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Liebe Leserinnen und Leser,

es war einmal …

… die guten Seelen in den Praxen und 
Ambulanzen, unsere Medizinischen 
Fachangestellten und Pflegefachkräfte: 
Assistenz bei Untersuchungen, kleinen 
Eingriffen und Notfällen, Betreuung der 
Patientinnen und Patienten vor, während 
und nach der Behandlung, Durchführen 
von Behandlungen, Blutentnahmen so-
wie Labortätigkeiten, Organisation von 
Betriebsabläufen und Qualitätsmanage-
ment, Hygienebeauftragte, Koordinati-
on der Terminplanung, Verwaltung und 
Dokumentation, Information der Patien-
tinnen und Patienten, Waren- und Ma-
terialbestellung, Ansprechpartner oder 
Ansprechpartnerin und Beratende für Pa-
tienteneltern, Kollegen und Kolleginnen, 
Ärzte und Ärztinnen, verantwortlich für 
Post, Telefon, Fax, emails, sgdfervcmmb-
kvuffhgdrt … und immer vorausgesetzt 
werden eine systematische Arbeitswei-
se, Sorgfalt, Hygienebewusstsein, an-
genehme Umgangsformen, Verantwor-
tungsbewusstsein sowie gut im Team 
zu arbeiten, gern zu kommunizieren und 
immer freundlich zu bleiben. Und sie 
lebten glücklich, bis an das Ende ihrer 
Arbeitstage ... Traum oder Märchen und 
dennoch gelebte Realität in vielen Pra-
xen und Klinikambulanzen.

Was kann die GPA dazu beitragen? Nicht 
mehr und nicht weniger als die Kompe-
tenzvermittlung in der pädiatrischen Al-
lergologie!

Lesen Sie mehr über die Qualifizierung 
zur „Allergologischen Fachassistenz für 
Kinder und Jugendliche (GPA)“ − ein spe-
ziell auf die pädiatrischen Belange aus-
gerichtetes Fortbildungskonzept mit Zer-
tifikat − im ersten Topic und im Interview 
von und mit Dana Morawski aus Stral- 
sund und Thomas Spindler aus Davos. 

Sanna Hoffmann aus Hannover zeigt uns 
in ihrem Topic über Diagnostik in der pädi-
atrisch-allergologischen Praxis, wie man 
typische Fehler vermeidet; der Weg dort-
hin kann „steinig und schweißtreibend“ 
sein. Wie gestalte ich eine individuelle 
Beratung und Schulung in Allergologie 
und Dermatologie, fragt und beantwortet 
Rebekka Drägerdt aus Hannover; die Be-
dürfnisse der betroffenen Patientinnen 
und Patienten und deren Familien stehen 
hier im Mittelpunkt. Aus der praktischen 
Perspektive vermittelt Simone Rabe 
aus Untergruppenbach Struktur und Si-
cherheit bei allergologischen Notfällen 
– Handlungsanweisungen für Zwischen-
fälle bis hin zur Anaphylaxie. Im Journal 
Club stellt uns Susanne Meinrenken aus 
Bremen einen Artikel über den Einfluss 
der Medizinischen Assistenz im Gesund-
heitssystem dar; kritisch kommentiert 
von Thomas Spindler aus Davos.

Die Preisträger der am 16. Deutschen 
Allergiekongress in Dresden verliehenen 
Preise der GPA „Förderpreis Pädiatrische 
Allergologie zur projektgebundenen För-
derung von Forschungsvorhaben“, die 
„Lucie Adelsberger-Medaille“ als unser 
Ehrenpreis sowie die „Die Welle“ werden 
wie jedes Jahr in diesem Heft ausführlich 
dargestellt – herzlichen Glückwunsch an 
die Preisträger für ihre beeindruckende 
Leistung! 

Überraschung bei der Histologie! Isabel 
Wormit-Frenzel und Sebastian Kerzel 
aus Regensburg versetzen uns mit ihrem 
Pneumologischen Fall in ungläubiges 
Staunen – wer hätte das erwartet? Und 
die Fragen an den Allergologen, dieses 
Mal beantwortet von David Wiesenäcker 
aus München, sowie die Quartfrage von 
Christian Vogelberg aus Dresden sind 
wie immer praxisnahe Beiträge aus unse-
ren beliebten Serien.

In eigener Sache stellt Albrecht Bufe die 
geplanten Neuigkeiten bei unserer Im-
munologischen Serie vor, die in einem 
der nächsten Hefte beginnen wird.

Ein Thema, bei dem wir nicht mehr ein-
fach wegschauen können: „Praxis goes 
green … Aber wie???“. Hans-Ulrich Um-
pfenbach aus Viersen und Thomas 
Lob-Corzilius aus Osnabrück zeigen uns 
auf, was wir in unserer Praxis oder auch 
Klinikambulanz selbst dazu beitragen 
können. Aber… nur die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen reicht nicht 
aus. Michael Trapp aus Berlin stimmt 
uns nachdenklich und informiert uns 
anschaulich im ersten Teil seines Zwei-
teilers über „Tausend Milliarden Tonnen 
Kohlenstoffdioxid zu viel in der Atmo-
sphäre“.

Was hilft außer Kratzen? Oliver-Arnold 
Gießler-Fichtner aus Gaißach hat viele 
erprobte Ratschläge für Eltern mit Kin-
dern mit atopischer Dermatitis.

Boaaa… was für ein Heft, die neue Pädi-
atrische Allergologie − nicht nur für MFA 
und Pflegefachkräfte!

Viel Spaß beim Lesen

wünscht Armin Grübl
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TOPIC

Qualifizierung	zur	 
„Allergologischen	Fachassistenz	 
für Kinder und Jugendliche (GPA)“
Kompetenz	in	der	Allergologie

Dana Morawski, Stralsund, und Thomas Spindler, Davos

Die neue Qualifizierung „Allergologische Fachassistenz für Kinder und Jugendliche (GPA)“ ist ein Angebot der „Gesellschaft für Pädiatri-
sche Allergologie und Umweltmedizin“ an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Praxen, Ambulanzen und Kliniken, sich im Bereich der Aller-
gologie und pädiatrischen Pneumologie weiterzubilden. Die bisherigen Angebote in diesem Bereich sind eher allgemein und orientieren 
sich an erwachsenen Patientinnen und Patienten. Die GPA bietet jetzt erstmals ein speziell auf die pädiatrischen Belange ausgerichtetes 
Fortbildungskonzept für interessierte Pflegefachkräfte und MFA aus dem Bereich der Pädiatrie, das mit einem qualifizierten Zertifikats-
abschluss endet. 

Hintergrund

Bronchitis, Husten, Asthma, Anaphyla-
xie, Neurodermitis, Heuschnupfen, Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten – alles 
Themen, die jeden Tag in einer Klinik oder 
Praxis der Pädiatrie aufschlagen. Diese 
Bereiche nehmen einen großen Teil der 
Arbeit im klinisch-pädiatrischen Alltag 
in Anspruch. Die betroffenen Kinder, Ju-
gendlichen, Eltern und Familien erwarten 
zu Recht in diesen Feldern eine kompe-
tente Betreuung und Beratung durch das 
Team ihrer Klinik, Ambulanz oder Praxis.

Kompetenz in diesen Fachbereichen 
heißt aber nicht nur qualifizierte Ärztin-
nen und Ärzte, sondern auch kompetente 
und fachlich qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Team der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege und Me-
dizinischen Fachangestellten.

Die	Fortbildungskurse	der	GPA

Die GPA bietet seit mehreren Jahren ne-
ben den ärztlichen Kompaktkursen „Pä-
diatrische Allergologie, „Pädiatrische 

Pneumologie“ und „Spezifische Immun-
therapie“ auch Kurse für MFA und Pflege-
fachkräfte in diesen Themengebieten an. 
Die Inhalte wurden in der Wissenschaft-
lichen Arbeitsgruppe (WAG) „Fort- und 
Weiterbildung“ der GPA erarbeitet und 
bereits in zahlreichen Kursen in ganz 
Deutschland erfolgreich umgesetzt. 

Während die Inhalte dieser Kurse hoch-
qualifiziert waren, erwiesen sich aber die 
Umsetzung und die Rahmenbedingun-
gen häufig als inhomogen und zu wenig 
standardisiert. Diese klar zu definieren 
und zu strukturieren war in der Folge 
das Ziel des Vorstandes der GPA und der 
WAG Fort- und Weiterbildung.

In Anbetracht der Neuauflage der Mus-
terweiterbildungsordnung für Ärztinnen 
und Ärzte kam es dann zu einem, aus 
allergologischer Sicht, vollkommen un-
verständlichen Beschluss, der die Aus-
bildung im Bereich der Allergologie für 
Ärzte abwertete. Die Überlegung war 
offenbar, Ärztinnen und Ärzten den Zu-
satztitel „Allergologie“ auf dem Praxis-
schild einfacher zu machen. Dies kann 

aber nicht das Ziel sein; vielmehr muss 
es darum gehen, die zunehmende Zahl 
von allergisch kranken Patientinnen und 
Patienten gut versorgen zu können. Un-
sere Kinder, Jugendlichen und Familien 
brauchen keine Masse an wenig aus-
gebildeten „Pseudo-Allergolog/innen”, 
sondern ausreichend viele gut ausgebil-
dete Allergologinnen und Allergologen 
und allergologisch tätige Praxen und 
Kliniken. 

Um die weiterhin notwendige hohe Quali-
tät der Versorgung durch allergologisch 
qualifizierte Praxen, Ambulanzen und 
Kliniken zu sichern, hat sich die GPA ent-
schieden, initiativ zu werden und zusätz-
lich zu den ärztlichen Kompaktkursen 
ein eigenes, spezialisiertes Curriculum 
für die „Allergologische Fachassistenz 
für Kinder und Jugendliche (GPA)“ zu ent-
wickeln. Dieses soll auch die Kompetenz 
hervorheben, die in den spezialisierten 
pädiatrischen Einrichtungen, Ambulan-
zen und Praxen erforderlich ist, um den 
mitarbeitenden Pflegefachkräften und 
MFA bei der alltäglichen Versorgung den 
Rücken zu stärken. 
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Als „Herzstück“ und „gute Seele“ der kin-
der- und jugendärztlichen Praxis oder 
Ambulanz sind die Pflegefachkräfte und 
Medizinischen Fachangestellten von 
heute mehr als nur die „Helferinnen am 
Tresen“. Sie tragen eine große Verant-
wortung für einen reibungslosen Ablauf 
der Sprechstunden und sind neben dem 
fachlichen und technischen Know-how 
auch Beraterinnen und Berater für die 
Belange unserer Familien mit allergisch 
kranken Kindern und Jugendlichen. 

Die	Fortbildung	der	GPA:	
Standardisiert und  
auf dem neuesten Stand

Hieraus entstand das Fortbildungscur-
riculum für Pflegefachkräfte und MFA, 
das nicht nur von Ärztinnen und Ärzten, 
sondern, paritätisch, von Pflegefachkräf-
ten und MFA entwickelt, standardisiert 
und den aktuellen Bedürfnissen beider 
Berufsgruppen angepasst wurde. 2019 
wurden diese Rahmenbedingungen erar-
beitet und anschließend von der Wissen-
schaftlichen Arbeitsgruppe „Fort- und 
Weiterbildung“ und vom geschäftsfüh-
renden Vorstand der GPA überprüft und 
genehmigt. 

