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Infektionen im Bereich der
oberen Atemwege

In diesemHeft derMonatsschrift Kinder-
heilkundewerden Krankheitsbilder erör-
tert, die uns im klinischen Alltag viel
beschäftigen: die Otitis media, die ste-
nosierende Laryngitis, die Tonsillitis und
die chronische Sinusitis. Die Autoren der
Beiträge fassen für Sie die aktuelleDaten-
lage zu Pathogenese, Diagnose, Differen-
zialdiagnose sowie Therapie zusammen
und ermöglichen so eine Auffrischung
des Wissens zu diesen häufigen Infekti-
onskrankheiten im Kindesalter.

Fast jedes Kind erkrankt bis zur Ein-
schulung an einer oft sehr schmerzhaften
akuten Otitis media, ca. 80% bereits in
den ersten 3 Lebensjahren, ca. 40% erlei-
den bis zur Einschulung sogar mehrere
Episoden. Die Otitis media ist eine der
häufigsten Ursachen für die Vorstellung
beim Kinderarzt und gehört neben der
Tonsillitis undderBronchitis zudenhäu-
figsten Indikationen für die Verschrei-
bung von Antibiotika in Deutschland bei
Kindern unter 15 Jahren. Untersuchun-
gen der letzten Jahre unterstützen eine
risikoadaptierte, in den überwiegenden
Fällen zunächst abwartende und beob-
achtende Strategie, wodurch eine An-
tibiotikatherapie oft vermieden werden
kann. Julia Carlens et al. (Hannover) dis-
kutieren in ihrem Beitrag u. a. aktuelle
Empfehlungen zur Therapie der Otitis
media, die eine alters- und risikoadap-
tierte Strategie vorsieht.

Die stenosierende Laryngitis zählt zu
den häufigsten Ursachen akuter Atem-
not imKindesalter.Die richtigeEinschät-
zung der Schwere der Erkrankung und
eine demSchweregrad angepassteThera-
pie sindwichtig,umeineGefährdungdes
Kindes zu vermeiden. Kinder im Alter
von 6 Monaten bis 3 Jahren sind betrof-

fen. Die höchste Prävalenz liegt mit rund
5% im2. Lebensjahr. Der oft ausgeprägte
inspiratorische Stridor wirkt auf die be-
troffenen Kinder und ihre Familien sehr
bedrohlich, und eine intensive Aufklä-
rung der Eltern über das Krankheitsbild
und die richtigen Maßnahmen bei Auf-
treten der häufig rezidivierenden Symp-
tomatik sind wichtige Bestandteile der
Betreuung der betroffenen Familien. Sie
werden zusammen mit diagnostischen
unddifferenzialdiagnostischenAspekten
in dem Beitrag von Martin Wetzke et al.
(Hannover) vorgestellt.

DiechronischeRhinosinusitis imKin-
desalter wird in ihrer Bedeutung für die
Lebensqualität der betroffenen Kinder
meist unterschätzt. Die Symptome ei-
ner nasalen Obstruktion und Sekreti-
on, die daraus resultierenden Schmer-
zen sowie Riech- und Schlafstörungen
beeinträchtigen häufig das Allgemeinbe-
finden der betroffenen Kinder erheblich.
Sie wirken sich negativ auf die individu-
elle Leistungsfähigkeit der Kinder und
das gesamteFamilienlebenaus.Die chro-
nische Rhinosinusitis bleibt sehr wahr-
scheinlich unterdiagnostiziert und wird
entsprechend oft nicht adäquat thera-
piert. Jochen Mainz et al. (Jena) stellen
in ihrem Beitrag die Ursachen, diagnos-
tischen Notwendigkeiten und therapeu-
tischen Möglichkeiten für dieses belas-
tende, chronische Krankheitsbild vor.

Die chirurgische EntfernungderGau-
menmandel stellt mit ca. 50.000 Ein-
griffen/Jahr im Kindesalter eine der
häufigsten Operationen dar. Die bun-
desweiten Unterschiede bei der Durch-
führung dieses Eingriffs sind erheblich,
was die Notwendigkeit eines datenba-
sierten, abgestimmten, gemeinsamen
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Vorgehens deutlich macht. Eine konsen-
tierte Entscheidungsgrundlage bietet seit
August 2015 die S2k-Leitlinie „Therapie
entzündlicher Erkrankungen der Gau-
menmandeln – Tonsillitis“ der AWMF –
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten [1]. Auf dieser Grundlage stellen
Nicole Töpfner et al. (Dresden) die für
die pädiatrischePraxis relevantenAspek-
te zur Behandlung der Tonsillitis dar und
diskutieren die Kriterien der Entschei-
dungsfindung für ein konservatives oder
ein operatives Vorgehen.

