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„Up to date“ bezüglich 
Seh- und Hörstörungen

Kinder und Jugendliche im Umfeld ihrer 
Familie auf dem Weg ins Erwachsenen-
alter medizinisch zu begleiten, ist eine 
zentrale Aufgabe gerade der ambulan-
ten Pädiatrie. In diesem Sinne ist Kinder- 
und Jugendmedizin immer auch Fami-
lienmedizin. Gesundheitsstörungen und 
Entwicklungsrisiken müssen frühzeitig 
erkannt werden, um rechtzeitig diagnos-
tisch und/oder therapeutisch intervenie-
ren sowie das Kind und seine Familie vo-
rausschauend beraten zu können. Kinder- 
und Jugendärzte sind Präventivmediziner 
im wahrsten Sinne des Wortes.

» Kinder- und Jugendärzte 
sind Präventivmediziner im 
wahrsten Sinne des Wortes

Dass es sich dabei um eine ausgesprochen 
ambitionierte Aufgabe von großer Verant-
wortung handelt, kann nicht häufig ge-
nug betont werden. Vorsorgende Kinder- 
und Jugendmedizin bedeutet einfach viel 
mehr, als nur der „Internist“ für das Kind 
oder den heranwachsenden Jugendlichen 
zu sein. Vorausschauende Betreuung und 
Beratung erfordern Kenntnisse auf vielen 
medizinischen Teilgebieten. So gehört es 
u. a. zu den Inhalten der Früherkennungs-
untersuchungen, Seh- und Hörstörun-
gen zu identifizieren, die Zahnentwick-
lung und -gesundheit (mit) zu beurtei-
len, das körperliche Wachstum zu über-
wachen, Haltungs- und Bewegungsstö-
rungen früh zu diagnostizieren und die 
Persönlichkeitsentwicklung aufmerksam 
zu begleiten. Die Überschneidungen mit 
anderen medizinischen Fachgebieten sind 
dementsprechend vielfältig: Pädiatrie be-

rührt die Ophthalmologie, die Hals-Na-
sen-Ohren(HNO)-Medizin, Phoniatrie, 
Orthopädie, Dermatologie, Urologie, Gy-
näkologie u.v.m. Als Gesundheitslotsen 
für Kinder- und Jugendliche stellen Pä-
diater sicher, dass Fachleute angrenzen-
der Partnerdisziplinen immer dann ein-
gebunden werden, wenn es wichtig und 
sinnvoll für die Gesundheit und die Ent-
wicklung des Kindes ist. Damit dies ge-
lingt, ist es für uns Pädiater unverzicht-
bar, auch in pädiatrischen Grenzgebieten 
einen hohen medizinischen Kenntnis-
stand zu erhalten, also stets „up to date“ 
zu sein. Die Leitthemen der Monatsschrift 
Kinderheilkunde wollen dazu einen wert-
vollen Beitrag leisten.

Seh- und Hörstörungen sind die Leit-
themen der aktuellen Ausgabe der Mo-
natsschrift Kinderheilkunde. Das Erken-
nen von Störungen in beiden Sinnes-
bereichen ist relevanter Bestandteil der 
Früherkennungsuntersuchungen und für 
die psychomentale Entwicklung des Kin-
des von elementarer Bedeutung. Ich freue 
mich sehr, dass es gelungen ist, herausra-
gende Autoren aus der Ophthalmologie 
und der HNO-Medizin zu gewinnen, die 
ihre Beiträge mit einem klaren Fokus für 
die Bedürfnisse der Kinder- und Jugend-
medizin verfasst haben.

M. Tigges berichtet über die aktuel-
len Konzepte der Diagnostik und Thera-
pie von Schallleitungsschwerhörigkeit im 
Kindesalter. Entgegen tradierten Vorge-
hensweisen ist eine Behandlung mit ab-
schwellenden Nasentropfen heute nicht 
mehr als leitliniengerecht anzusehen. Bei 
ausreichend kooperativen Kindern kann 
die Behandlung mit einem sog. Nasenbal-
lon sinnvoll sein. Auch muss nicht zu früh 
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die Versorgung mit Paukendrainagen er-
wogen werden. Bei guter Entwicklung 
der Sprache ist die Beobachtung von Pau-
kenergüssen („watchful waiting“) bis zu 
12 Monate gerechtfertigt. Die Einlage von 
Paukenröhrchen ist bei einer allgemeinen 
oder sprachlichen Entwicklungsverzöge-
rung nach 3-monatigem Bestehen von 
Paukenergüssen indiziert.