Am Schluss dieser Qualifizierung steht 
dann das Zertifikat „Allergologische 
Fachassistenz für Kinder und Jugendli-
che (GPA)“, das eine hochwertige Quali-
fikation der betreffenden Mitarbeiterin 
bzw. des Mitarbeiters und auch der ent-
sprechenden Praxis/Ambulanz oder Kli-
nik deutlich nach außen signalisieren soll.

Mithilfe dieser Kurse und der zusätzli-
chen Kompaktkurse für Ärztinnen und 
Ärzte möchte die GPA die inhaltliche 
und fachlich-praktische Qualität der Pä-
diatrischen Allergologie in Deutschland 
sichern. Damit soll die vorhandene Quali-
tät der spezifischen Versorgung unserer 
Patientinnen und Patienten und deren 

Familien auf dem breiten Feld der Aller-
gologie gesichert und ggf. noch weiter 
ausgebaut werden. 

6	Fortbildungsmodule	 
führen	zum	Abschluss

Die 6 Fortbildungsmodule unterteilen 
sich in 2 Themenfelder. Die Module 1−4 
widmen sich der Pädiatrischen Allergolo-
gie und deren Erkrankungen. Im Rahmen 
der 4 Kurse wird das Fachgebiet der Pädi-
atrischen Allergologie auf hohem Niveau 
mit vielen praktischen Übungen ange-
boten. Bei den Modulen 5 und 6 wird die 
Pädiatrische Pneumologie beleuchtet. 
Hier wird nur Basiswissen vermittelt, da 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Pädia-
trische Pneumologie e. V. (BAPP) vertie-
fende Fortbildungen in diesem Bereich 
anbietet. 

Die Dozenten der einzelnen Module sind 
Ärztinnen und Ärzte aus dem Bereich der 

Allergologie und Pädiatrischen Pneumo-
logie sowie hochqualifizierte Pflegefach-
kräfte und MFA, die über einen reichen 
Schatz an Praxiserfahrung in diesen 
Bereichen verfügen. Grundsätzlich ist 
das Dozententeam interdisziplinär mit 
der Ärztin oder dem Arzt und Pflegefach-
kraft bzw. MFA besetzt. So wird gewähr-
leistet, dass nicht nur das medizinische 
„Know-how“ gelehrt, sondern auch die 
für Pflegefachkräfte und MFA wichtigen 
und praxisrelevanten Themen vermittelt 
werden.

Das gesamte Spektrum  
der	Pädiatrischen	Allergologie

Die Module werden bundesweit von den 
vier regionalen Arbeitsgemeinschaf-
ten der GPA nach einem einheitlichen 
Curriculum durchgeführt. Damit die 
Qualitätsstandards in der Fortbildung 
sichergestellt werden und Sie auch den 
praktischen Blickwinkel erhalten, bildet 

Abbildung	1.	Zertifikat	der	GPA

erfüllt die beruflichen und persönlichen Voraussetzungen zur Führung der Qualifikation 

Gesellschaft Pädiatrische  
Allergologie und Umweltmedizin e. V.  

Die Qualifizierung basiert auf dem Curriculum Kompaktkurse für Medizinische Fachangestellte  
und Pflegefachkräfte der Gesellschaft Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e. V.Eine Kurzfassung über die Inhalte der einzelnen Module ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Frau Erika Mustermann, Aachen

Allergologische Fachassistenz für Kinder und Jugendliche – GPA

Ort, Datum

ZERTIFIKAT

MFA-PRAXIS 
Allergologie
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gemeinnützige Fachgesellschaft und ist 
deshalb inhaltlich unabhängig von Inte-
ressen, z. B. seitens der Industrie. Auch 
die Module selbst sind in der Regel nicht 
gesponsort, daher muss ein Teilnahme-
beitrag erhoben werden. Dieser sichert 
allerdings die von uns gewünschte Neu-
tralität in alle Richtungen. Sollte in Ein-
zelfällen doch ein Sponsor auftreten, 
dann nur unter der Voraussetzung und 
Zusicherung der Unabhängigkeit und 
Neutralität der Inhalte.

Gibt	es	die	Module	 
auch	online?

Da die Kompaktkurse grundsätzlich mit 
vielen praktischen Übungen konzipiert 
sind, können und wollen wir nur das Mo-
dul 2 als Online-Variante anbieten. Dieses 
enthält die wenigsten Praxisanteile und 
wir versuchen diese auch online mög-
lichst interaktiv anzubieten. Die regiona-

Tabelle.	Die	Inhalte	der	6	Module	der	Fortbildung	 
zur	„Allergologischen	Fachassistenz	für	Kinder	und	Jugendlichen	(GPA)“

Modul	1 Modul	2 Modul	3 Modul	4 Modul	5 Modul	6

Allergien im Kindes-  
und Jugendalter:  
Grundlagen

Allergische	Rhino-
konjunktivitis	(ARK)/
Allergenspezifische	
Immuntherapie (AIT)

Anaphylaxie Atopische	Dermatitis Asthma	bronchiale Spirometrie

Allergiediagnostik 
 
 
 
 
 

Praktische Übungen:

• Pricktest

• Prick-to-Prick

•  Allergieprävention 
(primär/sekundär)

Diagnostik der ARK  
mittels Provokationstest 
 
 
 
 

Praktische Übungen:

•  nasale Provokationen 
mit NaCl ohne Rhino-
manometrie

•  Vorbereitung/Organi-
sation der AIT in der 
Praxis

Nahrungsmittel,  
Insektengift,  
Urtikaria 
 
 
 

Praktische Übungen:

• Notfallmanagement

Pflegemaßnahmen, 
Patientenschulung 
inkl. Trainerausbildung, 
Rehabilitation 
 
 

Praktische Übungen:

• Eincremetechniken

• fett feuchte Verbände

• Kratzalternativen

Instruktion,  
Organisation/ 
Management und Ablauf 
akuter Asthmaanfall in 
der Praxis, DMP inkl. Ein-
schreibung, Dokumenta-
tion, Recall

Praktische Übungen:

• Inhalationstechniken

• PEF

•  Atemerleichternde 
Übungen

Unspezifische  
Provokation,  
Karenzzeiten,  
Medikamente 
 
 

Praktische Übungen:

• Spirometrie

•  Wiederholung  
Inhalation

•  Hygiene  
inkl. Gerätekunde

•  Praxisorganisation  
mit Spirometrie

sich das Dozententeam aus Ärztin oder 
Arzt und einer MFA oder Pflegefachkraft 
regelmäßig fort und sichert so eine ak-
tuelle leitliniengerechte und praxisnahe 
Qualifizierung. Ein umfassendes Skript 
und Unterlagen für Ihre tägliche Praxis 
runden die Fortbildungen ab.

Im Einzelnen werden die in der Tabelle 
dargestellten Inhalte in den Modulen ver-
mittelt.

Jedes einzelne Modul umfasst 4 Zeit-
stunden. Damit bilden die Kompaktkurse 
eine insgesamt 24-stündige Fortbildung 
ab. Jede einzelne Veranstaltung endet 
mit einer kurzen Lernerfolgskontrol-
le und einer Teilnahmebescheinigung. 
Wenn alle 6 Module erfolgreich besucht 
wurden, wird durch die GPA nach Einrei-
chen der Teilnahmebescheinigungen 
und dem Nachweis der entsprechenden 
Berufsbezeichnung das Zertifikat „Aller-

gologische Fachassistenz für Kinder und 
Jugendliche – GPA“ ausgestellt (Abb. 1). 

Berufliche	Voraussetzungen	
für	das	Zertifikat

Um sicherzustellen, dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer über eine 
grundsätzliche medizinische Ausbildung 
verfügen, sind zur Zertifikatserteilung be-
stimmte berufliche Voraussetzungen zu 
erfüllen: Das Zertifikat der GPA e. V. kann 
von Pflegefachkräften, Medizinischen 
Fachangestellten und Medizinisch-Tech-
nischen Assistenten erworben werden.  

Die	Fortbildung	 
ist	pharmaunabhängig

Die Finanzierung und Entwicklung des 
Curriculums erfolgte komplett aus Mit-
teln der Gesellschaft für Pädiatrische 
Allergologie und Umweltmedizin e. V. als 
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len Arbeitsgemeinschaften bieten aktuell 
auch wieder Präsenzveranstaltungen an. 
Hier werden selbstverständlich die ge-
setzlichen und hygienischen Anforderun-
gen gewährleistet. Für Fragen kontaktie-
ren Sie uns unter der untenstehenden Kor-
respondenzadresse, über die Geschäfts-
stelle oder über unsere Homepage.

Was	bietet	die	GPA	noch	 
für	Pflegefachkräfte	 
und	MFA?

Die GPA bietet spezifische Hilfen für Pra-
xis, Klinik und Ambulanz. Aus dieser Er-
kenntnis heraus bietet die „Gesellschaft 
für Pädiatrische Allergologie und Um-
weltmedizin (GPA)“ bereits seit Jahren 
Informationsmaterialien, Elternratgeber, 
Eltern-/Kinderinformationen als Flyer 
und Praxishilfen, die kostenlos bei der 
Geschäftsstelle der GPA in Aachen be-
stellbar sind oder von der E  Homepage 

als PDF-Dokument zum Download bereit-
stehen (Abb. 2).

Zusätzlich können sich Interessierte 
nach Anmeldung regelmäßig mit einem 
speziell für die Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege oder MFA entwickelten 

E  Newsletter mit aktuellen Infos aus 
dem Bereich der pädiatrischen Allergo-
logie, Pneumologie und Umweltmedizin 
versorgen lassen.

Zusammenfassung

Die GPA stellt ein breites Angebot an Infor-
mation, Praxishilfen und Fortbildungen für 
Pflegefachkräfte und MFA zur Verfügung. 
Mit der neuen Qualifizierung „Allergolo-
gische Fachassistenz für Kinder und Ju-
gendliche (GPA)“ wird ein weiterer Meilen-
stein zur Sicherung der hochwertigen Ver-
sorgung unserer Kinder, Jugendlichen und 
Familien mit allergischen Erkrankungen in 

Praxis, Ambulanz und Klinik gesetzt. Mit 
diesem Projekt hofft die GPA auf ein reges 
Interesse und möchte ein Zeichen setzen 
für Qualität und Praxisnähe in der Ausbil-
dung unserer medizinischen Fachkräfte 
zum Wohle unserer kleinen und großen 
Patientinnen und Patienten.

 
Dana	Morawski

Pflege-Beauftragte der GPA
Kinderkrankenschwester
Knöchelsöhren 19 | 18437 Stralsund
mfa-praxis@gpau.de

Dr.	med.	Thomas	Spindler

Hochgebirgsklinik Davos
Herman-Burchard-Str. 1
CH-7265 Davos-Wolfgang
thomas.spindler@hgk.ch

Die Autorin und der Autor geben an, dass 
keine Interessenkonflikte bestehen. 

Abbildung	2.	Beispiele	des	Angebots	der	GPA	an	Elternratgebern	und	Eltern-/Kinderinformationen	als	Flyer

http://www.gpau.de
http://www.gpau.de/mfapflege-info/mfa-newsletter
mailto:mfa-praxis%40gpau.de?subject=
mailto:thomas.spindler%40hgk.ch?subject=
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TOPIC

Allergologische	und	pneumologische	Diagnostik	
in	der	pädiatrischen	Praxis
Typische	Fehler	und	wie	sie	zu	vermeiden	sind

Sanna Hoffmann, Hannover

„Es ist besser, ein paar Fragen zu stellen, als alle Antworten schon zu kennen“ (James Thurber). Das Feld der allergologischen und 
pneumologischen Diagnostik ist breit aufgestellt, hoch spezialisiert und gestaltet sich alles in allem patientenorientiert. Dabei wird den 
familiären Umständen ein bedeutender Wert zugesprochen und der Fokus stets auf die individuelle Anamnese gelegt. Doch der Weg 
kann steinig und schweißtreibend sein. 

