Erw achsenenber eich.

Das Berliner Transit ionsProgram m ( BTP) , das v on den DRK- Kliniken Berlin im Rahm en einer
Förderung dur ch die Robert Bosch St ift ung zunächst für die Erk rankungen Epilepsie und Diabet es Typ 1 für die Region Berlin/ Brandenburg erarbeit et wurde, eignet sich von der Grundst rukt ur am ehest en für einen fach- und indikat ionsübergr eifenden und zudem über r egionalen Einsat z. I nnerhalb dieses Modellprogram m s wurden St rukt urelem ent e wie Transit ionsgespräche, gem einsam e Sprechst unden, Fallkonferenzen und ein Sekt or übergreifendes Fallm anagem ent et abliert , seit Mit t e 2009 erprobt und fachübergreifende und krankheit sspezifische Mat erialien ( T[ ransit ions] - Heft , Epikrise, Fragebögen, I nfobroschüre) erarbeit et . Die
Vergüt ung des Pr ogram m s wird akt uell von Kost ent rägern im Rahm en von Selekt ivvert rägen
oder als Einzelfallent scheidung übernom m en. Das Modellprogram m wir d auf andere Bereiche
wie Rheum at ologie, chr onisch ent zündliche Dar m er krankungen, Nephr ologie und selt ene
Muskeler krankungen sowie überr egional auf ander e Bundesländer ausgedehnt .
Die Arbeit sgruppe ist m it verschiedenen Ent scheidungst rägern der Gesundheit spolit ik ( GBA,
Ärzt ekam m er, Krankenk assen et c.) in einen Dialog einget r et en, um die St rukt ur und Finanzierungsm öglichkeit en eines einheit lichen bundesweit en Transit ionsproj ekt es ausgehend
vom Berliner Transit ionsPr ogram m zu klären.
Bezüglich der Finanzierung ist eine Verankerung einer definiert en Transit ionsleist ung im § 43
SGB V geplant , bezüglich der Anbindung an eine bundesweit operier ende Organisat ionseinheit ist die AG Transit ion in einem vielverspr echenden Dialog m it dem Bundesv erband
Bunt er Kr eis e.V. .

PD D r . Bur k ha r d Rode ck
AG Transit ion der Deut schen Gesellschaft für Kinder- und Jugendm edizin
( DGKJ) , der Deut schen Gesellschaft für

I nnere Medizin ( DGI M) und der

Deut schen Gesellschaft für Neurologie ( DGN)

Christ liches Kinderhospit al Osnabrück
Zent rum für Kinder- und Jugendm edizin
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Tel. 0541/ 7000 6900
b.rodeck@ckos.de
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W e it übe r e ine M illion Kinde r un d Juge ndliche von „N e ue n M or bidit ä t e n “ be t r offe n
Vorbeugen ist besser als heilen – Prävent ion in der Sozialpädiat rie

Akt uelle und seriöse Unt ersuchungen gehen davon aus, dass heut e bis zu 20 % aller Kinder
eines Jahrgangs von „ Neuen Morbidit ät en“ bet r offen sein könnt en. Dazu zählen zum Beispiel
ADHS, St örungen der sprachlichen und m ot orischen Ent wicklung, Adiposit as oder auch
Medienabhängigkeit . Selbst bei vorsicht iger Annahm e einer Prävalenz von 10 % wären dies
über 1 Million Kinder und Jugendliche in Deut schland.

Nach neuest en Dat en des „ Kinder- und Jugendgesundheit ssurv eys ( KiGGS) “ , die als sozialepidem iologisches Dat enm onit oring repräsent at iv für Deut schland sind, ist das Erk rankungsrisiko für diese St örungen bei Kindern der unt erst en im Vergleich zur ober st en Sozialschicht
um das 3- fache erhöht ! Die gesundheit liche Ent wicklung von Kindern hängt dam it unm it t elbar m it dem sozioök onom ischen St at us ihres Um feldes zusam m en. Ant wort en darauf, wie
dieses Dilem m a gelöst werden k önnt e, hat die Gesundheit spolit ik aber bislang noch nicht
gefunden.

Und Lösungen wär en über fällig. Denn seit Jahren wird gener ell bei allen Kindern und Jugendlichen ein st ändiger Anst ieg der so genannt en „ Neuen Morbidit ät en“ beobacht et . Das
bet rifft Verhalt ensst örungen, funkt ionelle St örungen der k ognit iven Ent wicklung und Mot orik
ebenso wie Essst örungen sowie schließlich Subst anzabhängigkeit en aller Art . Som it findet in
der Kinder- und Jugendm edizin eine deut liche Schwerpunkt verlagerung im Krankheit sspekt rum st at t . Chronische Erkr ankungen und St örungen überwiegen die Ak ut erk rankungen. Prim är k örperliche Krankheit en t ret en in der Sum m e hint er die St örungen der funkt ionellen und
psychischen Ent wicklung sowie die v erhalt ensabhängigen körperlichen St örungen zurück.
Diese St örungsbilder sind keinesfalls neu; neu ist aber ihre epidem ische Häufung.

Seit einigen Jahren gibt es gut e wissenschaft liche Belege dafür, dass der sozioök onom ische
St at us der Fam ilie den weit aus wicht igst en Einfluss auf die kindliche Ent wicklung hat . Sozialer St ress, geringe Bildung und eingeschränkt e Problem bewält igungsst rat egien in krit ischen

Lebenslagen der Elt ern sorgen dafür, dass sie em ot ionale Grundbedürfnisse von Kindern
nicht erfüllen können. Kinder sind dann nicht in der Lage, ihre Ent wicklungspot enziale auszuschöpfen.

Kinder- und Jugendärzt e haben kaum die Möglichkeit , den sozioök onom ischen St at us des
Um feldes eines Kindes zu beeinflussen. Aber für die m eist en der bet r offenen Kinder und Jugendlichen ist der Kinder- und Jugendarzt oft der erst e Anspr echpart ner , wenn es Ent wicklungsproblem e gibt . Die Ver ordnungen von Frühförderung, Heilm it t eln wie Ergot herapie oder
Logopädie und v on Psychopharm aka nahm en in den let zt en Jahren kont inuierlich zu. Sie
lindern im Einzelfall die Sym pt om e. Zugleich wird diese zunehm ende Medikalisierung von
Ent wicklungsproblem en schon seit Jahren von den Kinder- und Jugendärzt en insgesam t insbesonder e von uns Sozialpädiat ern - krit isiert .

Um den „ Neuen Morbidit ät en“ wirkungsvoll und nachhalt ig ent gegenzut ret en, bedarf es neuer Konzept e. Diese m üssen viel st ärk er prävent iv ausgericht et sein. Das frühzeit ige Erk ennen von psychosozialen Belast ungsfakt or en eines Kindes in einer sich daraus ableit enden
vor ausschauenden Berat ung m uss Eingang in die Früherk ennungsunt er suchungen ( U- Unt ersuchungen) finden. Leider wird dieser prim är pr ävent ive Ansat z nach bisheriger geset zlicher
Grundlage des SGB V v on den Krankenkassen nicht finanziert . Zusät zlich bedarf es einer
gut en Vernet zung m it den Syst em en der Jugendhilfe, der Frühförderung und der Bildung.
Die wirksam e Behandlung der „ Neuen Morbidit ät en“ ist som it nur als gesam t gesellschaft liche
Anst rengung zu bewält igen und bedar f unbedingt ent spr echender Rahm enbedingungen,
auch im m edizinischen Syst em . Erfolgreiche lok ale Modellversuche m it diesen Ansät zen
m üssen unbedingt ver st et igt werden, um nachhalt ig die Effekt ivit ät und Effizienz eines
solchen Vorgehens zu belegen. Leider haben es die polit ischen Ent scheidungst räger 2005
und 2013 nunm ehr schon zweim al versäum t , m it einem Prävent ionsgeset z für einen
wirkungsvollen Therapieansat z zu sorgen.

Das Them a hat auch eine et hische und sozialpolit ische Dim ension. Wie wird eine Gesellschaft
aussehen, w enn bis zu einem Fünft el der heranwachsenden Generat ion von vornher ein eingeschränkt e Chancen der Ent wicklung und sozialen I nt egrat ion bekom m t ? Die begrenzt en
Möglichkeit en der m edizinisch- funkt ionellen Maßnahm en im Sinne der klassischen Heilung
lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Eine wirkungsvolle Präv ent ion! Dies ist nach unserem
fachlichen Selbst ver st ändnis zweifellos eine der größt en Herausforderungen für die Sozialpädiat rie und die gesam t e Kinder- und Jugendm edizin.

Über das Them a „ Prävent ion in der Sozialpädiat rie“ diskut ieren beim Jahreskongress in
Leipzig ausgewiesene Fachleut e aus kinderärzt lichen Prax en, Sozialpädiat rischen Zent r en,
dem Öffent lichen Gesundheit sdienst und Rehabilit at ionskliniken m it einem facet t enr eichen
Program m .

D r . Ca r st e n W ur st
Tagungspräsident der DGSPJ
Sozialpädiat risches Zent rum
SRH Zent ralklinikum Suhl Gm bH
Albert - Schweit zer - Str. 2
98527 Suhl
Tel.: 03681 / 356380
carst en.wurst @zs.srh.de
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Pr e sse - I nfor m a t ione n de r Ge se llsch a ft f ür Kinde r - u nd Ju ge n dr he um a t ologie

1)

Ak t ue lle k lin ische For schu ng: Biologik a in de r Kinde r r h e um a t ologie ( Be z ug:

Biologik a in Onk ologie u nd Rhe um a t ologie )

I nnov at ive Ent wicklungen in der Pharm ak ot her apie der Juv enilen I diopat hischen Art hrit is
( JI A) erm öglichen nicht nur die Verm eidung von Langzeit schäden und Behinderungen, sondern auch die rasche I ndukt ion einer Rem ission m it Verkürzung der Phase akt iver Erkr ankung.
Während bei der oligoart ikulären JI A w eit erhin zunächst int raart ikuläre Kort ikost er oide und
nicht - st er oidale ent zündungshem m ende Medikam ent e eingeset zt w erden, erfolgt bei der
Rheum afakt or- posit iven und negat iven Polyart hrit is, der erweit ert en Oligoart hrit is und der
polyart ikulären Psoriasis- Art hrit is eine frühe Behandlung m it krankheit sm odifizierenden Medikam ent en. Sofern nicht kont raindiziert , ist Met hot r exat das Medikam ent der Wahl, während Sulfasalazin sich bei Ent hesit is assoziiert er Art hrit is bewährt hat . Bei Nicht erreichen des
Therapieziels nach 3 bis 6 Monat en erfolgt eine rasche Therapieeskalierung unt er Einsat z
von m odernen Biologika. Ab einem Alt er von 2 Jahren st ehen hier die TNF- I nhibit oren Et anercept und Adalim um ab sowie der I L- 6- Rezept orant ikörper Tocilizum ab zur Verfügung. Bei
unzureichendem Anspr echen ist ein Therapiewechsel ebenfalls in kurzen ( z. B. 3- 6 m onat igen) Abst änden zu erwägen, m it dem Ziel der Rem issionsindukt ion.
Bei der Therapie der syst em ischen JI A wird zwischen eher sy st em ischen und eher art ikulären Verläufen unt erschieden. Währ end let zt er e wie eine Polyart hrit is behandelt werden, erfolgt bei syst em isch akt iven Verläufen eher eine frühzeit ige Zyt okinblockade m it Tocilizum ab
oder den I L- 1 I nhibit oren Anakinra oder Canakinum ab als ein Einsat z von NSAR oder Kort ikost er oiden.

