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Intensivmedizinische Versorgung
in der Pädiatrie
Lernen über Grenzen

„Lernen über Grenzen“ ist das Thema
der 54. Jahrestagung der Österreichischen
Gesellschaft für Kinder- und Jugendheil-
kunde (ÖGKJ), die vom 22. bis zum
24.09.2016 in Feldkirch stattfinden wird.
Es hat zweierlei Bedeutung. Einerseits
liegt Feldkirch in unmittelbarer Nähe
zu den Nachbarländern Deutschland
und Schweiz, andererseits werden im
Rahmen der Jahrestagung die Kontakte
und Schnittstellen zu anderen Sonder-
fächern gesucht. Aus diesem Anlass
haben wir ein Themenheft gestaltet, das
zum Schwerpunktthema „Intensivmedi-
zin“ 4 Bereiche disziplinübergreifender
Patientenversorgung beleuchtet.

» Disziplinübergreifende
Patientenversorgung in der
Intensivmedizin bedeutet
„Lernen über Grenzen“

B. Simma et al. aus Feldkirch widmen
sich in ihrem Beitrag dem „milden Schä-
del-Hirn-Trauma“ und stellen klar, dass
dieses bezüglich Häufigkeit, möglicher
klinischer Symptomatik, aber auch Spät-
folgen vielfach unterschätzt wird. Die
Autoren verweisen darauf, dass es zu
Nomenklatur, Diagnostik, Graduierung
und weiterführender Therapie kaum
einheitliche Standards gibt und vieles
„Ermessenssache“ ist. Dies betrifft insbe-
sondere auchdie ambulantevs. stationäre
Betreuung sowie dieDurchführung einer
Notfall-Computertomographie. Die Au-
toren machen deutlich, dass junges Alter
das Risiko für Spätfolgen erhöht und da-
her einen Stratifikationsparameter dar-

stellt. Bezüglich des Wirkmechanismus
werden biochemische Gemeinsamkeiten
mit neurodegenerativen Erkrankungen
dargestellt („dementia pugilistica“), wo-
bei offensichtlich ein Zweittrauma in
kurzem Abstand („second impact“) be-
sonders negative Folgen haben kann. In
diesem Zusammenhang nennen die Au-
toren verschiedene Kampfsportarten wie
Boxen, Eishockey, aber auch Fußball.
Häufiges Kopfballspiel dürfte gerade
bei jungen Kindern zu Schädigungen
führen und wurde daher in den USA
für Kinder unter 10 Jahren untersagt.
Die Autoren präsentieren ein einfaches
Tool für die Evaluation am Spielfeldrand
(Maddocks-Fragen) und legen Stufen-
pläne für die „Zeit danach“ vor („return
to play“ und „return to learn“). Abschlie-
ßend zeigen sie in Form eines negativen
Vorhersagemodells (welche Symptome
liegen nicht vor) einen Algorithmus zur
Minimierung von Schädel-CT-Untersu-
chungen.

K. Pfurtscheller et al. ausGraznehmen
Bezug auf 25 Jahre Erfahrung an einem
universitären Brandverletztenzentrum,
an dem ein interdisziplinäres Team (Ver-
treter/innen der Pädiatrie, Anästhesie
und plastischen Chirurgie) alle Schwe-
regrade von thermischen Verletzungen
versorgt. Die Autoren errechnen, dass
jährlich 20 Kinder/100.000 Einwohner
eine thermische Verletzung erleiden,
von denen etwa 20% stationär aufge-
nommen werden müssen. Mit einem
Anteil von 65% stehen Verbrühungen
im Vordergrund, gefolgt von Kontakt-
verbrennungen (14%) und Flammenver-
brennungen (13%). ZweiDrittel betreffen
männliche Patienten, 60% der Verlet-

zungen ereignen sich imAlter von einem
bis 5 Jahren. Die Autoren liefern eine
Gesamtschau des Themas „thermische
Verletzungen“ und beschreiben neben
der Epidemiologie mögliche Noxen, Me-
thodenzurBeurteilungderAusdehnung,
Verletzungstiefe bzw. Gradeinteilung,
präklinische und klinische Versorgung,
intensivmedizinisches Management und
mögliche Komplikationen. Die Unter-
schiede zwischen Erwachsenen und
Kindern in verschiedenen Altersgrup-
pen werden besonders hervorgehoben.
Die Autoren erwähnen auch Misshand-
lungen als mögliche Ursache thermi-
scher Verletzungen. Abschließend wird
die Bedeutung der Nachsorge darge-
stellt, die neuerlich eine interdisziplinäre
Herausforderung (Klinische Psycholo-
gie, Physiotherapie, Ergotherapie etc.)
darstellt.