Aufgaben	in	der	Diagnostik

In der medizinischen Ursachenfor-
schung stellt das Zusammenführen der 
spezifischen Symptome den Grund-
pfeiler dafür dar, die weiterführenden 
diagnostischen und therapeutischen 
Schritte zu planen. Um die jeweiligen 
Maßnahmen gezielt und kompetent 
durchführen zu können, ist das gesamte 
medizinische Fachpersonal gefragt. Die 
MFA und Pflegefachkräfte in den Pra-
xen, Kliniken und Ambulanzen tragen in 
der breiten Masse zur Qualitätssiche-
rung bei. Sie sind im Umgang und in der 
Durchführung umfangreich geschult. 
Diese Fachkompetenzen und deren ge-
zielter Einsatz können dazu beitragen, 
die Verdachtsdiagnosen effizient und 
patientenorientiert zu festigen. Dabei ist 
eine gute Zusammenarbeit unerlässlich. 
Damit ist nicht nur das Miteinander in-
nerhalb des interdisziplinären Teams ge-
meint, sondern ebenfalls und vor allem 
ein transparenter Umgang mit den Fami-
lien. Dies beginnt bereits beim Erstkon-
takt, sei es telefonisch während der ter-
minlichen Absprachen oder im Kontakt 
vor Ort. Die MFA und Pflegekräfte stehen 
im direkten Austausch mit den Famili-
en und sind auf ein stetiges „Wachsam 
sein“ gepolt. 

Zumeist geht dem Wunsch einer weiter-
führenden Diagnostik in den Bereichen 
der Allergologie und Pneumologie ein ho-
her Leidensdruck voraus. Die Kinder und 
Jugendlichen kommen mit ihren individu-
ellen Problemen in die Einrichtungen und 
dabei zählt jeder zwischenmenschliche 
Moment. In diesem Zusammenhang wird 
ein besonderes Augenmerk auf die Ge-
sprächsführung [vgl. 8] und die allgemei-
nen Kommunikationstechniken gelegt: 
Zum einen, um einen Zugang zu den Kin-
dern und ihren Familien zu bekommen und 
zum anderen, um den Allgemeinzustand 
der Patientinnen und Patienten aufmerk-
sam erfassen zu können. Wesentlich sind 
hierbei die Symptome, die verschieden 
schwer ausgeprägt sein und die Lebens-
qualität der Betroffenen in einem enormen 
Umfang einschränken können. Demnach 
ist es von besonderer Bedeutung, dass 
sich die Familien in einer sicheren Umge-
bung wissen, um Vertrauen zu dem ge-
samten Team aufzubauen. Ziel ist es, den 
Patientinnen und Patienten das Gefühl 
zu vermitteln, dass sie in ihrem Anliegen 
ernst genommen werden und gemeinsam 
ein Weg gefunden wird, den Beschwerden 
einen Namen zu geben [7]. Insgesamt gilt, 
dass die durchzuführenden diagnosti-
schen Maßnahmen nicht quälender sein 
sollen als die Gesamtsituation der Patien-

tinnen und Patienten. Aus diesem Grund 
sollten solche Maßnahmen ausschließ-
lich auf einen dringenden Verdacht hin in 
die Wege geleitet und auf ihre Indikation 
genau geprüft werden. Die Wahl des ge-
eigneten Vorhabens und die Entscheidung 
über deren Sinnhaftigkeit obliegen den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Für 
die Durchführung allerdings sind oftmals 
MFA, Pflegefachkräfte oder auch MTA ver-
antwortlich. 

Eine qualitative sowie kompetente 
Durchführung der angeordneten Maß-
nahmen trägt somit direkt dazu bei, eine 
Diagnose stellen zu können. Für die zahl-
reichen Differenzialdiagnosen stehen 
unterschiedlichste Möglichkeiten zur 
Verfügung, um Klarheit in der Diagnose-
findung zu geben.

Insgesamt gilt: So wenig wie möglich 
und so viel wie nötig.

Diese Überlegung sollte auch jeweils auf 
die Bedarfe der Patientinnen und Patien-
ten abgestimmt werden. Um diese Bedar-
fe erschließen zu können, ist wiederum 
die gesamte Kompetenz des interdiszipli-
nären Teams einer Praxis, Klinik oder Am-
bulanz gefragt. Dabei ist es unerlässlich, 



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2022 » Topic „Allergologische und pneumologische Diagnostik“ 11

dass die durchführenden Personen in die 
Maßnahmen fachspezifisch eingewiesen 
wurden und stets die Situation einschät-
zen können. Eine Fehlinterpretation der 
Ergebnisse durch nicht adäquat ausge-
führte Untersuchungen kann zu unnötigen 
weiteren Interventionen oder Therapien 
führen; dies kann sich wiederum auf die 
Lebensgestaltung der Patientinnen und 
Patienten auswirken. Eine unzureichende 
oder falsche Durchführung der Diagnostik 
kann demnach fatale Konsequenzen nach 
sich ziehen, welche auf dem Rücken der 
Beteiligten und vor allem der betroffenen 
Familien ausgetragen werden. 

Planung  
diagnostischer	Maßnahmen

Wenn ein Kind notfallmäßig in die Praxis 
kommt, werden diagnostische Interventi-
onen in die Wege geleitet, um das Krank-
heitsgeschehen sichtbarer zu machen. In 
der Regel leiden die Kinder und Jugend-
lichen bereits über einen längeren Zeit-
raum an spezifischen Symptomen und 
kommen zur Abklärung dieser in die Pra-
xen oder Ambulanzen. Dies bietet die Op-
tion, bereits bei der Anmeldung frühzeitig 
in eine adäquate Planung zu gehen und 
strukturiert diagnostische Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Hier kommt erneut die 
Wichtigkeit des Erstkontakts zum Tra-
gen. Entweder werden die Kinder und Ju-
gendlichen durch ihre Ärztinnen und Ärz-
te an die weiterführenden Fachbereiche 
verwiesen oder die Eltern bitten von sich 
aus um eine Abklärung der Symp tomatik. 
Alles in allem ist der entscheidende Fak-
tor hierbei, dass unter den Beteiligten alle 
Informationen vollständig weitergeleitet 
werden, um bereits vorliegende Untersu-
chungsergebnisse mit erfassen zu kön-
nen. Dies fördert eine effiziente Organisa-
tion weiterer Maßnahmen. 

Bereits zu Beginn der Planung sollten die 
Patientinnen und Patienten sowie deren 

Angehörige gebeten werden, bis zum Vor-
stellungstermin ein individuelles Symp-
tomtagebuch zu führen, welches dann mit 
der behandelnden Ärztin bzw. dem behan-
delnden Arzt besprochen werden kann. Je 
nach Symptomatik stehen dafür mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung, analog oder 
per App (vgl. z. B. E  www.daab.de).

Diagnostische	Mittel

Um die diagnostischen Mittel genauer 
ins Auge zu fassen, sollten zunächst die 
möglichen Diagnosen aufgezeigt wer-
den: Häufige Diagnosen in der allergolo-
gischen oder pneumologischen Praxis 
sind Nahrungsmittelallergien, Orales Al-
lergiesyndrom, allergische Rhinokonjunk-
tivitis, Asthma bronchiale, rezidivierende 
Bronchitiden, Kontaktallergien, Urtikaria 
und viele weitere.

All diese Diagnosen haben eines grund-
sätzlich gemeinsam: Eine gezielte und 
ausführliche Anamnese ist unumgänglich 
und elementar für das weitere therapeu-
tische Vorgehen. Dabei wird erneut deut-
lich, wie wichtig eine gute Gesprächskom-
petenz ist, um dieses Kernelement in der 
Diagnostik zu komplementieren [10].

„Anamnese ist nicht alles, aber ohne 
Anamnese ist alles nichts.“ [10]

Neben der vollständigen Anamneseerhe-
bung führen weitere Diagnostikoptionen 
das komplexe Geschehen zusammen. 
Dazu zählen spezielle technische Geräte 
für bestimmte Untersuchungen sowie kör-
pernahe Interventionen. Diese gehören, 
ebenso wie das individuelle Gespür dafür, 
wann was in welchem Maße notwendig und 
zielführend ist, mit in die umfassende Dia - 
gnostik der genannten Krankheitsbilder. 

Als gängigste Möglichkeiten in der pä-
diatrischen Praxis gelten der Prick-(zu-

Prick)-Test, Provokationstestungen, Lun-
genfunktionsmessungen, serologi sche 
Diagnostik, Schweißtests oder körperli-
che Belastungstests. Mit diesen Maßnah-
men lassen sich mögliche genannte Dia-
gnosen symptomorientiert detektieren. 
Im Folgenden werden die häufigsten und 
interventionsintensiveren Möglichkeiten 
zusammenfassend dargestellt.

Prick-Test

Der Prick-Test gehört mit zu den gängigs-
ten und vielseitigsten Verfahren im Be-
reich der allergologischen Diagnostik und 
bietet neben serologischen Testungen ei-
nen Hinweis auf IgE-vermittelte Sensibi-
lisierungen. Er umfasst ein weites Spek-
trum an Substanzen, mit welchen die 
Patientinnen und Patienten über direkten 
Hautkontakt in Berührung kommen. Die 
Indikation wird anhand der Anamnese ge-
stellt, wobei im Gespräch verdächtige Al-
lergenquellen herausgefiltert werden. Die 
Vielseitigkeit sowie die einfache Hand-
habe, neben einer zuverlässigen Aussa-
gekraft, machen den Prick-Test zu einem 
der beliebtesten Diagnoseverfahren 
(Abb. 1). Zusätzlich ist das Risiko für eine 
systemische Reaktion auf die gewählten 
Substanzen im Rahmen des Tests gering. 

Durchführung des Pricktests.

Abbildung 1

http://www.daab.de
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Er ist einfach durchzuführen und lässt 
sich dadurch bei Bedarf gut und zuverläs-
sig wiederholen. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die Ergebnisse nach nur einer kur-
zen Wartezeit von 15 Minuten abgelesen 
werden können. Die Ergebnisse sind an 
der Haut ebenfalls für die Betroffenen di-
rekt sichtbar; so können die Patientinnen 
und Patienten und deren Angehörige sich 
selbst leichter „ein Bild“ machen. Diese 
Sichtbarkeit der Ergebnisse kann sich als 
psychologischer Effekt vorteilhaft auf die 
weitere Therapie auswirken [6].

Zu unterscheiden sind die Prick-Testungen 
von den Prick-zu-Prick-Testungen. Bei der 
Prick-Testung werden die Allergenextrakte 
in wässriger Lösung verwendet, wohinge-
gen bei der Prick-zu-Prick-Testung mögli-
che Allergenquellen nativ aus den Lebens-
mitteln gewonnen werden. Beispielsweise 
wird direkt mit der Kuhmilch oder mit Be-
standteilen aus der Erdnuss geprickt. Le-
bensmittel mit einem hohen Eigenanteil an 
Histamin, wie Tomate, Kiwi oder auch Erd-
beeren, gelten als eher ungeeignet für eine 
Prick-zu-Prick-Testung [1]. 