2)

D ie The r a pie von Kin de r n u nd Juge ndliche n m it Ge le nk r he um a w ir d siche r e r .

Un e r w ü n sch t e Er e ign isse , die u n t e r Rh e u m a m e dik a m e n t e n a u ft r e t e n , w e r de n

he ut z ut a ge syst e m a t isch in bu nde sw e it e n Re gist e r n e r f a sst ( Be z ug: Sym posium
Ar z n e im it t e lsiche r he it )

Die Einführung biologischer Medikam ent e hat die Behandlung von Kindern und Jugendlichen
m it schwer en Form en der j uvenilen idiopat hischen Art hrit is ( JI A) gravierend v erändert . Sie
hat auch dazu beiget ragen, dass unerwünscht e Arzneim it t elwirkungen ( UE) in der Kinderrheum at ologie heut e sy st em at isch erfasst w erden. Mit dem nat ionalen JI A- Biologikaregist er
BiKeR und dessen Follow- up- Regist er JuMBO w erden ber eit s seit dem Jahr 2001 I nform at ionen zur Langzeit sicherheit der zunehm end bei JI A- Pat ient en eingeset zt en Biologika erhoben.
Beide Regist er übersehen m it t lerweile zusam m en et wa 15.000 Exposit ionsj ahre ( EJ) und
er fassen prospekt iv unerwünscht e Er eignisse im m öglichen Zusam m enhang zur Therapie.
Von besonder em I nt er esse sind dabei schwerwiegende I nfekt ionen, inzident e im m unverm it t elt e und m aligne Erkr ankungen.
I n BiKeR wurden bisher über 3.700 Pat ient en m it JI A eingeschlossen, et wa 2.200 bei St art
m it einem Biologikum und ca. 1.500 bei Beginn einer Met hot rex at ( MTX) - Behandlung. Knapp
1.000 dieser Pat ient en sind inzwischen erwachsen und werden im JuMBO- Regist er weit erbeobacht et .
Ent spr echend der Zulassungssit uat ion liegen die m eist en I nform at ionen zur Sicherheit einer
Et anercept - und MTX- Therapie v or . Zudem sind er st e Aussagen zur Sicherheit von spät er
zugelassenen Biologika wie Adalim um ab und Tocilizum ab m öglich. Unt er den genannt en
Therapien wurden schw er e UEs bisher in einer Häufigkeit von 3,8 bis 9,7/ 100 EJ beobacht et .
Schwere I nfekt ionen wurden häufiger unt er Et anercept und Adalim um ab als unt er MTX beobacht et . Aut oim m uner eignisse wurden signifikant häufiger unt er Adalim um ab beobacht et ,
ein Makrophagenakt ivierungssyndorm t rat unt er Therapie m it Tocilizum ab auf. Eine MTXTherapie war m it einem höheren Risiko für Leberwert erhöhungen v erbunden.
Durch die w eit ere Beobacht ung der Pat ient en in JuMBO lässt sich die Vert räglichkeit nacheinander erfolgt er Biologikaeexposit ionen bew ert en und Ereignisse m it länger er Lat enz ident ifizieren. Bisher gibt es k eine Hinweise, dass m it längerer Exposit ionsdauer das Risiko für UEs
zunim m t . Die SUE- Rat en in JuMBO ( 2,6- 4,7/ 100 EJ) sind nicht höher als j ene in BiKeR. Es
konnt e m it der zusät zlichen Beobacht ungszeit im JuMBO Regist er belegt werden, dass unt er
einer Et aner cept - Monot herapie signifikant häufiger inzident e chronisch- ent zündliche Darm erkrankungen und Uv eit iden als unt er MTX allein bzw. unt er einer Et aner cept / MTX- Kom binat ionst herapie auft rat en. Maligne Erk rankungen wurden nicht häufiger unt er Et anercept oder
Adalim um ab Exposit ion im Vergleich zu konvent ionell behandelt en Pat ient en beobacht et .
I nsofern haben die Regist er bisher kein den Nut zen der neuen Therapien infrage st ellendes
Risiko aufgedeckt . Valide Aussagen zum Risikoprofil der Biologika für best im m t e Er eignisse

gest at t en sie allerdings noch nicht . Eine weit er e sorgfält ige Pharm akosurv eillance ist zur
abschließenden Risikobewert ung erforderlich.

3)

D e r Ge su ndh e it sz ust a nd j unge r Rh e um a t ik e r v e r schle cht e r t sich sign if ik a nt

na ch Ve r la sse n de r k inde r r h e um a t ologisch e n Ve r sor gu ng. M a ß n a hm e n sind von nöt e n, die e ine n a ht lose un d a dä qu a t e V e r sor gung de r Pa t ie nt e n in de r Er w a ch se n e nm e diz in siche r st e lle n ( Be z ug: Tr a nsit ion)

Chronische Gelenk ent zündungen ( Oberbegriff: j uvenile idiopat hische Ar t hrit is [ JI A] ) gehören
nicht nur zu den häufigst en chr onischen Krankheit en im Kindes- und Jugendalt er, sie bleiben
auch häufig bis in das Erwachsenenalt er hinein behandlungsbedürft ig. Mindest ens j eder
zweit e Pat ient bedarf deshalb auch j enseit s des Jugendalt ers einer kom pet ent en m edizinischen Ver sorgung. Bei Verlassen der Kinderrheum at ologie befinden sich j unge Rheum at iker
heut zut age auch häufig unt er biologischen Medikam ent en, das belegen akut elle Dat en der
bundesweit en Kerndokum ent at ion für rheum akr anke Kinder und Jugendliche. Die j ungen
Rheum at iker w eisen aber auch einen signifikant besseren Gesundheit szust and und eine bessere Funkt ionsfähigkeit als noch vor 10 Jahren auf Das birgt ein Risiko der Unt er schät zung
der Schwer e und pot enziellen Konsequenzen der j uvenilen rheum at ischen Erk rankungen v on
Seit en der Erwachsenenm ediziner. Akt uelle Dat en aus dem nat ionalen JI A- Biologikaregist er
BiKeR und dessen Folgeregist er JuMBO unt er st üt zen diese Verm ut ung. Die Dat enanalysen
von über 650 m eist an Polyart hrit is er krankt en Pat ient en offenbart en, dass Er wachsenenm ediziner die rheum at ische Er krankung w eniger schwer bzw. akt iv als ihre pädiat rischen Kollegen und auch weniger schwer als die Bet r offenen selbst einschät zt en. Die Pat ient en bericht et en im Erwachsenenalt er bzw . zw ei Jahre nach Verlassen der Kinderr heum at ologie signifikant m ehr Schm erzen und Einschränkungen in ihrem gesundheit lichen Befinden. Vor allem
die Pat ient en, die im Erwachsenenalt er k eine r egelm äßige rheum at ologische Versorgung
m ehr erhielt en, wiesen schlecht er e Pat ient en- bericht et e Out com es auf. I nsgesam t brach in
der Phase des Transfers j eder zehnt e JI A- Pat ient die Therapie m it im m unm odulierenden
Subst anzen und j eder zwanzigst e die m edizinische Ver sorgung gener ell ab. Bei Pat ient en in
nicht spezialisiert er Versorgung wurde im Erwachsenenalt er die Biologikat herapie häufiger
abgebr ochen bzw . selt ener fort geführt als bei r heum at ologisch Versorgt en.

Die Dat en führ en v or Augen, dass der Übergang von der Kinder- in die Erw achsenenm dizin
eine Risikophase darst ellt . Jeder zehnt e Pat ient bricht hier zum indest zeit weise die Rheum at herapie und j eder zwanzigst e die m edizinische Ver sorgung überhaupt ab, was sich in einer
Ver schlecht erung des gesundheit lichen Befindens der Pat ient en widerspiegelt .

4)

Rhe um a - Pa t ie nt e n sind oft m a ls u nz ur e ich e nd ge im pft – N e ue I m pfst r a t e gie n

de r GKJR solle n I nf e k t ione n t r ot z ge sch w ä ch t e m Abw e h r syst e m vor be u ge n ( Be z ug: Sym posium I m pfunge n be i Pa t ie nt e n m it I m m u ninsu ffiz ie n z )

Rh e u m a pa t ie n t e n ist e in e be son de r e in t r in sisch e u n d t h e r a pie be din gt e I n fe k t ionsa n fä lligk e it e ige n. D ie se t r ä gt w e se nt lich z ur M or bidit ä t u n d M or t a lit ä t be i. Be i
e in e m h oh e n An t e il de r I n f e k t ion e n h a n de lt e s sich a be r u m im pfpr ä ve n t a ble Erk r a nk unge n. Fü r a lle Rhe um a pa t ie nt e n un d insbe sonde r e für solche unt e r im m unsuppr e ssive r The r a pie ist e in um fa sse nde r I m pfsch ut z a nz u st r e be n.

Kinder und Jugendliche m it chronischen ent zündlich- rheum at ischen Erk rankungen t ragen ein
höher es I nfekt ionsrisiko als gesunde Kinder. Dieses Risiko result iert nicht nur aus der die
rheum at ische Krankheit verur sachenden im m unologischen Regulat ionsst örung, sondern
auch aus der eingeset zt en Therapie. So bet rägt die Rat e schwerer bakt erieller I nfekt ionen
bei Kindern m it j uveniler idiopat hischer Art hrit is ( JI A) 2,4 pr o 100 Pat ient enj ahre und liegt
dam it et wa 1,25fach über der eines Kont r ollkollekt ivs. Bei einer Behandlung m it oralen Glukok ort ikoiden erhöht sich die Rat e auf 9,8 pr o 100 Pat ient enj ahre. Zw ar werden Glukokort ikoide heut e zunehm end selt ener in der Kinder rheum at ologie eingeset zt , aber auch neue
biologische Medikam ent e k önnen zu einer leicht en Erhöhung des I nfekt ionsrisikos beit ragen.
I nsofern bedürfen rheum akrank e Kinder, Jugendliche und Erwachsene eines besonder en
Schut zes v or I nfekt ionskrankheit en, der I m pfungen einschließt .
Wirkungen und Nebenwirkungen v on I m pfungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
m it rheum at ischen Erk r ankungen war en bis vor kurzem kaum unt ersucht . I nzwischen liegen
aber gut e Dat en zur Sicherheit und Wirksam k eit der m eist en im I m pfkalender ent halt enen
St andardim pfungen für Kinder und Erwachsene m it Rheum a vor.