J. Oeding aus Feldkirch beschreibt die
wichtige Kooperation zwischen Pädia-
trie und Anästhesie im Bestreben, mehr
Sicherheit im Rahmen von Operationen
herzustellen. Er verweist darauf, dass
in den letzten Jahren ein Umdenken
insofern eingesetzt hat, als Narkosen
bei Kindern nicht mehr grundsätzlich
als „harmlos“ angesehen werden. So
wurde durch experimentelle Untersu-
chungen bei Tieren ein neurotoxischer
Effekt für verschiedene Narkotika (Pro-
pofol, Sevofluran, Isofluran, Ketamin)
gezeigt. Auch wenn diese Tierstudien
nicht zwangsläufig auf die Humanme-
dizin übertragen werden können, ist
Vorsicht angebracht und die Datenlage
durch weitere Studien zu festigen. Der
Autor beschreibt dann aus der Sicht des
Anästhesisten spezielle Situationen und
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Hier steht eine Anzeige.
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Konstellationen im Umgang mit Kin-
dern. So hat sich zuletzt die völlige Infek-
tionsfreiheit bei elektiven Operationen
relativiert; insbesondere bei HNO-Ein-
griffen werden „Schnupfen oder etwas
Husten“ durchaus toleriert. Als beson-
dere Herausforderung bezeichnet der
Autor das „syndromale Kind“, bei dem
nicht selten ein „schwieriger Atemweg“
vorliegt. Ein weiterer Absatz ist mög-
lichen Komplikationen im Rahmen der
Anästhesie gewidmet; hier werden v. a.
die maligne Hyperthermie (MH) und
das Propofolinfusionssyndrom (PRIS)
genannt. Schließlich betont der Autor,
dass insbesondere die Anästhesie bei
Neu- und Frühgeborenen, das Volu-
menmanagement und die Medikation
(gerade auch von Schmerzmitteln) sowie
die postoperative Betreuung eine enge
Abstimmung zwischen Anästhesie und
Pädiatrie erfordern.

A. Trinkl aus Leoben widmet sich
schließlich in ihrem Beitrag „Palliativ-
medizin im Kindes- und Jugendalter“
einem pädiatrischen Spezialgebiet, das
an der Grenze zwischen Leben und
Tod angesiedelt ist, aber auch „Gren-
zen überwindet“. Sie stellt dar, dass in
Österreich mehrere Hundert und in
Deutschland demgemäß mehrere Tau-
send Kinder und Jugendliche Bedarf
für pädiatrische Palliativversorgung ha-
ben. Dabei handelt es sich nicht nur
um „sterbende Kinder“, und auch der
Anteil hämatoonkologischer Patienten
ist geringer als erwartet. Es werden
entsprechend den Diagnosen und dem
Versorgungsbedarf 4 Patientengruppen
mit unterschiedlichen Bedürfnissen un-
terschieden, Letztere werden durch ein
multiprofessionelles Palliativteam best-
möglich abgedeckt. Die Optimierung
des Wohlbefindens in häuslicher Um-
gebung unter Einbeziehung der ganzen
Familie steht dabei im Vordergrund; die
Vernetzung verschiedener Berufsgrup-
pen ist unabdingbare Voraussetzung.
Die Autorin illustriert dies mit einigen
Beispielen aus ihrer täglichen Arbeit.

Wir hoffen, dass wir mit den 4 Beiträ-
gen in diesem Themenheft der Monats-
schrift Kinderheilkunde ein wenig zum

interdisziplinären Verständnis zwischen
pädiatrischen und pädiatrienahen Berei-
chen beitragen können und wünschen
viel Freude bei der Lektüre.
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Fachnachrichten

Tuberkulose:Wie ist der
aktuelle Stand?

Der 39. Informationsbericht desDeut-
schen Zentralkomitees zur Bekämpfung
der Tuberkulose erscheint im September.

Das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämp-

fung der Tuberkulose (DZK e.V.) wird im
September seinen 39. Informationsbericht

veröffentlichen. Neben Informationen zur

Epidemiologie in Deutschland, Europa und
weltweit wird sich der diesjährige Informa-

tionsberichtwieder dem Thema Tuberku-
lose undMigrationwidmen, aber auch ak-

tuellen Aspekten zur Diagnostik und zum

Management von Tuberkulosefällen. Au-
ßerdemberichtenwir über das internatio-

nale Referenzzentrum fürMykobakterien,

die Arbeit der DAHW sowie über Aspekte
zumArbeitsschutzbei Beschäftigten imGe-

sundheitswesen.

Der 39. Informationsbericht des DZK 2016

hält für Tuberkuloseinteressierte eine infor-
mative Übersicht zu aktuellen Themenund

Fragen der Tuberkulosebekämpfung im In-

undAuslandbereit. Er kann zumPreis von
15,–  zzgl.Mwst. undVersandkosten beim

DZKbestellt werden.

Quelle: Deutsches Zentralkomitee zur
Bekämpfung der Tuberkulose (DZK),

www.pneumologie.de/dzk/
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