Ich hoffe, dass Sie mithilfe dieser
4 Beiträge Ihr Wissen zu diesen häufigen
Krankheitsbildern aktualisieren können
und wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen!
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Fachnachrichten

NetzwerkKindersimulation
e.V.
Verein zur Förderung simulationsbasier-
ter Konzepte in der pädiatrischen Aus-
undWeiterbildung

Simulationsbasierte Aus- undWeiterbil-

dung hält zunehmend Einzug in dieMe-
dizin und führt laut aktueller Literatur zu

signifikanten Verbesserungenvon kogni-
tiven, technischen undnicht-technischen

Fertigkeiten sowie von Patientensicherheit

und -outcome.Währenddiese Entwicklung
im anglo-amerikanischen Raummittler-

weile gut etabliert ist, ist die Anwendung

vonmedizinischer Simulation als Ausbil-
dungsmethode im deutschsprachigen

Raumnachwie vor heterogen. Insbeson-
dere fehlen Empfehlungen zur Ausbildung

undZertifizierung von Instruktoren und

Standards zur Durchführung, Dauer und
Häufigkeit von simulationsbasierten Trai-

nings.

Als einemögliche Ursache dafür kann das
Fehlen einer Fachgesellschaft angesehen

werden, die sich dezidiert der simulations-
basiertenpädiatrischenAus-undWeiterbil-

dung im deutschsprachigen Raumwidmet.

Umdiese Lücke zu füllen,wurde das „Netz-
werk Kindersimulation e.V.“ ins Lebengeru-

fen. Es dient als Plattform für alle Personen

und Institutionen im deutschsprachigen
Raum, die sichmit simulationsgestützter

Aus- undWeiterbildung in der prä- und in-

nerklinischen Versorgung von Kindern und
Jugendlichen befassen.

Nach insgesamt zwei Treffen im Januar
2015 in Garmisch-Partenkirchen (2. Kin-

dernotfalltage) undMai 2015 in Stuttgart

(41. Jahrestagung der Gesellschaft für Neo-
natologie und Pädiatrische Intensivmedi-

zin)wurde das „Netzwerk Kindersimulation

e.V.“ am 17. Oktober 2015 imRahmendes
Interdisziplinären Symposiums zur Simu-

lation in derMedizin (InSIM) inMünchen
offiziell als gemeinnütziger Verein gegrün-

det. Am 25. November 2015 erfolgte der

offizielle Eintrag ins Vereinsregister.
Vereinszweck ist die „Förderung vonWis-

senschaft und Forschung, die Förderung

der Bildung durch denAusbau unddie Ver-
besserung der Aus- undWeiterbildung im

Bereich Kinder- und Jugendheilkunde so-
wiedieFörderungdesöffentlichenGesund-

heitswesens undder öffentlichenGesund-

heitspflege durch simulationsbasierte Kon-
zepte unddadurchdieOptimierungder Pa-

tientensicherheit, in diesemFall der pädia-

trischen Patienten jedenAlters“.
BisherigeMeilensteine sind die Erstellung

einer Homepage (https://www.netzwerk-
kindersimulation.org/)mit Präsentation

der Simulationsaktivitäten imdeutsch-

sprachigen Raumund einer internenAus-
tauschplattform, regelmäßig erscheinen-

de Newsletter inklusive eines „Research

Checks“ zur Präsentation neuer For-
schungsarbeiten auf demGebiet der Simu-

lation und Patientensicherheit sowie die
DurchführungeinerUmfrage zu Simulation

im gesamten deutschsprachigen Raum.

Ziele sind die Aufklärung vonmedizini-
schem Fachpersonal undpolitischen Ver-

antwortungsträgern sowie eine enge Ko-

operationenmitmedizinischen Fachge-
sellschaften, umdas Potential simulations-

basierter Konzepte für pädiatrischeAus-
undWeiterbildung im deutschsprachigen

Raum sichtbar zumachen und so effektiv

wiemöglich zu gestalten. Durch denGe-
winnzusätzlicherordentlicherund fördern-

derMitglieder soll die geplante Vernetzung

im gesamten deutschsprachigen Raum im
Sinne des Netzwerkgedankens intensiviert

werden.
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