Fa z it fü r die Pr a x is
Gener ell sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene m it rheum at ischen Erkr ankungen ent spr echend der Em pfehlungen der St ändigen I m pfkom m ission ( STI KO) am Robert - KochI nst it ut Berlin zu im pfen. Bei Rheum ak ranken fest gest ellt e I m pflücken, insbesondere für
St andardim pfungen m it Tot - I m pfst offen ( z. B. gegen Tet anus, Dipht herie und Pert ussis) ,
sollt en der Vergangenheit angehör en. Der Zeit punkt der anst ehenden I m pfung ist in Abhängigkeit von der Krankheit sakt ivit ät und Therapie sorgfält ig zu wählen und ggf. der I m pferfolg
zu überprüfen.

• Grundsät zliche Kont raindikat ionen für I m pfungen m it Tot - I m pfst offen best ehen nicht

• Vor Beginn einer im m unsuppressiven ( v. a. Biologika- ) Therapie ist eine Kom plet t ierung
des I m pfst at us ( besonder es Augenm erk gilt der Pneum okokk en- und VarizellenI m pfung) em pfohlen

• Unt er einer pot enziell im m unsuppressiven Therapie sollt e zusät zlich zu den St andardim pfungen im m er die j ährliche Grippeschut zim pfung erfolgen

• Topische, int raart ikuläre oder syst em ische alt er nierende, kurze ( < 2 Wo.) , < 20m g /
Tag Glukok ort ikoid- Ther apien st ellen keine Kont raindikat ion für I m pfungen dar

• Aufgrund des besonder en Risikos für chr onische I nfekt ionen m it dem hum anen Papillom avirus ( HPV) sollt en weibliche Lupus- Pat ient en gegen HPV geim pft werden

• I m pfungen m it Lebend- I m pfst offen können bei nicht im m unsupprim iert en Pat ient en in
Abhängigkeit von der Kr ankheit sakt ivit ät gegeben w erden. Nicht anger at en sind diese
hingegen bei Pat ient en unt er I m m unsuppr ession, wie z.B. unt er Mycophenolat m ofet il- ,
Cy clophospham id- , Cyclosporin A- oder Leflunom id- , hoch dosiert er, länger er ( > 2 Wochen) Glukok ort ikoid- oder Biologika- Therapie ( z. B. Et aner cept ) . Boost erim pfungen
gegen Varizellen, Mum ps/ Masern/ Röt eln oder Gelbfieber k önnen dagegen bei Pat ient en
unt er einer niedrig dosiert en MTX- Therapie ( ≤ 15 mg/m2 Körper oberfläche und Woche)
problem los durchgeführ t werden

• Fam ilienangehörige und ander e enge Kont akt personen ( auch m edizinisches Personal)
von pot enziell im m unkom prom it t iert en Pat ient en sollt en über einen akt uellen I m pfst at us verfügen und alle alt ersgem äßen I m pfungen erhalt en ( „ im m unologisches Schut zschild“ ) . Fam ilienangehörige und enge Kont akt per sonen von im m unsuppressiv behandelt en Kindern sollt en außerdem auch j ährlich gegen I nfluenza geim pft werden.

Pr of. D r . M icha e l Bor t e
Vorsit zender der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheum at ologie ( GKJR)
Tagungspräsident der GKJR
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Eröffnungs- Pressegespräch
110. Jahrest agung der Deut schen Gesellschaft für Kinder- und Jugendm edizin e. V. ( DGKJ)

Ge se llscha ft für Pä dia t r ische Onk ologie und H ä m a t ologie
1 ) Einfü hr ung „Kr e bs be i Kinde r n u nd Juge ndliche n“
Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalt er sind glücklicherweise r echt selt en. Dennoch
ist Krebs die häufigst e t ödliche Krankheit bei Kindern und Jugendlichen. I n Deut schland sind
j edes Jahr et wa 2000 j unge Pat ient en neu dav on bet r offen. Die häufigst en Erk rankungen
sind Leukäm ien ( 34% ) , gefolgt von Hirnt um or en ( 23% ) und Neuroblast om en ( 8% ) . Dank
der engen Zusam m enar beit von behandelnden Ärzt en und Forschern in den let zt en 50 Jahren gehört der Kam pf gegen Krebs bei Kindern j edoch zu den gr oß e n Er folgsge sch icht e n
de r M e diz in . Bis Ende der 1960- er Jahr e kam die Aussage » I hr Kind hat Krebs« einem
Todesurt eil gleich, denn die durchschnit t lichen Überlebensrat en lagen dam als unt er 20% . I n
den I ndust rienat ionen überleben heut e 70- 80% aller Kinder und Jugendlichen m it Krebserkrankungen.
Der Preis des Therapieerfolges ist j edoch noch im m er sehr hoch: lebensbedr ohliche Nebenwirkungen und gravierende Spät folgen k önnen m it der Behandlung einhergehen. Hinzu
kom m t , dass die Möglichkeit en der klassischen 3- Säulen Ther apie ( Chirurgie, Chem ot herapie
und St rahlent herapie) ausgeschöpft zu sein scheinen, da die Heilungsrat en bei den m eist en
kindlichen Krebserk rank ungen t rot z I nt ensivierung der Therapie st agnieren. I n den let zt en
Jahren ist das Wissen über die m olekularen Ur sachen v on Kr ebser krank ungen sprunghaft
gest iegen. Diese neuen Er kennt nisse ebnen den Weg für präzise Diagnosen und individuelle,
für j eden Pat ient en m aßgeschneidert e Behandlungsansät ze.
Die Art en der einzelnen Krebserkrankungen und ihre Häufigkeit unt erscheiden sich j edoch
erheblich bei Kindern und Er wachsenen. So sind beispielsweise Karzinom e im Kindes- und
Jugendalt er außerordent lich selt en ( 1% ) , währ end sie bei Erwachsenen m ehr als 90% der
Neuerk rankungen ausm achen. D a h e r la sse n sich die Er k e n nt n isse a us de r Er w a chse ne n- Onk ologie oft nu r w e n ig a uf die pä dia t r ische Onk ologie übe r t r a ge n . So sind
auch neue Medikam ent e, die für Karzinom e des Erw achsenenalt ers ent w ickelt wurden, aufgrund ihrer begr enzt en Wirksam k eit für die Therapie bei Kindern nicht opt im al geeignet .

Daher ist e ine ge z ie lt e Kr e bsf or schu ng für Kinde r , die sich m it den besonder en Eigenschaft en kindlicher Kr ebserk rankungen beschäft igt , une r lä sslich.

2 ) N e u e „ I n t e llige n t e “ M e dik a m e n t e in de r Kr e bst h e r a pie be i Kin de r n u n d Ju ge n dlich e n ( Be z ug: Biologik a in Onk ologie un d Rhe um a t ologie )
I n den let zt en Jahren st ehen uns in der m olekularen Medizin m oderne Hochdurchsat zv er fahren wie beispielsweise die Sequenzierung von Genen zur Verfügung, m it der en Hilfe wir uns
sehr effizient ein um fassendes Bild der k om plexen Mechanism en der Krebsent st ehung m achen k önnen. Diese neuen Technologien erm öglichen heut e die gleichzeit ige Unt ersuchung
zehnt ausender Gene in einer kleinen Tum orprobe in einem einzigen Ex perim ent . Der behandelnde Arzt erhält auf der Basis der so gew onnenen m olekularen I nfor m at ion eine Em pfehlung für die opt im ale Therapieplanung, die heut e auch so genannt e „ m olekular gezielt e“ oder
„ int elligent e“ Medikam ent e ent hält .
Das dr ängendst e Problem in der Kinderonkologie sind heut e Rückfälle nach einer int ensiven
Chem o- oder St rahlent herapie. Das bet rifft in Deut schland j edes Jahr et wa 400- 500 kr ebskrank e Kinder. Zum Zeit punkt des Rück falls sind die wirksam en Therapien oft schon w eit gehend ausgereizt . Bislang gibt es nur für sehr w enige Krebsart en eine zweit e Chance auf dauerhaft e Heilung. Die neuen „ int elligent en“ Medikam ent e richt en sich gegen ganz spezifische
kr ebst ypische Zellveränderungen. Eine Analyse aller Gene in den Tum or zellen er öffnet die
Möglichkeit , individuell für j eden Tum or die passenden Medikam ent e auszuwählen und den
bet r offenen Kindern eine zw eit e Chance zu er öffnen. Ziel eines neuen deut schlandweit en
Proj ekt es ist es, n e u e „ in t e llige n t e “ M e dik a m e n t e in einer gegen den einzelnen Tum or
m a ß ge schne ide r t e n For m einzuset zen und dam it in den nächst en fünf Jahren m öglichst
m ehr als der Hälft e der 400- 500 Rückfall- Pat ient en in Deut schland helfen zu können. Leider
werden w eder die Analyse des gesam t en Erbgut s eines Tum ors, noch die t euren „ int elligent en“ Medikam ent e derzeit von den Krank enkassen bezahlt , so dass die Weit er ent wicklung
solcher Pr oj ekt e auf öffent liche Gelder und Spenden angewiesen ist . Zukünft ig sollen an
m ehr er en St andort en in Deut schland spezialisiert e Zent r en zur m aßgeschneidert en Behandlung von Kindern m it Rückfall einer Kr ebser krankung aufgebaut werden.

3 ) Klinische St u die n ( Be z ug: ne u e EU Richt lin ie z u Klinisch e n St udie n)
Am 12. April 2014 wurde im Eur opäischen Parlam ent eine nov elliert e Ver ordnung zu klinischen St udien verabschiedet . Auf einer Pressek onferenz in Berlin im Juni 2014 m acht en die
DGHO ( Deut sche Gesellschaft für Häm at ologie und Medizinische Onkologie e.V.) und die Gesellschaft für Pädiat rische Onkologie und Häm at ologie e.V. ( GPOH) deut lich, dass die Durchführung von klinischen St udien für die Weit erent wicklung von Therapiem öglichkeit en bei

