
Wie viel Antibiotikum bei  
kindlicher Streptokokken-Tonsillitis?
Frage: Laut der aktuellen AWMF-Leitlinie 
sollen Kinder zwischen 3 und 14 Jahren 
zur Therapie bei Nachweis oder hochgra-
digem Verdacht auf eine Streptokokken-
Tonsillitis Penicillin V 100.000 IE/kg KG/
Tag in 3 Einzeldosen über 7 Tage erhalten. 
In den Fachinformationen der Hersteller 
�nden sich generelle Dosierempfehlun-
gen auf der Berechnungsgrundlage von 
50.000 IE/kg KG/Tag in 3 Einzeldosen mit 
dem Hinweis, dass eine Verdoppelung 
der Dosis bei schweren Fällen bzw. min-
deremp�ndlichen Erregern, wie in der 
AWMF-Leitlinie empfohlen, möglich ist. 
Worauf fußt die Empfehlung aus der Leit-
linie? Gibt es gesonderte Studien, die die 
Überlegenheit der doppelten Dosis zei-
gen? Wann sollte sie zur Anwendung 
kommen? Was würden Sie als Tages-
höchstdosis erachten und welche Dosis 
würden Sie im seltenen Fall eines positi-
ven Streptokokken-Nachweises bei ei-
nem Kind unter 3 Jahren empfehlen? 

Antwort: Die S2k-Leitlinie zur „�erapie 
entzündlicher Erkrankungen der Gau-
menmandel-Tonsillitis“ [1] gibt die ge-
nannte Empfehlung in Übereinstimmung 
mit dem Handbuch der Deutschen Gesell-
scha für Pädiatrische Infektiologie 
(DGPI) und anderen Lehrbüchern. Nach 
meiner Kenntnis gibt es hierfür keine Be-
gründung aus klinischen Studien, son-
dern diese Empfehlung wurde seit mehr 
als 20 Jahren vielleicht allzu unre�ektiert 

übernommen. Die DGPI hat die Dosie-
rungsempfehlung von 100.000 IE/kg KG/
Tag schon in der ersten Au�age ihres 
Handbuchs 1995 [2] ausgesprochen und 
bereits in noch früheren Stellungnahmen 
empfohlen [3] mit der Begründung „nur 
mit dieser relativ hohen Dosierung sei ge-
währleistet, dass die Konzentrationen im 
Tonsillengewebe hoch genug seien, um die 
Streptokokken zu eliminieren“ [3]. Die 
dieser Empfehlung zugrundeliegenden 
experimentellen Ansätze sind allerdings 
problematisch; dort wurden exstirpierte 
Tonsillen homogenisiert und im Homo-
genisat die Penicillinkonzentration ge-
messen. Ob diese Befunde relevant und 
übertragbar sind, ist fraglich. Die hohe 
Dosierung wurde auch damit gerechtfer-
tigt, dass die normale Penicillin-Dosie-
rung in ihren Eradikationsraten anderen 
Betalaktam-Antibiotika unterlegen sei [4, 
5]. Da Eradikation per se aber kein Be-
handlungsziel ist (sondern der klinische 
Erfolg!), ist auch diese Begründung zu 
hinterfragen. Ich selbst kenne keine Stu-
die, die die klinische Überlegenheit der 
höheren Dosierung gezeigt hätte. Kauf-höheren Dosierung gezeigt hätte. Kauf-höheren Dosierung gezeigt hätte. Kauf
hold et al. publizierten 1995 eine Studie 
der deutschen Pharyngitis Study Group, 
in der unterschiedliche Dosierungen und 
Präparate von Penicillin verglichen wur-
den [6]. Es zeigte sich kein Unterschied 
zwischen der hohen (100.000 IE/kg KG/
Tag) und der „normalen“ Dosierung 
(50.000 IE/kg KG/Tag) von Benzathin-Pe-

nicillin. Hinzu kommt, dass man bei der 
Berechnung mit 100.000 IE/kg KG/Tag 
sehr rasch an Grenzen stößt: Bereits bei 
einem Körpergewicht von 24 bzw. 30 kg 
erreicht man die Tagesdosis-Empfehlung 
für Erwachsene (2,4 bis 3 Mill. IE/Tag). 
Insofern könnte sich die Empfehlung der 
hohen Dosierung ohnehin nur an Klein- 
und Vorschulkinder richten. 

Die mittlerweile abgelaufene S3-Leitli-
nie „Halsschmerzen“ gibt keine pro Kilo-
gramm Körpergewicht gerechnete Dosis 
an, sondern emp§ehlt für Kinder von 2–4 
Jahren (15–22 kg KG) 900.000–1,4 Mill 
IE/Tag, in der Altersgruppe 4–8 Jahre 
(22–30 kg) 1,2–1,8 Mill IE/ Tag, jeweils 
entsprechend 60.000 IE/kg KG/Tag, von 
8–12 Jahren (über 30 kg) 1,2–2,4 Mill IE/
Tag, aufgeteilt in drei Einzeldosen [7]. 

Somit kann man zusammenfassen: 
Wahrscheinlich ist die Dosierung 50.000 
IE/kg KG/Tag im Regelfall ausreichend. 
Die �erapiedauer beträgt auch mit die-
ser „normalen“ Dosierung im Regelfall 
7 Tage. Die Leitlinien empfehlen nur für 
komplizierte Fälle eine Behandlungsdau-
er von 10 Tagen. Die Empfehlung der 
Fachinformation zur höheren Dosierung 
ist für A-Streptokokken-Infektionen in-
sofern nicht zielführend, als es bei A-
Streptokokken keine „minderemp§ndli-
chen“ Erreger gibt. Tatsächlich mag man 
in bestimmten Fällen eine höhere Dosie-
rung bevorzugen, z. B. bei rezidivieren-
den Infektionen oder anderen komplizie-
renden Faktoren. Als Tageshöchstdosis 
wäre die in der Fachinformation gegebe-
ne Erwachsenen-Höchstdosis anzuwen-
den. Für Kinder unter 3 Jahren gelten an-
sonsten die gleichen Behandlungsindika-
tionen wie für ältere Kinder und im Re-
gelfall reicht auch hier die Dosierung von 
50.000 IE/kg KG/Tag für 7 Tage. 
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Haben Sie auch eine fachliche Frage?

Das „Consilium HNO“ ist ein Service des Unternehmens Infectopharm. Als HNO-Arzt 
haben Sie die Möglichkeit, selbst Fragen zum gesamten Fachgebiet zu stellen. Schreiben 
Sie dazu an Dr. Kristin Brendel-Walter, Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, oder 
schicken Sie eine E-Mail an consilium@infectopharm.com. Ihre Frage wird anonym an 
ein Mitglied des Expertenpools weitergeleitet, Sie erhalten eine schriftliche Antwort.

Wenn Sie sehen wollen, was die Kolleginnen und Kollegen so fragen, können Sie im 
Archiv des „Consilium HNO“ unter www.infectopharm.com/consilium stöbern. 
Außerdem werden redaktionell ausgewählte, allgemein interessante Anfragen zu-
sätzlich in der Zeitschrift „HNO-Nachrichten“ publiziert. red
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