Schallempfindungsschwerhörigkei-
ten bei Kindern werden von A. Keilmann 
besprochen. Hören ist für die Sprachent-
wicklung, die allgemeine und intellek-
tuelle sowie die soziale Entwicklung re-
levant. Daher sollten Schwerhörigkei-
ten bei Kindern möglichst frühzeitig er-
kannt werden, um Entwicklungsstörun-
gen zu vermeiden. Der Beitrag erläutert 
die verschiedenen Untersuchungsverfah-
ren der modernen audiologischen Dia-
gnostik und informiert über aktuelle Ent-
wicklungen im Bereich der Hörgeräte und 
der Cochlea-Implantate. Durch den Ein-
satz dieser Techniken wird heute ein bes-
seres Hören und Sprachverstehen erreicht 
als früher.

H.M. Elflein und S. Pitz widmen sich 
mit ihrem Beitrag dem Thema Ambly-
opie. Amblyopie ist eine im Kindesalter 
häufige Sehschwäche, die, wie Hörstö-
rungen, unbehandelt eine lebenslange 
Bürde für die betroffenen Menschen be-
deuten kann. Eine Therapie ist nur im 
Kindesalter, während der sensitiven Pha-
se für die Sehentwicklung, erfolgverspre-
chend. Gerade deshalb ist die frühe Erfas-
sung von Sehstörungen von höchster Be-
deutung. Die Autorinnen geben wichtige 
Hinweise zum diagnostischen Vorgehen 
im Praxisalltag. So kann mit dem Durch-
leuchtungstest nach Brückner auch der 
Nichtaugenarzt das Vorliegen einer Viel-
zahl amblyogener Ursachen ausschließen.

In einem weiteren ophthalmologi-
schen Beitrag befassen sich M. Gräf und 
B. Lorenz mit dem Thema Strabismus. Die 
Früherkennung des kindlichen Schielens 
ist v. a. für die Entdeckung organischer 
Erkrankungen und die Amblyopieprä-
vention wichtig. Schielen kann durch an-
geborene oder dekompensierende harm-
lose Störungen verursacht sein, kann aber 
auch Symptom schwerwiegender Erkran-
kungen sein und erfordert daher die un-
verzügliche Abklärung. Für den Therapie-
erfolg ist die gute und enge Zusammen-

arbeit von Kinder- und Jugendärzten mit 
strabologisch/kinderophthalmologisch 
erfahrenen Augenärzten von entscheiden-
der Bedeutung.
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Pädiatrische Ophthalmo
chirurgie

Chirurgische Eingriffe am kindlichen Auge 

sind eine besondere Herausforderung für 

Augenarzt und Operateur. Die Dimensio-

nen des ohnehin kleinen Auges sind ver-

ringert, Gewebseigenschaften sind anders, 

Zugangswege erschwert, Narkose und 

postoperative Nachsorge sind komplexer 

als beim Erwachsenen. Und die kleinen 

Patienten sind lebenslang auf möglichst 

gutes Sehen angewiesen …

Das Schwerpunktheft „Pädiatrische Opht-

halmochirurgie“ 

(Ausgabe 2/2015) 

der Zeitschrift Der 

Ophthalmologe gibt 

in folgenden Beiträ-

gen einen Überblick 

über ausgewählte 

Aspekte ophthal-

mo-chirurgischer Eingriffe bei Kindern:

F Glaukomchirurgie im Kindesalter

F  Aktuelle Aspekte zur Lid-, Tränenwegs- 

und Orbitachirurgie im Kindesalter

F  Hornhautchirurgie und Hornhauttrans-

plantation bei Kindern

F  Besondere Aspekte der Kinderanästhesie 

in der Ophthalmochirurgie
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