Blut - und Krebserk rank ungen und für den For schungsst andort Deut schland von im m enser
Bedeut ung ist . Die Verfahren für die Bewert ung und die Genehm igung von klinischen St udien m üssen in Deut schland an die EU- Ver ordnung angepasst w erden.
Klinische St udien sind auch in der Kinderonkologie und –häm at ologie die Grundlage der evidenzbasiert en Medizin. Fa st a lle e ur opä ische n Kinde r un d Juge ndliche n m it Kr e bse r k r a nk unge n w e r de n im Ra hm e n v on The r a pie opt im ie r ungsst udie n be h a nde lt . Diese
St udien verbessern kont inuierlich die Diagnost ik und Behandlung nach dem best en St and
des Wissens und auf der Grundlage der Erk ennt nis vorangegangener St udien. Es geht hierbei nicht um die Zulassung von neuen Medikam ent en, wie es bei den St udien der Pharm aindust rie der Fall ist . H e u t e ü be r le be n fa st v ie r von fü n f Kin de r n m it Kr e bs. D ie se r Er folg w ä r e ohn e die k onse que nt e D ur chfü hr ung solche r Th e r a pie st udie n n icht m öglich ge w e se n.
I n Folge einer Geset zesnovelle zu klinischen St udien aus dem Jahr 2001 ist die Anzahl der
Therapieopt im ierungsst udien der GPOH aufgrund hoher adm inist rat iver Hürden und Kost en
allerdings deut lich zurückgegangen. Dam it wurde die Behandlungssit uat ion für kr ebskrank e
Kinder in Europa v er schlecht ert . St udien der Therapieopt im ierung werden in Europa häufig
durch öffent liche Gelder oder Gelder aus St ift ungen gefördert . Dies führt derzeit zu der absurden Sit uat ion, dass anfallende Gebühr en zur Deckung der Kost en öffent licher I nst it ut ionen durch Spendengelder bzw. Gelder anderer öffent licher I nst it ut ionen bezahlt werden
m üssen. Hilfreich wären hier sowohl ein Gebühr enverzicht für St udien als auch eine einheit liche Ant ragst ellung und Verfahrensweise für Gebührenerlass.
Die j et zige EU- Ver ordnung wird für klinische St udien in j edem Fall Fort schrit t e bringen. Dazu
gehör en einheit liche Genehm igungsver fahr en auf eur opäischer Ebene und die St raffung von
Abläufen durch enge Frist set zungen. Darüber hinaus begrüßen wir die I m plem ent ierung
eines elekt ronischen Ant ragsv er fahr ens, die angem essene Berück sicht igung der Et hikKom m issionen und vor allem die Einführung der Begrifflichkeit der m inim alint erv ent ionellen
St udien. Dav on pr ofit ier en besonder s die pädiat rischen St udien, in denen der Einsat z zugelassener Medikam ent e außerhalb der originären I ndikat ionsst ellung ( Off- Label- Use) eher die
Regel als die Ausnahm e ist .
Bei der Um set zung der neuen EU- Verordnung in Deut schland m üssen allerdings aus Sicht
der GPOH und DGHO eine ganze Reihe von Aspekt en berück sicht igt werden:


Professionalisierung und St raffung der Abläufe bei der Bew ert ung und Genehm igung
-

Direkt es, effizient es Zusam m enwirken der Bundesoberbehörden ( BOB) und der

Et hikkom m issionen ( EK) , keine I m plem ent ierung einer w eit eren Koordinat ionsst elle


Prüfung der Eignung der Prüfst ät t en und der Qualifikat ion der Prüfer durch die BOB in
Zusam m enarbeit m it den Landesbehörden

-

Möglichkeit zur Akkr edit ierung von Prüfst ät t en und Personal bei den Landesbehörden

-

Rahm enset zung für Krit erien durch die BOB



Ver einfachung des Monit orings bei m inim alint ervent ionellen klinischen Prüfungen



Minim alint ervent ionelle klinische Prüfungen bew egen sich im Rahm en et abliert er Verfahren für Diagnose und Therapie
-

Kost en der Diagnose und Therapie sollt en von den Kost ent rägern voll übernom m en

werden
-

Ent spr echende Anpassung des SGB V § 35c für am bulant e St udien und Klarst ellung

für den st at ionären Ber eich ( SGB V § 137c, Krankenhausent gelt geset z § 8, Bundespflegegeset zv er ordnung § 10)
-

Dokum ent at ionsaufwand und wissenschaft liche Begleit unt ersuchungen sind zusät zli-

cher St udienaufwand und m üssen im Rahm en der St udie gesondert finanziert w erden


Schaffung einer St ift ung Klinische St udien
-

zust ändig für die Bereit st ellung eines Ent schädigungsm echanism us für Pr obanden in

m inim alint ervent ionellen klinischen Prüfungen, Finanzierung durch Kost ent räger und
Bund


Schaffung der ent sprechenden r echt lichen Vorausset zungen im SGB V
Ver einheit lichung der Genehm igung diagnost ischer und t herapeut ischer Ver fahr en m it

ionisierender St rahlung / CT, Rönt gen, Nuklear m edizin, St rahlent herapie im Rahm en von
St udien
-

Ent scheidung durch BOB und zust ändige Et hik- Kom m ission

-

Bundesam t für St rahlenschut z ( BfS) übernim m t berat ende Rolle

-

Wirk sam k eit der in der EU- Ver ordnung v or gesehenen Frist en für das gesam t e Verfah-

ren
Mit diesen Forderungen der onk ologischen Fachgesellschaft en m öcht en wir dazu beit ragen,
dass der Forschungsst andort Deut schland für die Dur chführung klinischer St udien wieder
at t rakt iver wird, denn davon pr ofit ieren v or allem auch unsere Pat ient innen und Pat ient en. Die Finanzierung m edizinischer I nnovat ion wird von den St akeholdern des deut schen
Gesundheit ssyst em s derzeit nicht ausreichend unt erst üt zt . Das m uss sich ändern, wenn
Deut schland in der Medizin int ernat ional nicht den Anschluss v erlieren will.

4 ) Tr a n sit ion / N a ch sor ge spr e ch st u n de n fü r Übe r le be n de e in e r Kr e bse r k r a n k u n g
( Be z u g: Tr a nsit ion)
Der Preis des Therapieerfolges ist in der Kinderonkologie noch im m er sehr hoch: gravierende
Spät folgen können m it der Behandlung einhergehen, die sich t eilweise er st viele Jahre oder
auch Jahrzehnt e nach der Therapie zeigen. I nsbesondere die Spät folgen nach Chem ot herapie und Best rahlung ( Zweit m alignom e, Schäden am Herzen, an den Nier en oder der Leber,
Horm onst örungen, Hörv erlust usw.) geben Anlass zur Sorge. Darüber hinaus sind psychische, psychosom at ische und auch psychosoziale Beeint rächt igungen als Folge der Kr ebserkrankung und ihrer Behandlung m öglich und bei der Langzeit nachsorge zu beacht en.
Schon Ende der 1980er Jahre wurde in der Kinder onkologie der Bogen v on der Therapieplanung in den St udienzent ren bis in die Nachsorge gespannt , um die Überlebensqualit ät zu
dokum ent ier en. Seit dem Jahr 1989 befasst sich eine Arbeit sgruppe der GPOH m it der Them at ik m öglicher Spät folgen. Mit Hilfe der Deut schen Kr ebshilfe hat der dam alige Leit er der
Kinderonk ologie am Universit ät sklinikum Erlangen, Prof. Dr. m ed. Jörn- Dirk Beck, ein St udienr egist er et abliert , das die Spät folgen in enger Zusam m enarbeit m it dem Deut schen Kinderk r ebsregist er Mainz ( Prof. Kaat sch) sy st em at isch erfassen und Vor schläge zur Verm eidung durch Vor sorgeunt er suchungen unt erbreit en sollt e. 1995 gab es die erst en Em pfehlungen der LESS ( „ Lat e Effect s Surv eillance Syst em “ ) Arbeit sgruppe. I m Ra hm e n de r die sj ä hr ige n D GKJ/ GPOH Ta gun g w e r de n Pr of. Be ck und Pr of. Ka a t sch m it de m D ie t r ich - N ie t h a m m e r - Pr e is für ihr e n a ch ha lt ige n Ve r die n st e in de r Kinde r onk ologie im
Be r e ich de r Spä t folge nfor schu ng un d N a ch sor ge ge e hr t .

Die Nachsorge in den kinderonkologischen Zent ren verläuft gut , solange die Kinder nicht
erwachsen sind und dann in eine Ver sorgungslücke fallen. Ebenso gerat en die Bew ert ung der
onkologischen Therapien und die Dokum ent at ion der Spät folgen ins St ocken, w enn der Pat ient keine Anlaufst elle als Erwachsener in der Nachsorge hat . Es fe hle n som it in D e ut schla nd spe z ia lisie r t e N a chsor ge z e nt r e n f ür e he m a ls k r e bsk r a nk e Kinde r un d Juge ndlich e , die nun Erwachsene sind. Ziel der GPOH ist die Einricht ung von ca. zehn bundesw eit en Nachsorgezent ren für ehem als kr ebskrank e Kinder und Jugendliche als Pilot proj ekt für
Et ablierung und Ausbau genereller Nachsorgest rukt uren, die sowohl die spezialisiert en Nachsorgezent ren als auch die spezialisiert en nieder gelassenen Ärzt e vor Or t einschließen. Bet roffene sollen sich sym pt om orient iert an Spezialist en in den Nachsorgezent r en w enden
können und dort eine leit liniengerecht e und dur ch Verm eiden wiederholt er Konsult at ionen
und Doppelunt ersuchungen auch k ost enspar ende Behandlung erfahren.

5 ) Unt e r fin a nz ie r u ng ge fä hr de t Be ha ndlun g k r e bsk r a nk e r Kinde r in D e ut schla n d
Die Behandlung krebsk r anker Kinder in Deut schland ist weit gehend auf 5 6 spe z ia lisie r t e
Kin de r k r e bs- Be ha ndlungsz e nt r e n konzent riert . Die St rukt ur- und Prozessqualit ät von
Kinderkr ebs- Behandlungszent r en ist durch eine „ Vereinbarung des Gem einsam en Bundesausschusses über Maßnahm en zur Qualit ät ssicherung für die st at ionäre Ver sorgung von Kindern und Jugendlichen m it häm at o- onkologischen Krankheit en“ fest gelegt und seit Jahren
auf einem hohen Niveau et abliert .
Vor allem als Ergebnis bunde sw e it e inh e it lich e r D ia gnost ik - un d Th e r a pie st a nda r ds in
sogenannt en „ Therapieopt im ierungsst udien“ hat sich die Überlebensprognose für kr ebskranke Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahrzehnt en st et ig verbessert und liegt derzeit bei einem exzellent en 5 - Ja h r e s- Übe r le be n von 8 4 % . Die Einschlussrat en in die Therapieopt im ierungsst udien der Pädiat rischen Onk ologie, dem St andard der Prim ärv er sorgung,
liegen zwischen 95 und 97% - ebenfalls nach Angaben des Deut schen Kinderkr ebsr egist ers.
Einschlussrat en in dieser Gr ößenordnung sind in der w est lichen Welt uner reicht und sind das
Kernelem ent für die hohe Behandlungskult ur und die exzellent en Behandlungsergebnisse der
Pädiat rischen Onk ologie in Deut schland.
Die Ver einbarung des G- BA zur Kinderonkologie r egelt die St rukt ur- und Pr ozessqualit ät
prim är der st at ionären Ver sorgung. Angesicht s der Selt enheit der Er krankungen – ein niedergelassener Kinderarzt st ellt im Verlaufe seines beruflichen Lebens ein- bis dreim al die
Diagnose einer bösart igen Erk rankung im Kindes- und Jugendalt er – übernehm en die Kinderk r ebs- Behandlungszent ren im Sinne einer se k t or ü be r gr e ife nde n Ve r sor gu ngsst r uk t ur neben der st at ionären Versorgung j edoch bundesweit auch die kom plet t e t eilst at ionäre
und am bulant e Bet r euung sow ohl in der Akut phase der Behandlung wie auch in der Nachsorge. Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades und der Häufigkeit schwer er Therapiekom plikat ionen kann eine Versorgung dur ch niedergelassene Kinderär zt e allenfalls in selt enen Ausnahm efällen erfolgen.
Die Behandlung einer Kr ebser krankung im Kindes- und Jugendalt er dauert j e nach Kr ebsdiagnose zwischen sechs Monat en und zwei Jahr en. Die Fin a nz ie r ung de r v ollst a t ionä r e n
Be h a n dlu ngse pisode n ist durch das G- D RG- Syst e m bis auf die akt uell m it den Kost ent rägern r egional zu verhandelnden Ze nt r um sz u schlä ge z ur Um se t z u ng de r G- BA I nfr a st r uk t u r - Vor ga be n weit gehend abgebildet , die t e ilst a t ionä r e n u nd a m bula nt e n Be ha n dlunge n sind j edoch t rot z der paradigm at isch und vorbildlich um geset zt en sekt orübergreifenden Ver sorgungsst rukt ur de ut lich unt e r fin a nz ie r t . Dies ist u.a. dadurch bedingt ,
dass das kassenärzt liche Vergüt ungssy st em keine Kalkulat ionsgrundlage für diese spezielle
Ver sorgung zur Verfügung hat Eine Querfinanzierung aus dem st at ionären Sekt or, wie in