Beide Tests werden jedoch in gleicher 
Weise praktisch durchgeführt. Benötigt 
werden das Testmaterial, geeignete Lan-
zetten, die Positiv- sowie Negativ-Kon-
trolllösungen und eine Schablone zum 
Ablesen der entstehenden Quaddeln. Zur 
Positiv-Kontrolle wird Histamin verwen-
det und als Negativ-Kontrolle isotoni-
sche Kochsalzlösung. Um den Test anzu-
legen, wird die Innenseite des Unterarms 
bevorzugt. Bei älteren Kindern kann als 
Ausweichmöglichkeit der Rücken ge-
wählt werden. Bei Säuglingen wird davon 
eher abgeraten, da sie die meiste Zeit auf 
dem Rücken liegend verbringen: Sind sie 
körperlich unruhig, könnte das aufgrund 
der Reibung zu Hautirritationen führen.

Die ausgewählte Hautstelle wird zu-
nächst sauber gemacht, da ansonsten 

mögliche Verunreinigungen ebenfalls zu 
Irritationen führen könnten. Es ist darauf 
zu achten, dass die Haut am Unterarm in-
takt ist und sich dort keine entzündeten 
Läsionen befinden. Das Testfeld sollte 
stets gut beurteilbar sein. Bevor die ei-
gentliche Durchführung beginnt, muss 
das Testfeld mit einem geeigneten Stift 
markiert werden, damit anschließend die 
Ergebnisse zugeordnet und abgelesen 
werden können. Dazu wird ein Gitter mit 
jeweils ca. 2 cm großen Kästchen einge-
zeichnet. Separat werden auf einem Do-
kumentationsbogen die Gitternummern 
mit den dazugehörigen Allergenquellen 
vermerkt [6].

Die Allergenextrakte inklusive der Posi-
tiv- sowie Negativ-Kontrolle werden tröpf-
chenweise auf die Haut gegeben und mit 
einer Lanzette senkrecht ca. 1 mm in die 

Haut gestochen. Bei der Prick-zu-Prick-
Anwendung wird die Lanzette mit dem 
jeweiligen Lebensmittel in Berührung 
gebracht und dann ebenfalls direkt in die 
Haut gestochen. Für jede Lösung sollte 
eine neue Lanzette genutzt werden, um 
Verunreinigungen und damit Verfälschun-
gen entgegenzuwirken. Die Quaddeln 
werden in Millimeter angegeben, wobei 
nur die Quaddel vermessen wird und 
nicht eine mögliche umliegende Rötung. 
Die Positiv-Kontrolle sollte eine Quaddel-
größe von ungefähr 3 mm aufweisen. Im 
besten Fall zeigt die Negativ-Kontrolle im 
Vergleich dazu keine Reaktion. Mit der da-
zugehörigen Schablone werden die Quad-
deln jeweils einzeln vermessen. Bei dem 
gesamten Vorgehen sollte auf eine sorg-
fältige Dokumentation geachtet werden. 
Mögliche Fehlerquellen in der Durchfüh-
rung werden in Tabelle 1 aufgezeigt [2, 6].

Tabelle 1. Mögliche Fehlerquellen beim Prick-Test

Fehlerquellen Auswirkungen

Patientenbezogene Faktoren

Unruhe, fehlende Compliance
Ungenaues Auftragen der Lösungen,  
Zerlaufen der Lösungen, Verletzungsgefahr 

Ungenügende Aufklärung
Zu hohe Erwartungen, Fehlverhalten,  
mögliche Sorgen und Ängste

Vorausgegangene Exposition  
(z. B. Aeroallergene)

Irritationen, falsch positive Ergebnisse

Technische Fehlerquellen

Zu frühes oder zu spätes Ablesen Falsch negative Ergebnisse

Abgelaufene oder falsch temperierte  
Testlösungen

Falsch negative Ergebnisse

Nichteinhalten der Hygienemaßnahmen
Verschleppung der Testlösungen,  
Verfälschung der Ergebnisse

Keine neue Lanzette pro neuer Testlösung 
Verschleppung der Testlösungen,  
Verunreinigung, Verfälschung der Ergebnisse

Nutzung von Lebensmitteln, welche nicht  
für einen Prick-zu-Prick-Test geeignet sind 

Falsch positive Ergebnisse

Durchführung bei nicht intakter Haut Irritationen und ungenaue Ergebnisse

Die Angaben in dieser Tabelle stammen teilweise aus [6], ansonsten u.a. aus mündlichen Mitteilungen.
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Wissenswertes
Zur Planung eines Diagnoseverfahrens 
mittels Prick-Test müssen die Patien-
tinnen und Patienten im Vorhinein infor-
miert werden, dass bestimmte Medika-
mente pausiert werden müssen, damit 
das Testergebnis nicht beeinflusst wird. 
Die durchführende Person sollte zur Ei-
genkontrolle vor jeder Testung nochmals 
abfragen, ob dies auch eingehalten wur-
de. Die Medikamente sind in Übersicht 
1 aufgeführt. Bei Unsicherheiten sollte 
grundsätzlich Rücksprache mit den be-
handelnden Ärztinnen und Ärzten gehal-
ten werden [10].

Provokationstestung

Provokationstestungen sind aus dem 
Umfeld der allergologischen Diagnostik 
nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in 
verschiedenen Ausführungen, in denen 
die jeweiligen Allergenquellen den Patien-
tinnen und Patienten präsentiert werden, 
z. B. eine orale oder einer nasale Provoka-
tionstestung. Die Indikation dazu wird zu-
nächst anhand der erhobenen Anamnese 
und durch positive Sensibilisierungen ge-
stellt. Je nach Verdachtsmoment wird die 
durchzuführende Methode gewählt: Bei 
einem Verdacht auf eine Nahrungsmit-
telallergie wird eine orale Testung und bei 
einem Verdacht auf symptomauslösende 
Aeroallergene oder eine Hausstauballer-
gie eine nasale Testung empfohlen [2].

Orale	Provokationstestung
Gezielte Nahrungsmittelprovokationen 
werden üblicherweise in dafür ausge-
wiesenen Kliniken durchgeführt. In 
manchen Fällen führen jedoch auch 
spezialisierte Praxen für Kinder- und 
Jugendmedizin Provokationstestun-
gen durch. Die häufigsten getesteten 

Lebensmittel sind dabei Kuhmilch, 
Hühnerei, Erdnüsse, Weizen oder ver-
schiedene Schalenfrüchte. Dabei wird 
das Lebensmittel in ansteigender Do-
sierung den Patienten zugeführt. Zwi-
schen den Gaben ist eine Zeit von min-
destens 30 Minuten einzuhalten. Bei 
eindeutigen anaphylaktischen Sympto-
men sind die Testung und das Zuführen 
der Allergenquelle zu unterbrechen. Die 
bereitliegenden Notfallmedikamente 
sollten dann schnellstmöglich verab-
reicht werden, um weiteren Eskalatio-
nen entgegenzuwirken. Mögliche Feh-
lerquellen in der Durchführung werden 
in Tabelle 2 aufgezeigt. Das umfang-
reiche standardisierte Verfahren ei-
ner Nahrungsmittelprovokation kann 
im Manual des E  GPA	 Sonderhefts	
Nahrungsmittel allergie 2019 nachgele-
sen werden.

Übersicht	1.	Medikamentenkarenz	bei	anstehender	Prick-Testung

	❙ Topische Kortisonpräparate/Calcineurin-Inhibitoren  1 Woche

	❙ Systemische Antihistaminika  5 Tage

	❙ Antidepressiva  bis zu 3 Wochen

	❙ Inhalative Kortisonpräparate  keine Einschränkung

	❙ Montelukast  keine Einschränkung

angelehnt an [6, 10]

Tabelle	2.	Fehlerquellen	bei	oralem	Provokationstest

Fehlerquellen Auswirkungen

Patientenbezogene Faktoren

Fehlende Compliance,  
unzureichende Motivation

Verweigerung, kein eindeutiges Ergebnis

Ungenügende Aufklärung Unsicherheit, mögliche Sorgen und Ängste

Druckausübung,  
damit das Lebensmittel genommen wird

Stressproduktion, Angst,  
kein eindeutiges Ergebnis

Unzureichende Transparenz/Präsenz Unsicherheit, mögliche Sorgen und Ängste

Technische Fehlerquellen

Falsche Zubereitung der Allergenquellen  
(z. B. eine mögliche Erwärmung der Lebensmittel)

Falsch negative Ergebnisse

Fehlinterpretation möglicher Symptome  
(z. B. bei Krankheitssymptomen)

Falsch positive Wertung

Zu frühes oder zu spätes Abbrechen der Testung Verunsicherung, Gefährdung der Patienten

Zu schnelles Aufdosieren, Nichteinhalten  
des zeitlichen Mindestabstands 

Verschleiern einer Reaktion  
auf die vorausgegangene Dosis,  
Gefahr einer schwereren Reaktion

Unzureichende Patientenbeobachtung/ 
Überwachung der Vitalwerte

Übersehen von Symptomen/Reaktionen, 
Gefährdung der Patienten, Unsicherheit

Die Angaben in dieser Tabelle stammen teilweise aus [1, 2, 8], ansonsten u. a. aus mündlichen Mitteilungen

https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/GPA-SH_Nahrungsmittelallergie_oA.pdf
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/GPA-SH_Nahrungsmittelallergie_oA.pdf
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Die Aussagekraft der klinischen Rele-
vanz ist als hoch einzustufen, da eine 
Reaktion vom Soforttyp direkt ermittelt 
werden kann. Den Familien wird eine kla-
re Aussage und somit auch eine Sicher-
heit mit an die Hand gegeben: Entweder 
es besteht eine Allergie oder nicht. Diese 
Aussage hat einen enormen Einfluss auf 
die Lebensqualität der Familien [7].

Bei den Provokationstests wird den Be-
troffenen eine potenziell bedrohliche 
Substanz bewusst zugeführt: Daher ist 
es von elementarer Bedeutung, wie mit 
den Patientinnen und Patienten und 
Angehörigen umgegangen wird. Die 
meisten Kinder und Jugendlichen ha-
ben mehr oder weniger Angst bei den 
Testungen, was grundsätzlich ernst zu 
nehmen ist. Mit den Familien und auch 
im durchführenden Team selbst gut zu 
kommunizieren, ist eine der Grundvor-
aussetzungen einer Provokationstes-
tung. Den Patientinnen und Patienten 
soll stets im Rahmen einer ruhigen Um-
gebung das Gefühl von Sicherheit ver-
mittelt werden.

Wissenswertes
Für die Provokationstestung mit allergie-
verdächtigen Nahrungsmitteln können 
die Eltern zusätzlich Lebensmittel mit-
bringen, in welche die Titrationen unter-
gemischt werden können, damit die Kin-
der die Gaben eher zu sich nehmen und 
vertraute Geschmäcker erleben. Am Mor-
gen der Testung darf ein leichtes Früh-
stück eingenommen werden. Während 
der Provokation sollte auf zusätzliches 
Essen verzichtet werden. Vor Beginn der 
Testung ist wie beim Prick-Test darauf zu 
achten, dass die Betroffenen bestimmte 
Medikamente in einem festgelegten Zeit-
raum nicht eingenommen haben, um das 
Ergebnis nicht zu beeinflussen (Über-
sicht 2). Wenn Patientinnen oder Patien-
ten angeben, Betablocker, ACE-Hemmer 
oder Ibuprofen verwendet zu haben, soll-

te eine Rücksprache mit dem behandeln-
den ärztlichen Fachpersonal erfolgen 
[10].