vergangenen Jahrzehnt en prakt iziert , ist nach Einführung der DRG- Fallerlöse grundsät zlich
und fakt isch nicht m ehr m öglich und auch sozialpolit isch nicht gewollt .
Die Unt erfinanzierung der t eilst at ionären und am bulant en Behandlungen und die daraus r esult ierenden Defizit e führen bundesweit fast alle Kinderkr ebs- Behandlungszent ren zunehm end in wirt schaft liche Turbulenzen. Tr ot z bundesw eit vergleichbarem Kost enaufwand sind
ört liche Regelungen, regional unt erschiedliche Tagesklinikpauschalen, per sönliche Erm ächt igungen, I nst it ut serm ächt igungen, Finanzierungen über § 116 b, § 120 SGB- V et c. ext rem
het er ogen. Dies führt ber eit s heut e zu regionalen Unt er schieden in der m edizinischen Versorgungsqualit ät krebsk ranker Kinder, die auch bei allem Verst ändnis für das Föderalism usprinzip als im Grunde v er fassungswidrig einzuschät zen sind. Es m a nge lt a n e ine r bun de se in he it liche n k ost e nde ck e nde n Ve r güt un gsst r uk t u r für die Siche r st e llung de r Kinde r k r e bsbe h a n dlung. Das Fehlen einer nachhalt igen Sicherung der Finanzierung gefährdet
die Qualit ät der kinderonkologischen Behandlungen in Deut schland.

Die Gesellschaft für Pädiat rische Onkologie und Häm at ologie ( GPOH) wünscht sich einen
konst rukt iven Dialog m it den Ent scheidungst rägern im Gesundheit swesen – den Kost ent rägern, der Krank enhausgesellschaft und auch der Polit ik –, um das st rukt urelle Problem der
Unt erfinanzierung dieser beispielhaft en sekt orübergreifenden kinderonkologischen Versorgungsst rukt ur gem einsam zu beheben. Für Gespräche in dieser Richt ung st ehen wir gerne
zur Verfügung.
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Infektionen mit multiresistenten Bakterien schon im Kindesalter?!
Haben resistente Bakterien schon im Kindesalter eine Bedeutung?
Mit dem breiten Einsatz von Antibiotika in der modernen Medizin wie auch bei der Viehzucht werden
immer mehr Bakterien nachgewiesen, die gegen mindestens zwei Standardantibiotika-Gruppen resistent sind (multiresistente Erreger, MRE). Da in der informierten Öffentlichkeit und den Medien die Diskussion um MRE im Zusammenhang mit Krankenhaushygiene sehr emotional geführt wird, ist eine
sachliche und kompetente Positionierung wichtig.
Auch Kinder können mit diesen Bakterien besiedelt oder infiziert werden, was bislang allerdings noch
seltener als bei Erwachsenen beobachtet wird. Vor allem bei intensivmedizinisch behandelten Frühgeborenen, bei Kindern mit geschwächtem Abwehrsystem oder komplizierten Operationen kann sich aus
einer harmlosen MRE-Besiedlung mit Eindringen in den Organismus eine gefährliche MRE-Infektion
und -Erkrankung entwickeln. Diese bei Kindern frühzeitig zu erkennen, kann schwierig sein, weil Infektionszeichen bei Säuglingen und Kleinkindern unspezifischer sind. Einige Reserveantibiotika, die zur
Behandlung von MRE Infektionen zum Einsatz kommen, sind bei Kindern nur eingeschränkt einsetzbar.
Eine Behandlung im Sinne einer dekolonisierenden Sanierung ist besonders im frühen Kindesalter aus
verschiedenen Gründen aufwendiger als bei älteren, teils sogar unmöglich.

Wie werden multiresistente Bakterien auf Kindern übertragen?
MRE werden leicht von Patient zu Patient übertragen, aber auch von den eigenen Eltern auf ihr Kind.
Beim Auftreten solcher Fälle sprechen wir von einer Besiedelung. Erst wenn mehr als 2 Kinder durch
den gleichen Erreger im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang erkranken handelt es sich um
einen Ausbruch, wobei oft Pflegekräftemangel einen Risikofaktor darstellt. Bei Kleinkindern spielt das
altersspezifische Sozialverhalten und die eingeschränkte Fähigkeit zu Basishygienemaßnahmen bei der
Übertragung eine große Rolle.

Welche Probleme gibt es bei der Versorgung besiedelter/ erkrankter Kinder?

Auf keinen Fall darf ein Kind aufgrund der Besiedlung oder Infektion mit einem MRE eine schlechtere
medizinische Versorgung erhalten. Im Einzelzimmer kontaktisolierte Kinder benötigen aus Gründen der
Patientensicherheit eine sehr engmaschige Überwachung und intensive psychosoziale Betreuung. Hierzu müssen technisch gut ausgestattete Einzelzimmer in ausreichender Zahl vorhanden sein (Anteil von
mind. 30%). Außerdem braucht es genug gut ausgebildete Kinderkrankenschwestern. Alle Maßnahmen
müssen den Eltern sorgfältig erläutert werden, denn wir benötigen die Eltern als Partner zur Infektionsvermeidung. Auch ist es zur Vermeidung von Konflikten essentiell, Eltern den Unterschied zwischen
harmlosen, besiedelnden versus krankmachenden Bakterien zu vermitteln. Wenn deutsche Kinderkliniken Patienten aus dem Ausland aufnehmen, ist eine Untersuchung auf die Besiedlung mit MRE meist
unabdingbar, da diese Infektionserreger in einigen Ländern viel häufiger nachgewiesen werden.
Niedergelassene Kinderärzte, die ein mit Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) besiedeltes Kind mit speziellen Waschlösungen und spezieller Nasensalbe (Mupirocin) dekolonisieren wollen,
erhalten hierfür kein ärztliches Honorar. Die Familien müssen den größten Teil der Kosten einer solchen aufwendigen Dekolonisierung selbst tragen.

Wie nötig sind Schutzmassnahmen in der häuslichen Umgebung/ Gemeinschaftseinrichtungen?
Während im Krankenhaus und in den pädiatrischen Spezialambulanzen zur Vermeidung einer MRE
Übertragung zusätzliche Barrieremaßnahmen erforderlich sind, ist dies im ambulanten Betreuungsbereich in der Regel nicht der Fall. Aus Unkenntnis wird immer noch MRSA-besiedelten Kindern der Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen untersagt. Ein solcher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der
Kinder ist medizinisch nicht begründet, juristisch unhaltbar und hat äußerst negative Konsequenzen
für deren weitere Entwicklung.

Welche Maßnahmen ergreift die Fachgesellschaft zur Lösung dieses Problems?
Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) versucht, das MRE-Problem direkt an
der Wurzel zu packen. Sie veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Expertenempfehlungen für eine vernünftige (gezielte und zurückhaltende) Antibiotikatherapie kindlicher Infektionen und unterstützt entsprechende Forschungsprojekte (z.B.„Antibiotic Stewardship“).
Eine Vielzahl von Infektionskrankheiten wird durch Viren verursacht, hier benötigen wir keine antibiotische Behandlung, da diese sogar den Selektionsdruck für MRE erhöhen.

Zur Impfprävention in Deutschland
Warum benötigen wir Schutzimpfungen? Wie ist unser Impfwesen organisiert?
Wie erhalten wir Daten zum Impfschutz?
Schutzimpfungen sind laut WHO die wirksamste Präventivmaßnahme zur Eindämmung von
Infektionskrankheiten. Da es durch die moderne Medizin immer mehr chronisch abwehrschwache Mitbürger gibt (weil man ihr krankheitsbedingtes Versterben über viele Jahre und
Jahrzehnte verhindern kann), ist eine möglichst hohe Durchimpfungsrate der Allgemeinbevölkerung ein zentrales Anliegen, da nur so über „Herdenschutz-Effekte“ potentiell nichtImpfbare geschützt werden können.
Deutschland ist ein föderativ verwaltetes Land ohne generelle Pflichtimpfungen. Impfungen
werden von der ständigen Impfkommission des Robert-Koch Instituts (STIKO) empfohlen
und von den Ländern in ihre Impfkalender („Liste der öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen“) aufgenommen.
Die modernen Impfstoffe sind gut wirksam und nebenwirkungsarm; trotzdem sind die
Durchimpfungsraten in Deutschland weiterhin nicht zufriedenstellend.
Die Freiwilligkeit bedingt unterschiedlich hohe Durchimmunisierungsraten je nach Region,
Jahrgang und Impfung. Es gibt für Deutschland keine einheitliche Datenerfassung bei den
Durchimpfungsraten. Zur Abschätzung werden sowohl verkaufte Impfdosen, als auch regionale Stichprobenuntersuchungen einzelner Altersgruppen an Hand von Impfdokumenten wie
auch stichprobenartige Impf-Antikörperbestimmungen aus einzelnen Bevölkerungsgruppen
verwendet.

Wie gut ist unsere Bevölkerung geimpft und damit geschützt?
Die geschätzte Durchimpfungsrate im Kindesalter an Hand der vorgelegten Impfdokumente
(92,6%) bei den Schuleingangsuntersuchungen (2012) liegt für die erste Masern-Impfung
bei 96,7%, für die zweite nur noch bei 92,4%. Für Impfungen gegen Hepatitis B sind die
Quoten mit 86,9% und für die erste und zweite Varizellen-Impfung mit 78,2% bzw. 67,6%
noch schlechter. Dabei gibt es große regionale Unterschiede.

(1)

Wir haben ein deutliches

Ost-West-Gefälle (konkret: die östlichen Bundesländer haben höhere Durchimpfungsraten
auszuweisen) und auch innerhalb der deutschen Großstädte lässt sich zeigen, dass besonders die Kinder aus gut situierten Familien häufig schlechter geimpft sind; gerade diese Familien wollen ihren Kindern möglichst jedes Gesundheitsrisiko aus dem Weg räumen und
hören dabei auf „falsche Propheten“.