Nasale	Provokationstestung
Die nasale Provokationstestung ist eine 
der gängigsten im Praxisalltag. Zumeist 
lassen sich die verdächtigen Auslöser 
durch die erhobene Anamnese eruieren. 
Es gibt allerdings Fälle, in denen mög-
liche Auslöser nicht vollends eindeutig 
sind, wenn z. B. zu viele Sensibilisie-
rungen vorliegen oder sich die genauen 
Verdachtsmomente saisonbedingt nicht 
klar bestimmen lassen. In solchen Situ-
ationen ist eine nasale Provokationstes-
tung indiziert. Zuvor sollte in der Planung 
die Jahreszeit berücksichtigt werden, 
sodass einer möglichen Allergenexposi-

tion vor der Testung so gut es geht ent-
gegengewirkt werden kann. Symptom-
tagebücher können dabei hilfreich sein. 
Auch bei diesem Testverfahren sollten 
bestimmte Medikamente vorab nicht ge-
nutzt wurden sein (Übersicht 3) [11].

Die Patientinnen und Patienten sollten 
sich vor Beginn der Testung erst einmal 
an das Raumklima sowie die Raumtem-
peratur (ungefähr 20°C) gewöhnen; 15 
Minuten sollten dafür genügen. Für die 
Durchführung einer nasalen Provokati-
onstestung stehen die Allergenquellen 
in wässriger Form zur Verfügung. Testlö-
sungen, welche für die Prick-Testungen 
genutzt werden, sollten dafür nicht ge-
nutzt werden. Zunächst wird mit einem 
Rhinomanometer der Luftstrom gemes-

Übersicht	2.		Medikamentenkarenz	 
bei	anstehender	oraler	Provokationstestung

Übersicht	3.		Medikamentenkarenz	 
bei	anstehender	nasaler	Provokationstestung

	❙ Topische Kortisonpräparate/Calcineurin-Inhibitoren  keine Einschränkung

	❙ Systemische Antihistaminika  3−5 Tage

	❙ Inhalative Beta-Sympathomimetika  1 Tag

	❙ Inhalative Kortisonpräparate  keine Einschränkung

	❙ Montelukast  keine Einschränkung

	❙ Systemische Antihistaminika  3−5 Tage

	❙ Nasale Antihistaminika  3−5 Tage

	❙ Systemische Kortisonpräparate  7 Tage

	❙ Nasale Kortisonpräparate  7 Tage

	❙ Nasale Dekongestiva   1 Tag

	❙ Antidepressiva  3 Tage

angelehnt an [10]

angelehnt an [11]
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sen und anschließend die Negativ-Kon-
trolle als Leerwert in die Nasenmuschel 
appliziert. Die Patientinnen und Patien-
ten atmen nun tief ein und halten die Luft 
an. Mit der Allergenlösung werden dann 
zwei Sprühstöße in die Nasenmuschel 
gegeben: Jeweils einer in die mittlere 
und einer in die untere Nasenmuschel. 
Anschließend sollen die Kinder und Ju-
gendlichen die angehaltene Luft durch 
die Nase wieder ausatmen. Zur Beurtei-
lung des Testergebnisses wird die klini-
sche Symptomatik bewertet und durch 
die Rhinomanometrie der Luftwiderstand 
während der nasalen Atmung gemessen. 
Bei ausbleibenden klinisch sichtbaren 
Symptomen kann eine Reaktion zumeist 
auch nur durch die Rhinomanometrie 
gesichert werden. So werden sowohl So-
fortreaktionen als auch Veränderungen 
der Nasenschleimhaut durch von außen 
nicht sichtbare Schwellungen erfasst. 
Die Provokation wird bei ausbleibender 
Reaktion in 3 Zyklen durchgeführt, mit 
jeweils 10 Minuten Pause dazwischen. 
Mögliche Fehlerquellen der Durchfüh-

rung werden in Tabelle 3 aufgezeigt. Bei 
auftretenden Symptomen oder einer si-
gnifikanten Reduktion des Luftstroms 
wertet die Ärztin bzw. der Arzt den Test 
als positiv. Um das Testergebnis valide zu 
dokumentieren und objektiv auszuwer-
ten, werden standardisierte Dokumenta-
tionsbögen in Form von Symptom-Sco-
res genutzt. Als Kontraindikationen für 
die Durchführung der nasalen Provoka-
tionstestung gelten akute sowie chro-
nisch entzündliche Erkrankungen der 
Nase oder ein unkontrolliertes  Asthma. 
Zusätzlich wird von der Durchführung 
einer Provokation abgeraten, wenn eine 
Operation im Nasenbereich weniger als 
2 Monate zurückliegt. Allgemein werden 
unter 5-jährige Kinder eher selten für eine 
nasale Provokationstestung vorgesehen, 
da eine konstante Compliance nicht ge-
währleistet werden kann [6].

Lungenfunktionstestung

Die Lungenfunktionsmessungen gelten 
als Goldstandard in der pneumologi-

schen Diagnostik. Sie bieten eine um-
fangreiche Aufnahme des Ist-Zustandes 
und dienen somit als zuverlässiges diag-
nostisches Mittel zur Manifestation von 
Ventilationsstörungen. Ebenso lässt sich 
der Therapieverlauf anhand solcher Mes-
sungen in den vorgegebenen Intervallen 
überprüfen. Bei Patientinnen und Pati-
enten mit bereits bestehendem Asthma 
bronchiale und einer dazugehörigen Dau-
ertherapie gehört es in den allgemeinen 
Ablauf mit dazu, die Inhalationstechnik 
zu überprüfen. So lässt sich ein ausblei-
bender Therapieerfolg frühzeitig erken-
nen, bevor weitere Interventionen in die 
Wege geleitet werden. 

Für den Bereich der Lungenfunktions-
messungen sind die Spirometrie, un-
terstützende Messungen mit dem 
Peak-Flow-Meter oder auch die Body-
plethysmografie zu nennen [4]. 

Spirometrie
Bei der Spirometrie werden das Luft-
volumen und die Atemgeschwindigkeit 
gemessen und dadurch die Leistungs-
fähigkeit der Lunge und die Gesundheit 
der Atemwege zuverlässig beurteilt 
[10]. 

Eine Spirometrie erfordert wenig zeitli-
chen oder materiellen Aufwand und soll-
te bei Patientinnen und Patienten mit be-
stehendem Asthma alle 3−4 Monate wie-
derholt werden. Da es sich hierbei um ein 
technisch unterstütztes Verfahren han-
delt, ist es von essenzieller Bedeutung, 
dass das Fachpersonal in den Kliniken 
und Praxen in der Handhabe ausreichend 
geschult ist. Es stehen dabei verschiede-
ne Ausführungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung: Die Testung kann mit einem Pneu-
motachografen oder durch Geräte, wel-
che ultraschallgestützte Technik nutzen, 
durchgeführt werden. Zu beachtende 
technische Aspekte sind in der Übersicht 
4 abgebildet [3, 5]. 

Tabelle	3.	Fehlerquellen	einer	nasalen	Provokationstestung

Fehlerquellen Auswirkungen

Patientenbezogene Faktoren

Fehlende Compliance, unzureichende Motivation Verweigerung, Verletzungsgefahr

Vorausgegangene Allergenexposition,  
„nasal priming“

Falsch positive Ergebnisse

Den Patienten keine Zeit  
zur Akklimatisierung geben

Verfälschung der Ergebnisse

Technische Fehlerquellen

Zerstäubung der Allergenlösung im Raum
Verfälschung der Ergebnisse,  
zusätzliche Exposition 

Fehlinterpretation möglicher Symptome  
(z. B. bei Krankheitssymptomen)

Falsch positive Wertung

Zu kalte Testlösungen Verfälschung der Ergebnisse

Unbrauchbare Testlösungen Verfälschung der Ergebnisse

Die Angaben in dieser Tabelle stammen teilweise aus [6], ansonsten u. a. aus mündlichen Mitteilungen
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Prinzipiell sollte vor Beginn das Prozede-
re ausführlich erklärt werden. Dies kann 
Fehlmessungen und möglichem Dis-
tanzverhalten der Patienten vorbeugen. 
Gegebenenfalls sollte das Atemmanöver 
vorab geübt werden; dabei sind bildliche 
Beschreibungen wie „Luftballons auf-
pusten“ oder „Kerzen auspusten“ als Mo-
tivationshilfe meist hilfreich. 

Zu Beginn der Untersuchung nimmt 
die Patientin oder der Patient das 
Mundstück zwischen die Zähne und 
umschließt es mit den Lippen. Die Na-
senklemme wird platziert. Es ist darauf 

zu achten, dass das Kind bzw. die/der Ju-
gendliche währenddessen aufrecht sit-
zen. Zuerst sollte die Patientin bzw. der 
Patient in eine entspannte Ruheatmung 
kommen und mehrfach ein- und ausat-
men. Dann wird das geübte Atemmanö-
ver für die Fluss-Volumen-Kurve durch-
geführt. Um verwertbare Messwerte in 
Ruhe und Aktivität zu bekommen, wird 
auch dies mehrfach wiederholt und die 
drei besten Ergebnisse werden abschlie-
ßend für die Auswertung berücksichtigt. 
Unterstützend sollte die Patientin bzw. 
der Patient bei der Ausführung durch das 
Fachpersonal angefeuert und motiviert 

werden, eventuell sogar durch „trocke-
nes“ Mitmachen während der Atemma-
növer [3].

Im Verlauf kann sich hierbei wieder eine 
Vielzahl an Fehlern einschleichen. Zu-
meist liegen diese an mangelnder Mitar-
beit der Patientinnen und Patienten oder 
an einer unvollständigen Vorbereitung. 
Es ist auch darauf hinzuweisen, Fremd-
körper wie beispielsweise ein Kaugummi 
aus dem Mund zu entfernen oder nicht 
zu stark auf das Mundstück zu beißen. 
In Tabelle 4 sind weitere mögliche Fehler-
quellen bei der Durchführung aufgelistet.

Bodyplethysmografie
Im Gegensatz zu der Spirometrie erfor-
dert die Bodyplethysmografie einen hö-
heren Planungsaufwand, da das Gerät 
zumeist nur in pneumologischen Fach-
praxen zu finden ist. Bei diesem Test-
verfahren können die Parameter des 
Lungenvolumen oder des Atemwegswi-
derstandes erfasst werden, welche über 
die Spirometrie nicht gewonnen werden 
können. Die Untersuchung wird in ei-
ner luftdichten Kammer durchgeführt, 
damit über Druckmessungen mögliche 

Tabelle	4.	Fehlerquellen	bei	der	Spirometrie

Fehlerquellen Auswirkungen

Patientenbezogene Faktoren

Zu enge Kleidung Verfälschung der Ergebnisse

Unzureichende Motivation der Patienten Verfälschung der Ergebnisse

Husten oder hastige Bewegungen Verfälschung der Ergebnisse

Erschöpfung der Patienten Verfälschung der Ergebnisse

Technische Fehlerquellen

Leck zwischen Mundstück und Lippen Verfälschung der Ergebnisse

Vergessen der Nasenklemme Verfälschung der Ergebnisse

Falsche Angaben über Größe/Gewicht Nicht auswertbare Ergebnisse

Keine aktuelle Softwareanpassung Nicht auswertbare Ergebnisse

Die Angaben in dieser Tabelle stammen teilweise aus [3], ansonsten u. a. aus mündlichen Mitteilungen.

Übersicht 4.  Technische Aspekte  
in	der	Vor-	und	Nachbereitung	einer	Spirometrie

	❙ Tägliche Eichung und Volumenkalibrierung des Geräts

	❙ Wöchentliche Dichteprüfung bei geschlossenen Systemen

	❙ Wechsel der Mundstücke und Nasenklemmen nach jedem Patienten

	❙ Zusätzlich zur numerischen Erfassung  
auch immer eine grafische Darstellung der Messergebnisse 

	❙ Tägliche Desinfektion des Geräts

Bei der Lungenfunktionsuntersuchung  
darf die Nasenklemme nicht fehlen.



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2022 » Topic „Allergologische und pneumologische Diagnostik“ 17

Volumenveränderungen erfasst werden 
können. Die Patientinnen oder Patien-
ten sitzen auf einem höhenverstellbaren 
Stuhl in der Kammer, nehmen in aufrech-
ter Position das Mundstück des Pneu-
motachografen zwischen die Zähne und 
umschließen es mit den Lippen. Nach 
ausreichender Einweisung und Motivati-
on führen die Patientinnen und Patienten 
die Atemmanöver wie bei der Spirometrie 
aus. Lediglich geschultes Personal sollte 
den Umgang mit dem Gerät durchführen 
und beaufsichtigen. Des Weiteren ist 
auch hierbei besonders auf das Hygiene-
verhalten zu achten. Es sind die gleichen 
technischen Aspekte zu befolgen wie in 
Übersicht 4 gezeigt [3, 13].

Bei Patientinnen und Patienten mit dia-
gnostiziertem Asthma bronchiale sollte 
mindestens einmal jährlich eine solche 
Untersuchung zur Verlaufskontrolle 
durchgeführt werden [5].

Wissenswertes	
Auch bei diesen Verfahren ist eine gute 
und strukturierte Planung unausweich-

lich. Die Kinder und Jugendlichen sollten 
darüber informiert sein, welche Medika-
mente sie in welchem Zeitraum vor dem 
Test pausieren sollen (Übersicht 5).

Bei beiden Diagnosekomponenten sollte 
insgesamt darauf geachtet werden, dass 
die Umgebung freundlich und entspannt 
gestaltet ist; Stress ist möglichst zu ver-
meiden. Als standardisierte Verfahren 
werden die Lungenfunktionsmessun-
gen ab einem Alter von ca. 5−6 Jahren 
durchgeführt, da eine gute Mitarbeit, vor 
allem bei der Spirometrie elementar ist. 
Bei den Lungenfunktionsmessungen ist 

eine harmonische Interaktion zwischen 
den durchführenden Fachkräften und 
den Patientinnen und Patienten beson-
ders wichtig. Es gilt, die Kinder zu einer 
maximalen Leistung zu motivieren, da-
mit eine gesicherte und realistische Dia-
gnosestellung im Anschluss möglich ist. 
Hilfreich kann dabei eine gezielte Anima-
tion sein, die mit Spaß an der Sache Ver-
trauen bei den Kindern und Jugendlichen 
schafft [3, 12].

Grenzen	der	Durchführung

Diagnostische Maßnahmen stehen nicht 
ausschließlich für sich alleine. Sie sind 
ein Puzzleteil eines Gesamtbildes in einer 
umfassenden Betreuung. Pädiatrische 
Praxen können bei dem hohen Aufkom-
men der spezifischen Bedürfnisse der 
Patientinnen und Patienten schnell an 
ihre Grenzen stoßen. Es muss in diesem 
Fall differenziert werden, um welche Art 
Praxis es sich handelt. Spezialisierte Pra-
xen haben oftmals breitere Möglichkeiten 
in der Umsetzung als eine allgemeinpädi-
atrische Praxis; hiervon sind zudem Am-
bulanzen oder sogar die Kliniken sowie 
Fachkliniken abzugrenzen. Für das me-
dizinische Fachpersonal vor Ort können 
zudem praxiseigene Qualitätsstandards 
als Handlungsleitfäden zur Durchführung 
der einzelnen diagnostischen Maßnah-
men zur Verfügung stehen. Im ausgewie-
senen Kompetenzbereich der Ärztinnen 
und Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin 

Tabelle	5.	Fehlerquellen	bei	der	Bodyplethysmografie

Fehlerquellen Auswirkungen

Patientenbezogene Faktoren

Unregelmäßige Atmung Verfälschung der Ergebnisse

Unruhiges Sitzen
Kammerdruckschwankungen,  
Verfälschung der Ergebnisse

Mundstück sitzt nicht richtig oder  
es wird drauf gebissen

Verfälschung der Ergebnisse

Berührung der Gerätewand Verfälschung der Ergebnisse

Technische Fehlerquellen

Druckverlust bei der Messung Verfälschung der Ergebnisse

Fehlerhafte Druckübertragung Verfälschung der Ergebnisse

Mundstückhöhe nicht richtig eingestellt Verfälschung der Ergebnisse

Zu lange oder zu früh verschlossene Kammer Verfälschung der Ergebnisse

Die Angaben in dieser Tabelle stammen teilweise aus [13], ansonsten u. a. aus mündlichen Mitteilungen

Übersicht	5.		Medikamentenkarenz	 
bei	anstehender	Lungenfunktionsmessung

	❙ Systemische Antihistaminika  7 Tage

	❙ Systemische Kortisonpräparate  14 Tage

	❙ Inhalative Beta-Sympathomimetika  8−12 Stunden

	❙ Inhalative Kortisonpräparate  1 Tag

angelehnt an [3]
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sollte zum geeigneten Zeitpunkt mit den 
Familien besprochen werden, ab wann 
die Grenzen der Kapazitäten erreicht sind 
und eine Überleitung in die jeweiligen 
Fachpraxen mit entsprechendem Equip-
ment stattfinden sollte. Grundsätzlich ist 
auch hier eine transparente Stellungnah-
me wichtig − mit dem Wohl der Familien 
im Vordergrund des Geschehens. 

Weiterbildungsmöglichkeiten

MFA und Pflegefachkräfte sind in ih-
ren Kompetenzen breit aufgestellt und 
qualifiziert. Sie stehen unmittelbar im 
Kontakt mit den jeweiligen Instanzen 
und füllen einen umfangreichen Tätig-
keitsbereich aus. Die Interdisziplinarität 
ist dabei ein wichtiger Bestandteil in der 
Betreuung, um den oft hohen Ansprü-
chen gerecht zu werden. Mit ihrer prak-
tischen Arbeit bei den beschriebenen 
Untersuchungen trägt das medizinische 
Fachpersonal aktiv zur Qualitätssiche-
rung der pädiatrischen Praxen oder Kli-
niken bei. 

Neben den hier genannten Verfahren 
zählen ebenfalls umfangreiche Schu-
lungsangebote mit in den Kosmos der 
Betreuung allergologischer und pneumo-
logischer Patientengruppen. An dieser 
Stelle sind die E  Arbeitsgemeinschaft 
Anaphylaxie (AGATE) oder E  Asthma-
schulung (AGAS) zu nennen. Diese wer-
den entweder gezielt durch das medizi-
nische Personal nach Indikationsstel-
lung kommuniziert oder durch das Team 
selbst angeboten. Geeignetes Informa-
tionsmaterial sollte die Familien zeitnah 
nach der Diagnosestellung erreichen, um 
eine ganzheitliche Betreuung ohne Quali-
tätslücken sicherstellen zu können.

Neue Weiterbildungsangebote unter-
stützen die Kompetenzerweiterung der 
MFA und Pflegefachkräfte und fördern 
zusätzlich die Handlungsmöglichkeiten 

Weiterführende	Informationen
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enten im allergologischen und pneumo-
logischen Universum.

https://www.anaphylaxieschulung.de/
https://www.anaphylaxieschulung.de/
https://www.asthmaschulung.de/
https://www.asthmaschulung.de/
https://www.anaphylaxieschulung.de/
https://www.asthmaschulung.de/
http://www.gpau.de
http://www.gpau.de/mediathek/die-zeitschrift/sonderhefte
mailto:sanna.hoffmann%40hka.de?subject=
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-002p_S3_Asthma_2022-06.pdf
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-002p_S3_Asthma_2022-06.pdf
http://www.gpau.de
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TOPIC

Individuelle Beratung und Schulung  
in	der	Allergologie	und	Dermatologie	
Rebekka Drägerdt, Hannover

Warum sind Beratungen überhaupt sinnvoll? Muss es dann immer individuell sein? In diesem Beitrag geht es um die Bedeutung der Bera-
tung und es werden vor allem diese Fragen angesprochen: Wie können diese Gespräche ablaufen? Wie kann ich als Beratende individuell 
auf die Bedürfnisse der betroffenen Patientinnen und Patienten und deren Familien eingehen? 

Beratung  
wird immer wichtiger

Durch die zunehmenden Veränderungen 
in unserem Gesundheitssystem gewinnt 
Beratung in der Pflege immer mehr an 
Bedeutung. Angehörige sind kritischer 
geworden, haben einen großen Aufklä-
rungsbedarf sowie den Wunsch nach 
genaueren Informationen. In der Pädiat-
rie nehmen Eltern Therapien nicht mehr 
einfach so hin; sie wollen mit einbezogen 
werden und hinterfragen Entscheidun-
gen. Außerdem fordern sie bei Unsicher-
heit Alternativangebote. Im Krankenhaus 
kommt es oft zu einer schnellen Besse-
rung der Symptomatik, z. B. bei einer 
Anaphylaxie oder einem Atopischem Ek-
zem. Das beruhigt die Eltern zwar einer-
seits, macht sie aber auch andererseits 
oft noch unsicherer, indem es Schuldfra-
gen aufwirft, z. B., wieso es bei der häus-
lichen Versorgung nicht gut klappt.

Zur Förderung der Compliance der El-
tern und ihrer Kinder brauchen diese 
entsprechende Informationen und Hin-
tergrundwissen. Nur so lässt sich der All-
tag mit der chronischen Erkrankung gut 
bewältigen. Im Stationsalltag ist häufig 
aufgrund fehlender Personal- und Zeit-
ressourcen zu wenig Zeit für eine aus-
führliche Beratung. Dennoch werden die 
Eltern und Patientinnen und Patienten 
dort in der Regel so gut als möglich an-

geleitet und geschult. Leider kommt es 
auf Station aber sowohl im pflegerischen 
als auch im ärztlichen Bereich immer 
wieder zu wechselnden Bezugsperso-
nen und somit möglicherweise zu unter-
schiedlichen Aussagen in Bezug auf die 
Pflege des Kindes. Dies führt oft zur Ver-
unsicherung der Eltern. Deshalb gehört 
zur Qualitätssicherung immer auch ein 
einheitliches Vorgehen des Pflegeperso-
nals in der Umsetzung der Pflegemaß-
nahmen. Das gesamte Behandlungskon-
zept sollte durch alle Beteiligten im Team 
einheitlich geschult werden. Beratungen 
sollten nur durch geschultes Personal 
mit entsprechendem spezialisiertem 
Fachwissen durchgeführt werden, wobei 
die Pflegeberatung sich rein auf die pfle-
gerische Versorgung des Kindes bezieht 
und die gezielte Beratung bezüglich The-
rapie, also z.B. Anordnung von Medizin-
produkten, ärztliche Tätigkeit ist.

Hier sind MFA und Pflegefachkräfte in 
besonderem Maße gefragt. Diese kennen 
im Idealfall die Familie bereits über einen 
längeren Zeitraum und können sich im-
mer wieder Zeit für eine ausführliche Be-
ratung nehmen. Dabei geht es nicht nur 
Fragen zur Pflege des Kindes, sondern es 
geht auch um psychosoziale Aspekte. Die 
Eltern und auch die Patientinnen und Pa-
tienten stehen unter einem großen Druck, 
da es auch zu gesellschaftlichen Konflik-
ten kommen kann. Um diesen Druck, z. B. 

in der Schule oder auch in der eigenen Fa-
milie entgegenzuwirken, bedarf es einer 
kompetenten Beratung, um die Familien 
weitestgehend zu unterstützen.