(1)

Epidemiologisches Bulletin Nr.16, (2014)

Warum sind die Durchimpfungsraten nicht besser?
Nicht böser Wille, sondern Unwissenheit verschlechtern die Impfbereitschaft: Infektionskrankheiten und deren Folgen sind für den Einzelnen nicht mehr so sichtbar wie in Krisengebieten und Entwicklungsländern; stattdessen werden im zeitlichen Zusammenhang mit einer
Impfungen aufgetretene kleine Unpässlichkeiten und andere negative Ereignisse in den Vordergrund gestellt.
Ein weiteres Problem ist mangelnde Information und das Vergessen wie z.B. bei der Impfung
der Mädchen gegen Gebärmutterkrebs (Humane Papillomvirus-Impfung). Diese HPVImpfung sollte möglichst vor dem ersten Intimkontakt erfolgen. Ein Teil der Eltern schätzt
aber die sexuelle Entwicklung ihrer Heranwachsenden falsch ein oder sieht Erkrankungen,
die erst nach langer Latenz auftreten, als nicht so drängend an. Des Weiteren nehmen gesunde Jugendliche an Vorsorgeuntersuchungen sowieso deutlich seltener teil als jüngere
Kinder.

Warum gibt es auch in der Ärzteschaft unterschiedliche Meinungen zum Thema
„Impfen“?
Anders als in großen Kliniken werden schwere Verläufe impfpräventabler Infektionskrankheiten vom einzelnen Arzt kaum noch gesehen. Hingegen halten sich veröffentliche
Impfkomplikationen, wie z.B. ein länger als 20 Jahre zurückliegender Fall einer ImpfKinderlähmung hartnäckig in der kollektiven Erinnerung, obwohl Deutschland schon seit
1998 diesen Lebend-Impfstoff nicht mehr empfiehlt (und natürlich auch nicht mehr verwendet).
Ein weiterer Punkt ist, dass heute Impfungen mit besonderen Meldesystemen noch viele Jahre nach ihrer Einführung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Nebenwirkungen überwacht werden („post-marketing surveillance“) und so ungeachtet des wissenschaftlichen Nutzens Risiken suggeriert werden. Dabei sind Impfstoffe heute schon bei der Einführung noch besser
geprüft als vor 30 Jahren; so wurden beispielsweise vor der Einführung der Hepatitis BImpfung etwa 1200 Personen geimpft und überwacht, während es bei der Einführung der
Rotavirus-Impfung jeweils über 70 000 Kinder waren.

Was wird getan, um Ärzte besser auf die Impffragen ihrer Patienten vorzubereiten?
Wir sollten in der Ausbildung der Studenten damit beginnen, die Grundlagen des Impfens zu
vermitteln. Hierzu gibt es bereits unterschiedliche Ansätze an den Universitäten, aber keine
einheitlichen Standards.

Gleiches gilt für die Weiterbildung von Ärzten auf dem Gebiet der Schutzimpfungen; hier
kann nur regelmäßige Weiterbildung in vorgegebenen Strukturen mit Überprüfung der Weiterbildungsqualität zu einem Erfolg führen. Einzelne Bundesländer, z.B. MecklenburgVorpommern verfolgen diesen Weg seit Jahren mit einen Impf-Grundkurs für alle impfenden
Ärzte, gefolgt von Auffrischkursen alle fünf Jahre mit Zertifikation durch die Ärztekammer.
Beim Nichtvorliegen des Weiterbildungs-Impfzertifikates erfolgt keine Bezahlung der
Impfleistungen durch die KV bzw. die Kassen. Das zeigt Wirkung; die Durchimpfungsraten
sind in diesem Bundesland deutschlandweit am höchsten.

Wie können wir einen besseren Impfschutz in der Bevölkerung erzielen?
Es ist sicher in Deutschland weder sinnvoll noch durchsetzbar, eine „versteckte“ Impfpflicht
wie in den USA („no vaccination, no school“) einzuführen. Als Voraussetzung für den Besuch
einer Gemeinschaftseinrichtung wäre allerdings ein vollständiger Impfschutz der Kinder eine
sinnvolle Maßnahme – auch im Hinblick auf chronisch Kranke. Es wäre auch ein Bonussystem (Beitragskürzung/Beitragsrückvergütung) durch die Krankenkassen bei vollständigem
Impfstatus denkbar und sicher sehr effektiv.
Weiterhin sollten einheitliche Impfempfehlungs- und Impferfassungsstandards angestrebt
werden, um die Vergleichbarkeit und die erzielbaren Durchimpfungsraten zu verbessern.
Nur gemeinsame Aktivitäten und Anstrengungen können uns bei dieser wichtigen Aufgabe
zum Schutz der Bevölkerung und letztendlich bei der Einsparung finanzieller Mittel im
Gesundheitswesen helfen.

Kinderärztliche Infektiologie ein Muss!
Deutschlands Kinderkliniken brauchen dringend mehr pädiatrische/KinderInfektiologen!
Neue Krankheitserreger, nosokomiale (im Gesundheitswesen-erworbene) Infektionen, zunehmende mikrobielle Resistenzen und die immer größer werdende Zahl von immunsupprimierten
(abwehrgeschwächten) Kindern erfordern eine Spezialisierung, die weit über die Facharztweiterbildung zum Kinder- und Jugendarzt hinausgeht. Andere europäische Länder und die USA haben
dies längst erkannt und bieten seit langem eine entsprechende Zusatzweiterbildung an. Die DGPI
hat Zentren an deutschen Universitätskinderkliniken zertifiziert, wo in Bonn, Dresden, Freiburg,
Greifswald, Mainz, Mannheim und Würzburg in Anlehnung an das Curriculum der Europäischen
Gesellschaft für Kinderinfektionskrankheiten (ESPID) eine zwei- bis dreijährige Qualifikation zum
pädiatrischen Infektiologen erfolgt. In einzelnen Bundesländern sind von den Ärztekammern Weiterbildungseinrichtungen zugelassen.
Was ist eigentlich Infektiologie?
Infektiologie bedeutet die Lehre von Infektionskrankheiten, also Krankheiten, die durch Keime
(Krankheitserreger) wie Bakterien, Viren und Parasiten und andere Erreger verursacht werden.
Zur Infektiologie gehören die Diagnostik, Behandlung sowie die wissenschaftliche Erforschung von
Infektionskrankheiten. Natürlich gehören auch Präventionsmaßnahmen wie Impfungen dazu. Angesichts des rasanten Erkenntniszuwachses in der Infektiologie sind speziell ausgebildete Ärzte,
also Infektiologen nötiger denn je.
Was macht speziell eine „pädiatrische Infektiologie“ notwendig?
Gibt es bei Infektionskrankheiten Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen?
Welche Besonderheiten gibt es bei Kindern?
Diese drei Fragen können zusammen beantwortet werden: Infektionserkrankungen sind die häufigste Ursache für Krankheiten bei Kindern; die Volkskrankheiten des Herz-Kreislauf-Systems,
Alterskrankheiten wie Diabetes Typ II, Krebserkrankungen usw. gibt es viel häufiger bei Erwachsenen. Kinder sind aber keine kleinen Erwachsenen. Viele Infektionen kommen fast nur im Kindesalter vor, der Verlauf anderer hängt direkt mit dem Alter zusammen, z. B. Infektionen bei
Neugeborenen und ganz speziell bei Frühgeborenen. Neu auftretende Infektionen (wie z.B. SARS
oder Schweinegrippe) und im Krankenhaus erworbene Infektionen (sogenannte nosokomiale Infektionen) mit gegen verschiedene Antibiotika resistenten Bakterien erfordern Kompetenzen, die
nicht von der Weiterbildung für Kinder- und Jugendmedizin umfassend abgebildet werden können. Dies gilt insbesondere für Infektionskrankheiten bei Risikokindern wie Frühgeborene sowie
Kinder mit angeborener oder erworbener Immunschwäche (z.B. bei und nach Chemotherapie,

chronischen Nierenversagen, chronischen Lungenkrankheiten, Organtransplantation oder antirheumatischer Therapie).
Sind Infektionskrankheiten bei Kindern und Jugendlichen gut erforscht?
Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da?
Die Kinder-Infektiologie ist leider in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern
und in USA sehr wenig etabliert. Es besteht ein großer Bedarf sowohl an Versorgungsforschung
als auch bei der Klärung unterschiedlicher Schädigungsmechanismen, möglicher Therapie beim im
Mutterleib heranwachsenden Kind (i.S. intrauteriner Infektionen) bis hin zum jugendlichen Patienten. In anderen europäischen Ländern und den USA besitzt jedes mittelgroße Krankenhaus eine
eigene (Kinder)-Infektionsabteilung.
Es ist zu fordern, dass Kinder- und Jugend-Kliniken und entsprechende Abteilungen ab einer
bestimmten Größe/Bettenzahl einen Pädiatrischen Infektiologen vorhalten müssen. Dies gilt insbesondere für Kliniken mit Risikopatienten (z.B. Frühgeborene, Tumorpatienten oder chronisch
Lungenkranke). Hier ist die Politik gemeinsam mit den Vertretern der Ärzteschaft aufgefordert,
Mindestgrößen festzulegen, wie sie bei der Versorgung anderer bevölkerungsmedizinisch ähnlich
wichtiger Erkrankungen selbstverständlich sind.

Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V.(DGPI)
PD Dr. Roswitha Bruns
Tagungspräsidentin der DGPI

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Ferdinand-Sauerbruch-Straße, 17475 Greifswald
Tel.: 03834 / 866378
rbruns@uni-greifswald.de
Download:
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St a t e m e nt Fr a uk e Le upold
Vorsit zende des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege Deut schland

„Kindse in br a ucht u nse r e Pfle ge “
36. Tagung der Gesundheit s- und Kinderkrankenpfleger/ innen

Es ist eine gut e und sinnvolle Tradit ion, dass die Jahr est agung der Gesundheit s- und Kinderk rank enpflege zusam m en m it der Jahrest agung der Deut schen Gesellschaft für Kinder- und Jugendm edizin und den Tagungen der Fachgesellschaft en für Kinderchirurgie,
Sozialpädiat rie und Jugendm edizin st at t findet , in diesem Jahr bereit s zum 36. Mal. Kinderärzt e und „ Kinderk rankenschw est ern“ arbeit en seit langem „ Hand in Hand" , um Kinder- und Jugendgesundheit nicht nur wiederher zust ellen, sondern auch um sie zu erhalt en und zu fördern. Dur ch gem einsam e Veranst alt ungen soll dabei die int erdisziplinäre
Vernet zung deut lich wer den.
Das Tagungsprogram m des BeKD e.V. k onzent riert sich - im spezifisch gesundheit s- und
kinderkrank enpflegerischen Kont ext - in Anlehnung an das Leit t hem a des Kongr esses
„ Transit ion - I nnovat ionen und Not fälle“
−
−
−

auf die Wege, die Gesundheit s- und Kinderkrankenpfleger/ innen in die Freiberuflichkeit offen st ehen und die Chancen und Herausforderungen in der Fr eiberuflichkeit ;
auf die Handlungsfelder der Gesundheit s- und Kinderkrank enpflege im außerklinischen Bereich, z.B. als Fam ilien- Gesundheit s- und Kinderkrank enpfleger/ in, in der
häuslichen Kinderkrank enpflege und in einer Schule für körperbehinder t e Kinder;
auf die Möglichkeit en und Modelle zur Um set zung der G- BA Richt linie zur Neonat ologie aus verschiedenen Per spekt iven der Gesundheit s- und Kinderkrankenpflege.
I n der im Juni 2013 ver öffent licht en Überarbeit ung der G- BA Richt linie für die Versorgung von Früh- und Neugebor enen wurde erst m als die st ändige Ver fügbarkeit m indest ens einer Gesundheit s- und Kinderkrank enpflegekraft j e int ensivt herapiepflicht igem Frühgeborenen fest geschrieben, w eit erhin j ederzeit m indest ens eine Gesundheit s- und Kinderkrankenpflegekraft j e zw ei int ensivüberwachungspflicht igen Frühgebor enen. Diese Regelung ist aus Sicht des BeKD e.V. ein großer Erfolg für die Qualit ät ssicherung in der Pflege k rank er Kinder und Jugendlicher;

−

in einer gem einsam en Veranst alt ung m it der Deut schen Gesellschaft für Kinderchirurgie ( DGKCh) und der Gesellschaft für Pädiat rische Onk ologie und Häm at ologie
( GPOH) auf die int erdisziplinäre Versorgung kr ebskrank er Kinder und Jugendlicher;

−

in gem einsam en Veranst alt ungen m it der Deut schen Gesellschaft für Sozialpädiat rie
und Jugendm edizin ( DGSPJ) auf die Rolle und Aufgaben der Gesundheit s- und Kinderk rank enpflege im Rahm en der Begleit ung von Jugendlichen m it Spina bifida in das
Erw achsenenalt er und auf I nnovat ionen in der Rehabilit at ion von Kinder n und Jugendlichen, die alle Berufsgr uppen bet r effen.

Ein fest er Best andt eil unser er Jahr est agung ist die I nform at ion zu berufspolit ischen Them en. I n diesem Jahr sind diese:
−

Fa m ilie n- Ge sun dhe it s- un d Kinde r k r a nk e npfle ge

Die Gesundheit s- und Kinderk rank enpflege t rägt zum Schut z und zum Wohl von Kindern
im Syst em der „ Frühen Hilfen“ und im Kont ext des Bundeskinderschut zgeset zes bei.
Häufig sind „ Kinderkrankenschwest ern“ die erst en Anspr echpart ner , w enn m it Kindern
„ et was nicht st im m t “ . Der Unt er st üt zungsbedarf von Fam ilien in schwierigen Sit uat ionen
wird in vielen Fällen zuerst über den Kont akt m it den Gesundheit s- und Kinderkrank enpfleger/ innen in Kliniken und Am bulanzen fest gest ellt . Sie sind in der Lage in int erdisziplinären Net zw er ken des Kinderschut zes „ Schlim m er es" zu v erhindern. Aus dieser
Er kennt nis heraus ent wickelt e der BeKD e.V. m it der I G fr eiberuflich und/ oder prävent iv
t ät iger Kinderkrankenschwest ern das Weit erbildungskonzept für die Fam ilienGesundheit s- und Kinderkr ankenpflegerin, das inzwischen bundesweit Anerk ennung
gefunden hat und um geset zt wird.
( Weit ere I nform at ionen zu diesem Them a finden Sie auf unser er Websit e www .bekd.de) .
−

Au sbildu ng im Sch w e r punk t Ge sundhe it s- und Kinde r k r a nk e npf le ge

Für den BeKD e.V. st eht nach wie vor der Sicher ung der Pflegequalit ät durch Erhalt der
Expert ise in der Gesundheit s- und Kinderkrankenpflege im Vordergrund. Deshalb fordern
wir, den Schw erpunkt Gesundheit s- und Kinderkrank enpflege in der pflegeberuflichen
Er st ausbildung zu erhalt en.
Die qualifiziert e Pflege v on Kindern und Jugendlichen ist im st at ionären und am bulant en
Set t ing und sit uat ionsorient iert im Fam iliensyst em zu gest alt en. Der Bedarf v on Elt ernan
Unt erst üt zungs- und Berat ungsleist ungen im Zusam m enhang m it der Pflege gesunder,
krank er und behindert er Kinder und Jugendlicher nim m t zu. Ent spr echend sind Kom pet enzen zur Schulung, Anleit ung und Berat ung der Angehörigen von elem ent ar er Bedeut ung.
Kinder und Jugendliche benöt igen eine an ihren spezifischen gesundheit lichen Erfordernissen orient iert e Gesundheit s- und Kinderkrank enpflege. Die Deckung des dazu not w endigen Fachkräft ebedar fs m uss auch in Zukunft durch eine qualifiziert e Ausbildung im
Schwerpunkt sichergest ellt sein.
( Weit ere I nform at ionen zu diesem Them a finden Sie auf unser er Websit e www .bekd.de) .
−

Ze r t if iz ie r un g in de r H ä usliche n Kinde r k r a nk e npf le ge

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf angem essene pflegerische Unt erst üt zung
und Versorgung, auch im am bulant en Bereich. Der BeKD e.V. plant die Ent wicklung von
Qualit ät skrit erien - im Wesent lichen St rukt ur- und Prozesskrit erien - für am bulant e
( häusliche) Kinderkrank enpflegedienst e. Dam it verbunden werden soll in Zusam m enarbeit m it der GKinD die Ent wicklung eines Zert ifikat es, das die spezifische Kom pet enz des
am bulant en Dienst es für die Versorgung v on k r anken Kindern und Jugendlichen auch für
die Öffent lichkeit sicht bar m acht .

D e r Be KD e .V.: " Kin dse in br a ucht un se r e Pfle ge "
Der Berufsverband Kinder krank enpflege Deut schland ( BeKD) e.V. v ert rit t seit m ehr als
30 Jahren die Belange der pr ofessionellen Gesundheit s- und Kinderkrankenpflege, ein
eigenst ändiges Pflegeberufsfeld m it spezifischem Kom pet enzprofil. Gesundheit s- und
Kinderkrank enpfleger/ innen sind in allen Sekt or en des Gesundheit swesens und in Einricht ungen des Sozial- und Bildungswesens t ät ig.
Das Handlungsspekt rum erst r eckt sich:
- von gesundheit sfördernden und präv ent iven Aufgaben
- über die Pflege v on akut und chronisch k ranken Kindern und Jugendlichen im
akut st at ionären, im am bulant en und Langzeit pflegeber eich
- bis hin zur Palliat ivver sorgung von Kindern und Jugendlichen
- sowie dem zielgericht et en und geplant en Übergang von chronisch k ranken
Jugendlichen von der Gesundheit sversorgung für Kinder in die Gesundheit sversorgung für Er wachsene
- und die Begut acht ung v on Pflegebedürft igkeit bei Kindern und Jugendlichen.
Der BeKD e.V. ist Mit glied im Deut schen Pflegerat ( DPR) und der Paediat ric Nursing
Associat ions of Europe ( PNAE) . Der BeKD e.V. engagiert sich in verschiedenen Net zwerken für das Wohl von Kindern und Jugendlichen und ist Mit glied im Beirat des Nat ionalen
Zent rum s Frühe Hilfen ( NZFH) .
( Weit ere I nform at ionen zu unser er Arbeit finden Sie auf unserer Websit e ww w.bekd.de) .

Fr a uk e Le upold
Vorsit zende des BeKD

BeKD e.V.- Geschäft sst elle
Janusz- Korczak- Allee 12
30173 Hannover
Tel.: 0511 – 282608 oder 0176 - 52632941
Bv- Kinderkrankenpflege@t - online.de
www.bekd.de
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DEUTSCHE RÖNTGENGESELLSCHAFT
Presseinformation der AG Pädiatrische Radiologie in der Deutschen Röntgengesellschaft im Rahmen der
110. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. vom 11.-14.09.2014 in
Leipzig

Kinderradiologie in Deutschland: Neue Untersuchungsverfahren
verringern das Strahlungsrisiko – personelle Situation des Fachs
dramatisch
Leipzig, September 2014. Auf der diesjährigen Jahrestagung der DGKJ präsentiert sich die
Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Radiologie der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) mit einer
eigenen Session. „Zentrales Thema ist der Einsatz strahlungsarmer Untersuchungsmethoden bei
Kindern. Deren Erforschung aber wird schwieriger, weil immer weniger Zentren über
kinderradiologische Abteilungen verfügen“, sagt Prof. Dr. Hans-Joachim Mentzel, Leiter der AG und
Professor für Kinderradiologie am Universitätsklinikum Jena.

Im Fokus steht der kontrastmittelgestützte Ultraschall
Da der kindliche Organismus in seiner Wachstumsphase wesentlich strahlenempfindlicher ist als der
Organismus Erwachsener, fängt der Strahlenschutz bei der Wahl der Untersuchungsmethode an.
Häufig heißt die Methode Ultraschall, der bei Säuglingen und Kleinkindern auch zur Untersuchung
des Skelettsystems eingesetzt werden kann sowie bei vielen Fragestellungen, die die inneren
Organe betreffen. Eine wesentliche Entwicklung der letzten Jahre ist der kontrastmittelverstärkte
Ultraschall. „Wir verwenden diese hervorragende Methode bei der Tumordiagnostik, aber auch bei
Abklärung innerer Verletzungen wie Milz- oder Leberrupturen und können so Kindern aufwändige
CT- oder MRT-Untersuchungen ersparen“, so Mentzel. Besonders geeignet ist die KM-Sonografie
bei der seit Jahren etablierten Reflux-Diagnostik: Hier geht es darum, einen möglichen
Harnrückfluss von der Blase in die Niere zu diagnostizieren, eine häufige, angeborene oder
erworbene Fehlfunktion im frühen Kindesalter, die bei den kleinen Patienten zu chronischen
Harnwegsinfektionen führen kann.
Das Kontrastmittel selbst besteht aus mikrokleinen Gasbläschen (Microbubbles), die in die
Harnblase gegeben oder in die Blutbahn gespritzt werden und später über die Lunge abgeatmet
werden. Gegenüber dem herkömmlichen Ultraschall hat die kontrastmittelverstärkte Sonografie
den Vorteil einer deutlich besseren Sichtbarkeit der untersuchten Organe und ihrer Durchblutung.
„Zudem löst dieses nichtstrahlende Verfahren röntgendiagnostische Untersuchungsverfahren ab
und leistet damit einen Beitrag zum Strahlenschutz unserer jungen Patienten“, so der Jenaer
Experte.