Die individuelle Beratung ist erforderlich, 
da jedes Kind und seine Familie zum ei-
nen einen unterschiedlichen Umgang mit 
der Erkrankung haben und zum anderen 
die Therapie trotz derselben Symptoma-
tik oft unterschiedlich umsetzen. Neben 
der Beratung gehören zu einer umfas-
senden Unterstützung natürlich auch 
das alltägliche Informieren, Schulen und 
Anleiten dazu. 

	❙ Informieren:	 Vermittlung eines Sach-
verhalts oder einer Mitteilung (münd-
lich oder schriftlich)

	❙ Schulung: Inhalte und Fähigkeiten 
werden in einem geplanten Prozess 
vermittelt. Am Ende steht ein definier-
tes Ziel.

	❙ Anleitung: Ähnlich einer Schulung. 
Bei der Anleitung wird der individuelle 
Wissenstand der anzuleitenden Peron 
berücksichtigt und der Prozess der 
Vermittlung entsprechend angepasst.

Die Beratung ist ein ergebnisoffener 
dialogischer Prozess, bei dem eine 
individuelle (Problem-)Lösung vorbe-
reitet wird [8]. 
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Beratungsbedarf	von	Eltern	
chronisch	kranker	Kinder

Die chronische Erkrankung eines Kindes 
bedeutet für die Familie einen tiefen Ein-
schnitt in die Familienstrukturen. Alte 
Gewohnheiten können nicht mehr gelebt 
werden, die Familie muss sich neu orien-
tieren. Es ist nicht nur die Unterstützung 
des kranken Kindes erforderlich, sondern 
auch die Begleitung der Geschwister 
und anderer Familienangehörigen. Un-
sicherheiten und Ängste können zu Hilf-
losigkeit in den Familien führen. Darum 
ist eine unterstützende Beratung gerade 
zu Beginn einer chronischen Erkrankung 
unumgänglich. Gerade in den Anfangs-
phasen einer chronischen Erkrankung 
wünschen sich Eltern Unterstützung im 
Umgang mit ihren Sorgen und Ängsten.

Im Laufe der Erkrankung ihres Kindes 
durchlaufen die Eltern mehrere Phasen 
der Krankheitsverarbeitung, sodass sich 
dadurch auch ihre Fragen und Ängste 
verändern. Beispielsweise geben Eltern 
sich im Krankheitsverlauf oft die Schuld 
für die Vererbung und leiden unter Zu-
kunftsängsten. Die Rollen in der Familie 
müssen neu überdacht werden bzw. ver-
schieben sich. Auch für die Bewältigung 

der neuen Rollenverteilung benötigt die 
Familie Unterstützung, damit sich das 
Familiensystem wieder stabilisiert. Es 
geht dabei nicht nur um die Beratung zu 
Fragen darüber, wie die Eltern ihr krankes 
Kind unterstützen und begleiten können, 
sondern auch um die eigene Salutogene-
se. Eltern kommen durch Vernachlässi-
gung der eigenen Bedürfnisse häufig an 
die Grenze der Belastbarkeit. Eltern von 
chronisch kranken Kindern sind in ihrer 
sehr individuellen und komplexen Situa-
tion zu sehen [6].

Beratungsbedarf	von	 
chronisch	kranken	Kindern

Das Leben der betroffenen Kinder und 
ihrer Familie verändert sich nachhaltig, 
wenn es zum Ausbruch einer chroni-
schen Erkrankung kommt. Nicht nur die 
körperlichen Symptome sind belastend, 
sondern auch die psychosozialen Be-
lastungen [6]. Kinder bewältigen den 
Umgang mit ihrer Erkrankung anders als 
Erwachsene, sie sind eben keine kleinen 
Erwachsenen. Sie müssen je nach ihrem 
Entwicklungsstadium entsprechend be-
gleitet werden. Chronisch kranke Kinder 
wollen die Ursache für ihre Erkrankung 
ergründen; ihre Gedankengänge und 

Gefühle sind dabei für uns Erwachsene 
oft nicht nachzuvollziehen. Erstaunli-
cherweise entwickeln chronisch kranke 
Kinder ein gutes Gespür dafür, wie es 
ihnen geht und in welchem momenta-
nen Zustand sie sich gerade befinden. 
Dies ist für die Eltern nicht immer leicht 
zu akzeptieren − gerade wenn das Kind 
das Gefühl äußert, dass es ihm nicht gut 
geht. Es ist bei der Beratung für das Kind 
wichtig, auch dessen Gefühle mit zu be-
rücksichtigen, wie z. B. potenzielle Prob-
leme zu erkennen, wie Trennungsängste 
und Schuldfragen.

Gemeinsam mit den Eltern ist es dann 
wichtig, Strategien zu entwickeln, um die 
Kinder der jeweiligen Situation und ihrem 
Alter entsprechend zu begleiten. Jüngere 
Kinder haben oft Angst vor alltäglichen 
Problemen, z. B. Unsicherheit in einer 
fremden Umgebung oder das Verlassen-
werden durch die Eltern. Darum ist es 
wichtig, dass diese Kinder eine Bezugs-
person haben, die ihnen Vertrauen gibt 
und ihnen ihre Ängste nimmt, gerade in 
einer nicht vertrauten Umgebung. Ältere 
Kinder und Jugendliche setzen sich mit 
potenziellen Problemen auseinander, z. B. 
der Frage, ob die Therapie in der Schule 
planmäßig durchgeführt werden kann.

Zusammenfassend bedeutet das, dass 
chronische Erkrankungen unterschied-
liche Auswirkungen auf das Krankheits-
erleben und die kognitive Entwicklung 
betroffener Kinder haben können. Darum 
ist es für die beratende Person erforder-
lich, sich an der jeweiligen Entwicklung 
des Kindes zu orientieren. Kinder geben 
ihre Gefühle und Gedanken oft in ver-
schlüsselter Form an ihre Umwelt weiter. 
Für das Pflegepersonal ist es daher wich-
tig, ein Gespür und ein Verständnis für 
diese Sprache der Kinder zu entwickeln, 
die nicht nur durch Sprechen, sondern 
auch durch Gestik, Mimik und Zeichnun-
gen erkennbar wird (Abb. 1) [6].

Abbildung	1.	Kommunikation

Gerade bei jüngeren 
Kindern ist es hilfreich, 
verschiedene Wege  
der Kommunikation  
auszuprobieren.
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Um all diesen Anforderungen gerecht 
zu werden, ist es wichtig verschiede-
ne Formen der Beratung zu kennen 
und zielgerichtet zum Einsatz bringen 
(Übersicht).

Übersicht:	Verschiedene	Formen	der	Beratung

Informatorische	Beratung
„Entscheidungs- und handlungsfähige Klientinnen und Klienten vorausgesetzt kann diese Beratungsform angewendet wer-
den, damit die Betroffenen ihre Kenntnisse noch erweitern können. Viele dieser Patientinnen und Patienten sind sich ihrer 
Krankheit bewusst und sind bereit, Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen. Dazu zählen noch zu klärende Sachfra-
gen, z. B. die Umsetzung von Hilfsleistungen.“ [1].

Beratung mit Eingriffsmöglichkeit
„Die Persönlichkeit des Ratsuchenden und dessen Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt und beruhen nicht auf einem 
Mangel an sachlicher Information und Orientierungshilfen“ [7]. Im Vordergrund der Problematik stehen äußere Bedingungen, 
z. B. das soziale Umfeld, und/oder ungeklärte innere Verunsicherungen. Dies bedeutet, dass es in der Regel nicht um Wissens-
defizite geht, sondern um das Erkennen und Klären der neuen Lebenssituation. Das kritische Hinterfragen der Eltern (Warum 
hat mein Kind diese Erkrankung?) stellt die Beratenden vor eine große Herausforderung, da sich oft die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit stellt [1].

Beratung	ohne	Eingriffsmöglichkeit
„Die Lösung besteht in der Erarbeitung neuer Sichtweisen, neuer Einstellungen, neuer Wertvorstellungen, um mit diesen Pro-
blemen fertig zu werden.“ [1]. Beratungssituationen können bei chronisch progredienten Erkrankungen sowie in der Sterbe-
begleitung entstehen. Ziel dieser Beratung ist es, den Patientinnen bzw. Patienten und Eltern zu vermitteln, dass die aktuelle 
Situation unveränderbar ist, dass aber neue Sichtweisen und neue Einstellungen erarbeitet werden können [1].

Psychotherapeutische	Beratung
Liegt in der Persönlichkeit der Klientin oder des Klienten eine Problematik vor, z. B. eine neurotische Persönlichkeitsstörung, 
innere Konflikte oder Widerstandshandlung, spricht man von einer psychotherapeutischen Beratung. Die Pflegekraft sollte die 
Situation erkennen und dem Ratsuchenden andere Perspektiven oder Therapiemöglichkeiten anbieten [1].

Expertenberatung
Bei der Expertenberatung handelt es sich um die direkte Beratung. Diese Beratung wird in der Regel von einer Expertin bzw. ei-
nem Experten des Fachgebiets durchgeführt. Die Patientin bzw. der Patient benötigt für den Umgang mit ihrem/seinem Krank-
heitsbild entsprechende Aufklärung und Informationen. Die oder der Beratende hat daher die Aufgabe, den Betroffenen Infor-
mationen zu vermitteln, Lösungsvorschläge mit ihnen zu erarbeiten bzw. diese zu präsentieren [1].

Prozessberatung
Bei der Prozessberatung handelt es sich um eine nichtdirektive Beratung. Die Patientin bzw. der Patient erarbeitet die  
Problemlösung selbst mit Unterstützung der oder des Beratenden. Damit sollen die Selbstständigkeit und Selbstverantwor-
tung der Betroffenen erhalten bleiben. Die Patientin bzw. der Patient wird bestärkt in ihrer/seiner Eigenverantwortung durch 
Einbeziehung eigener Ressourcen und die eigene Verletzbarkeit der Therapie. Das bedeutet: Während des gesamten Prozes-
ses bleibt die Patientin bzw. der Patient für sich selbst verantwortlich, was im günstigsten Fall zur Steigerung der Compliance 
führt [3].

Unterschied einer Beratung: 
Klinik	versus	zu	Hause	

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Out reach 
Nurse besuche ich Familien auch zu Hau-

se. Das Projekt der Outreach Nurse wurde 
geschaffen, um Kinder und Jugendliche 
mit schweren Hauterkrankungen und de-
ren Familien intensiver zu begleiten. Au-
ßerdem besuche ich auch Kindergärten 
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und Schulen, um individuell in Bezug auf 
die Hauterkrankung oder Allergien bei 
dem betroffenen Kind aufzuklären und zu 
beraten.

Eine individuelle Beratung im häusli-
chen Umfeld durchzuführen ist natürlich 
etwas Anderes als diese in einer Klinik 
durchzuführen. Im stationären Aufent-
halt kommen viele Faktoren zusammen, 
die belastend für die Eltern und auch 
für Patientinnen und Patienten sind: Sie 
müssen sich in einer anderen Umgebung 
zurechtfinden; der Schlaf-Wach-Rhyth-
mus ist oft gestört. In der häuslichen 
Umgebung hingegen sind die Familien 
geborgen in ihrem eigenen Umfeld, füh-
len sich dort sicherer als in einer fremden 
Umgebung, z. B. in der Klinik.