PET/MR – eine vielversprechende Untersuchung gerade in der Kinderradiologie
In der Programmsession wird ferner eine Untersuchungsmethode vorgestellt, die ebenfalls helfen
kann, die Strahlendosis bei Kindern zu reduzieren und gleichzeitig den diagnostischen Mehrwert zu
erhöhen. Die Rede ist von PET/MR, einem Kombinationsverfahren, das sowohl den
Organstoffwechsel darstellt, als auch detailliert anatomische Informationen liefert. Eingesetzt wird
die PET/MR bei kindlichen Tumorerkrankungen. Anders als die schon länger etablierte PET/CT
arbeitet das neue Verfahren deutlich strahlungsärmer. Ein Problem ist aber aktuell noch die
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Verfügbarkeit. So gibt es in Deutschland bislang nur vier Universitätsstandorte mit PET/MRGeräten.
Situation der Kinderradiologie in Deutschland kritisch
„Der technische Fortschritt kann leider nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation der
Kinderadiologie in Deutschland dramatisch ist“, formuliert Mentzel ein drängendes
versorgungspolitisches Problem und führt aus: „Viele Professuren für das Fach bleiben unbesetzt,
erst jüngst wurde das Berufungsverfahren an der fusionierten Uniklinik Gießen/Marburg eingestellt.
Damit ist das Bundesland Hessen mit acht Millionen Kindern ohne eine entsprechend akademisch
besetzte universitäre Kinderradiologie. Die Last der Forschung, Lehre und Weiterbildung muss von
immer weniger Zentren getragen werden. Zudem ist die Qualität der Versorgung eingeschränkt,
wenn Kinderzentren nicht mehr über eine nötige kinderradiologische Expertise verfügen. Das
betrifft besonders die kritischen Spezialbereiche wie die Frühgeborenen-Versorgung oder die
Krebsmedizin bei Kindern.“ Uneingeschränkt schließen sich die Kinderradiologen damit dem
politischen Appell der DGKJ-Kampagne „Rettet die Kinderstation“ an.

Was ist Kinderradiologie?
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben andere und anders verlaufende Krankheiten als
Erwachsene. Hauptgebiete der Kinderradiologie liegen in der Neonatologie (Frühchen-Medizin),
Kinderonkologie und der Diagnostik von Entwicklungsstörungen. Die Untersuchung von Kindern erfordert
mehr Zeit und Einfühlungsvermögen. Auch die Untersuchungsmethoden sind von der Erwachsenenradiologie
unterschieden: Da der kindliche Organismus sensibler auf Röntgenstrahlung reagiert, kommt der Sonografie
(Ultraschall) eine besondere Bedeutung zu. Die Kinderradiologie ist ein Schwerpunkt der Radiologie.
Kinderradiologen verfügen neben der Expertise in der allgemeinen Radiologie über umfangreiche Kenntnisse
der Kinderheilkunde. Entsprechend lang ist die Weiterbildungszeit mit in der Regel sieben Jahren. Aktuell
praktizieren in Deutschland 110 Kinderradiologinnen und -Radiologen. Bei über 12 Millionen Kindern, die in
Deutschland leben, ist eine flächendeckende kinderradiologische Versorgung daher nicht mehr sichergestellt.

Weiterführende Informationen
http://www.kinder-radiologie.org/
http://www.drg.de/de-DE/1171/historie-und-visionen-der-gesellschaft-fuer-paediatrische-radiologie
http://www.rettet-die-kinderstation.de/
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10587 Berlin
Tel: +49 (0)30 916 070-19
Fax: +49 (0)30 916 070-22
E-Mail: schneider@drg.de
www.drg.de www.roentgenkongress.de
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Rettet die Kinderstation: bundesweite Aktion zur
Sicherung der Krankenhausversorgung für Kinder und Jugendliche
Eine Kinderstation wird „wegen Geschäftsaufgabe geschlossen“? Ein Szenario,
das aufgrund der dramatischen finanziellen Situation vieler Kinderkliniken und
–abteilungen in Deutschland näher rückt. Die Informationskampagne „Rettet
die Kinderstation“ weist auf die bundesweit bedrohte Krankenhausversorgung
von Kindern und Jugendlichen hin - und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf.
„Die flächendeckende, qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung von Kindern in Deutschland ist ernsthaft gefährdet. Unsere Kinderkliniken sind Verlierer
in einem System, das die Bedürfnisse des Kindes als Patient nicht ausreichend berücksichtigt. Die Sorge, aus finanziellen Gründen bald keine Kinderstation mehr
in der Nähe zu haben, ist berechtigt.“
Prof. Dr. Wagner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ).
Streichungen trotz gleicher Leistung
Zahlen belegen einen dramatischen Schwund der stationären Pädiatrie: Im Zeitraum von 1991 – 2012 wurde nahezu jede 5. Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin geschlossen, ihre Zahl ging von 440
auf 364 zurück. Zudem wurden 4 von 10 Betten in der stationären Kinder- und Jugendmedizin gestrichen: eine Reduzierung
um 39,45%. Von 99 Kinderchirurgien in 1991 sind heute 10% nicht mehr existent. Die Anzahl von Kindern, die eine stationäre Versorgung benötigen, ging hingegen trotz der demographischen Entwicklung nicht zurück, sondern blieb relativ konstant: 2012 wurden in den Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin und in den Kinderchirurgien 1.084.858 Fälle
gezählt.
Ungleicher Wettbewerb
„80% unserer Leistungen sind nicht planbar, sondern werden als Akutversorgung erbracht. Zudem haben wir eine enorme
Notfallquote von 50%. Kinderkrankenhäuser müssen jederzeit das volle Leistungsspektrum bereitstellen, samt Ausstattung
und Personal, was zu sehr hohen Vorhaltekosten führt. Diese Fixkosten werden in dem Vergütungssystem nicht berücksichtigt“, erläutert Wagner. In der Erwachsenenmedizin liegt dieser Anteil bei ca. 25%, in der Pädiatrie bei 40% - eine Differenz
von 15%, die die Existenz vieler Kinderkrankenhäuser bedroht. Zudem wird es in der Pädiatrie keine Fallzahlsteigerung geben, wie sie in der Erwachsenenmedizin zu mehr Einnahmen und Rentabilität geführt haben: So ist in der stationären Versorgung bei den über 45-Jährigen in den letzten Jahren ein Zuwachs von 16%, bei den 70 – 90-Jährigen von mehr als 34% zu
verzeichnen.
„Hätten Kinderkrankenhäuser ihre Patientenzahlen in gleicher Weise steigern können, wären ihre Einnahmen in 2012 um
mindestens 550 Millionen € höher gewesen – eine Fallzahlsteigerung aber, etwa durch zusätzliche Indikationen, ist in der
Pädiatrie nicht möglich und auch aus ethischen Gründen nicht einmal annähernd vorstellbar“, so Jochen Scheel von der
Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD), die gemeinsam mit der DGKJ die Aktion initiiert hat.
Eine weitere Ursache für die finanzielle und strukturelle Not der stationären Pädiatrie ist die im Vergleich zur Erwachsenenmedizin sehr große Bandbreite der Erkrankungen. Während in einer Kinderklinik 400 – 500 unterschiedliche Fallpauschalen (DRGs) angewendet werden, sind dies in einer durchschnittlichen Abteilung der Erwachsenenmedizin überwiegend
deutlich weniger als die Hälfte.
„Die Vorhaltekosten für dieses breite Leistungsspektrum sind überdurchschnittlich hoch. Für einige Leistungen mit geringen
Fallzahlen gibt es zudem keine eigenen, adäquat kalkulierten Fallpauschalen“, ergänzt Jochen Scheel. Das führt häufig dazu,
dass die Vorhaltekosten für die notwendige Versorgung von Kindern und Jugendlichen immer weniger ausreichend über
Fallpauschalen gegenfinanziert sind, was die Kinderklinik oder –abteilung immer tiefer in die roten Zahlen treibt.

Gefordert ist die Politik
Die drei wichtigsten Maßnahmen zur Sicherung einer angemessenen medizinischen Versorgung von Kindern im Krankenhaus sind:

• der Sicherstellungszuschlag für Kinderkliniken zur Finanzierung der höheren Vorhaltekosten
Im bestehenden Krankenhausentgeltgesetz ist unter § 5 Abs. 2 ein Sicherstellungszuschlag beschrieben für die Vorhaltung von Leistungen, die aufgrund eines geringen Versorgungsbedarfs nicht kostendeckend zu finanzieren sind.
Eine Ergänzung dieser gesetzlichen Regelung um einen Sicherstellungszuschlag würde gewährleisten, dass Kinderkliniken, Kinderkrankenhäuser und Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinderchirurgie wieder eine
Perspektive haben.

• die Erhaltung der Kinderkrankenpflege
Der Ausbildungsschwerpunkt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in der Erstqualifikation muss erhalten bleiben, d.h.
eine Spezialisierung innerhalb der 3-jährigen Ausbildungszeit. Kinder und
Jugendliche benötigen eine an ihrer spezifischen gesundheitlichen Entwicklung orientierte Pflege.

• die Absicherung bzw. Etablierung von pädiatrischen Spezialambulanzen und Sozialpädiatrischen Zentren
Chronisch kranke Kinder und Jugendliche, die auf spezialärztliche Versorgung angewiesen sind, benötigen häufig Spezialambulanzen, die als Institutsambulanzen zugelassen sein sollten – als fester Bestandteil des Versorgungsauftrags. Eine solche
Absicherung ist auch für die Sozialpädiatrischen Zentren notwendig.

Aktion „Rettet die Kinderstation“: Plakate, WWW und Diskussionen
Bundesweit in Kinderkliniken, in Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
und an Straßen und Plätzen Berlins sind die Plakate „Rettet die Kinderstation“ zu sehen: Ein verletztes Kind auf dem Arm seines Vaters steht vor der abgesperrten Kinderstation: „Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen“.

Straßenplakat im August 2014 in Berlin-Kreuzberg. - Plakattext: Unsere Kinder brauchen gute
medizinische Versorgung in ihrer Nähe. Aber immer mehr Kinderstationen werden durch
rentablere Abteilungen ersetzt – denn obwohl Kinder- und Jugendmedizin mehr kostet, dürfen Krankenhäuser dafür nicht mehr berechnen.
Deshalb muss die Finanzierung jetzt neu geregelt werden: mit 15 Prozent mehr Budget für Kinderabteilungen. Machen Sie Druck auf Politik
und Kassen – noch heute: www.rettet-die-kinderstation.de

Unter www.rettet-die-kinderstation.de sind alle Informationen abrufbar, und es wird zur Unterstützung aufgerufen. Die
politische Forderung wird sich verstärken, denn bundesweit sind (nicht nur) Kinder- und Jugendärzte angesprochen, den
Missstand der Krankenhausversorgung von Kindern und Jugendlichen mit dem/der Bundestagsabgeordneten ihres Wahlkreises zu diskutieren.
Die Aktion wird getragen von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), der Gesellschaft der
Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD), dem Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD), dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ), der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH), der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ), dem Kindernetzwerk (Dachverband der Eltern-Selbsthilfegruppen), dem Verband der Leitenden Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD).
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