Als Beraterin oder Berater kann ich zu 
Hause außerdem häufig auch das Pro-
blem hinter dem Problem erkennen, und 
dadurch bestimmte Handlungsmuster in 
den Familien anders begreifen. So lässt 
sich z. B. oft die Frage klären, warum die 
empfohlene Therapie zu Hause nicht kor-
rekt umgesetzt wird. Es sind zu Hause 
z. B. noch Geschwisterkinder zu versor-
gen, es fehlt an Unterstützung durch das 
andere Elternteil oder es gibt scheinbar 
ganz banale Schwierigkeiten, wie das 
Fehlen einer Badewanne oder Ähnliches. 
Indem man solche Probleme erkennt und 
benennt, kann man als Beraterin oder Be-
rater individuell darauf eingehen und mit 
der Familie entsprechende Lösungen er-
arbeiten. Dabei ist immer zu beachten: Im 
häuslichen Umfeld sind wir als Beratende 
Gast der Familie; es ist also wichtig Res-
pekt gegenüber der Familie zu zeigen.

Rahmenbedingungen für ein gelungenes 
Beratungsgespräch sind: 
	❙ Vertrauensvolle Atmosphäre, wenn 

möglich für eine ruhige Umgebung 
sorgen 

	❙ Persönliche Ansprache 

	❙ Patientin/Patient „abholen“ (d. h. das 
Gespräch inhaltlich und sprachlich so 
beginnen, dass die Patientin/der Pati-
ent gleich anknüpfen kann)

	❙ Zuhören und ausreden lassen – wert-
schätzende Kommunikation

	❙ Kulturelle Hintergründe kennen und 
berücksichtigen

Ablauf eines  
Beratungsgesprächs	 
im	häuslichen	Setting

Für eine individuelle Beratung ist immer 
ein Fahrplan notwendig, damit die Ziele 
im Gespräch erreicht werden. Im statio-
nären Setting ist dafür die Pflegeplanung 
sinnvoll, auch in der häuslichen Beratung 
kann diese unterstützend sein. Ein Bera-
tungsprotoll bzw. die Pflegedokumenta-
tion ist sinnvoll. Diese sollte konkret, ver-
ständlich und nachvollziehbar sein.

Am Beispiel einer Situation der Beratung 
eine Mutter mit einem 6 Monate alten 
Säugling mit der Diagnose Atopisches 
Ekzem lassen sich die folgenden wich-
tigen Schritte im Verlauf des Gesprächs 
darstellen.

Kontaktaufnahme/Information	 
über den Ablauf
Vorstellen der eigenen Person und Funk-
tion sowie die Aufgabe. Formalitäten klä-
ren (z. B. Entbindung von der Schweige-
pflicht). Aufklärung über den Verlauf des 
Beratungsgesprächs.

Beziehung	herstellen
Schaffen einer angenehmen Atmosphäre, 
Kontakt aufbauen sowie Vertrauen her-
stellen. Erwartungen von dem Gespräch 
sollten im Vorfeld besprochen werden. 

Problemerfassung/Bedarfsermittlung	
Erfassung der aktuellen Situation, u. a. 
der Frage, was die Mutter momentan am 
meisten belastet. Erhebung der pflege-

rischen Anamnese, Hautreinigung, Ba-
sistherapie, antientzündliche Therapie, 
Juckreiz, Schlaf, Kleidung, fett-feuchte 
Verbände und Sonstiges. Beurteilung 
des Hautzustandes durch die Beraterin 
bzw. den Berater. 

Durchführung 
Die Mutter übernimmt die Pflege, baden, 
eincremen usw. Die oder der Beratende 
unterstützt bei Unsicherheiten, erklärt 
die Notwendigkeit, leitet die Mutter an, 
z. B. beim Eincremen. Die oder der Bera-
tende erläutert die Galenik der Basisthe-
rapeutika am Beispiel des Phasendrei-
ecks und die jeweils notwendigen Maß-
nahmen anhand des Stufenplans. Ist das 
Kind während der Versorgung unruhig 
und die Mutter abgelenkt, sollten die 
detaillierten Feinheiten nach der Versor-
gung besprochen werden.

Ziele	formulieren/ 
Maßnahmen planen
Maßnahmen und Ziele werden gemein-
sam besprochen und erarbeitet, z. B. 
Umsetzung der Creme-Techniken, er-
forderliche Salbenmenge, Anwendung 
der Externa in welchem Hautzustand, 
Hygienemaßnahmen usw. Die Ziele, die 
geplant werden, sollten umsetzbar sein. 
Darum ist es wichtig, etwas über den Ta-
gesablauf zu erfahren, also etwa zu klä-
ren, wie die Mutter die Therapie zeitlich 
überhaupt umsetzen kann. 

Reflexion/Evaluation	
Zusammenfassend werden die bespro-
chenen Maßnahmen reflektiert und es 
wird besprochen, ob die Mutter damit 
einverstanden ist und es sich vorstellen 
kann die Umsetzung zu probieren. Dabei 
geht es meist z. B. um Fragen der Haut-
reinigung, Hautpflege, Juckreiz, Klei-
dung, Sonnenschutz sowie sonstige Fra-
gen. Während der Beratung wird ein Pro-
tokoll angelegt (Probleme, Hautzustand, 
Maßnahmen, Ziele, Evaluation).
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Im häuslichen Beratungsgespräch wird 
je nach Bedarf noch ein weiterer Termin 
vereinbart. Wenn möglich kann die Fami-
lie die beratende Person anrufen, wenn 
Unsicherheiten auftreten; das gibt den 
Eltern Sicherheit.

Beratung  
im	stationären	Setting

Je nach Zeitressourcen und Belastbar-
keit der Bezugsperson bzw. der Patien-
tinnen und Patienten können auch Kurz-
schulungen bzw. Teilberatungen durch-
geführt werden, die z. B. am folgenden 
Tag weitergeführt werden. Wichtig ist, 
dass die Betroffenen nach der Entlas-
sung bestärkt sind und die besprochene 
Therapie verstanden haben und umset-
zen können. Das sollten wir als Beraten-
de jeweils noch einmal evaluieren. 

Familienorientierter	 
Unterstützungsprozess

Alte Gewohnheiten können nicht mehr 
gelebt werden, die Familie muss sich neu 
orientieren. Es ist nicht nur die Unterstüt-
zung des kranken Kindes erforderlich, 
sondern auch die Begleitung der Ge-
schwister und anderer Familienangehö-
riger. Unsicherheiten und Ängste können 
zur Hilflosigkeit in den Familien führen. 
Das kranke Kind ist ein Teil eines Famili-
ensystems. Es ist wichtig in der Beratung 
die gesamte Familie zu sehen und mitzu-
nehmen, also die Bedürfnisse der Familie 
zu erkennen, zu verstehen und zu akzep-
tieren. Um die Familie unterstützen zu 
können ist es wichtig, die Familie wertzu-
schätzen.

Verständliche	Anweisungen
Bei der Umsetzung der Pflege und The-
rapie durch die Angehörigen kann es 
aufgrund von sprachlichen Barrieren, 
Überforderung oder auch durch zu viele 
medizinische Fachausdrücke zu Miss-

P = Problem, Z = Ziel, M = Maßnahme 

P:  Mutter ist unsicher in der Anwendung der erforderlichen Maßnahmen  
zur Stabilisierung des Hautzustandes 

Z:  Mutter ist sicher in der Anwendung der erforderlichen Maßnahmen 

M:  Hautinspektion durchführen vor Beginn 

M:  Einweisung, Umgang bedarfsgerechter Basistherapeutika 

M:  Mutter anleiten in Bezug auf das therapeutische Baden  

M:  Mutter anleiten in Bezug auf das Anlegen fett-feuchter Verbände 

P:  Gefahr von Hautinfektionen infolge eine verminderten Hautbarriere 

Z:  Hautinfektionen werden rechtzeitig erkannt 

M:  Anleiten im Hinblick auf das Erkennen und die Behandlung  
einer Hautinfektion

P:  Mutter hat Probleme, das Erscheinungsbild des Kindes anzunehmen,  
da das Kind trockene schuppende Haut hat.

Z:  Mutter kann mit dem Erscheinungsbild entsprechend umgehen 

M:  Gespräche anbieten, positive Perspektiven aufzeigen,  
Austausch mit anderen Betroffenen 

P:  Kind leidet unter starkem Juckreiz 

Z:  Juckreiz ist für das Kind erträglich 

M:  Anleitung in Bezug auf juckreizstillende Maßnahmen,  
kühlen, Verbände, klopfen (vgl. E  Elternratgeber	in	diesem	Journal)

M:  Für angemessene Kleidung sorgen, Raumklima anpassen

M:  Fingernägel kurz, Handschuhe tragen

Beispiel	einer	Pflegeplanung	für	ein	Beratungsgespräch
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verständnissen kommen, was dann häu-
fig zu Umsetzungsfehlern führt: Medika-
mente, Cremes etc. werden dann falsch 
eingesetzt. Um dem vorzubeugen, sollte 
ein Therapieplan verständlich ausge-
füllt (Abb. 2), und dieser immer mit der 
Bezugsperson persönlich besprochen 
werden. Dabei kann es helfen, Verpa-
ckungen farblich zu markieren und ei-
nen Kalender je nach Anwendungstagen 
auszufüllen. Zusätzliche Zeichen kön-
nen die Tageszeit erkenntlich machen, 
Markierungen können deutlicher anzei-
gen, welche Körperteile gecremt werden 
müssen (Abb. 3).

Diese Maßnahmen machen zunächst 
mehr Arbeit, aber ersparen dem betroffe-
nen Kind häufig Missverständnisse in der 
Umsetzung. 

Gesprächstechniken	
Für eine Beratung stehen verschiedene 
Gesprächstechniken zur Verfügung (Ta-
belle). Die Kommunikation mit den Eltern 
und oder Patientinnen und Patienten 
sollte immer wertschätzend sowie im 
angemessenen Ton erfolgen. Sich in die 
Situation des Ratsuchenden durch Em-
pathie hineinzufühlen sowie kongruent, 
also authentisch zu sein − diese Kompe-

tenzen sollte die oder der Beratende mit-
bringen. 

Nähe	und	Distanz	in	der	Beratung	
Nähe bedeutet die Übernahme einer 
Rolle im Sinne von sich Einlassen durch 
Empathie: Sich einander annähern, 
aufeinander zugehen wird als Nähe be-
zeichnet. Nähe bedeutet aber auch, et-
was von sich selbst preiszugeben und 
sich somit dem Gegenüber ein Stück 
weit zu öffnen [5]. Den eigenen Stand-
punkt dabei vorübergehend aufzuge-
ben und den der bzw. des zu Beratenden 
einzunehmen, ist die Voraussetzung, 

Abbildung	2.	Auszug	aus	einem	Therapieplan

Abbildung	3.	Farbige	Markierung	der	Cremes,	der	Wochentage	sowie	der	Körperregionen,	die	eingecremt	werden	sollen

Antientzündliche Therapie zur Behandlung geröteter und juckender Hautareale
Welches	Medikament? Wo? Wie	oft	und	wie	lange?

Gesicht / anogenital   x täglich über max.    Tage

halsabwärts   x täglich über max.    Tage, 
jeden 2. Tag 1 x tgl. für 2 Wochen, 
jeden 3. Tag 1 x tgl. für 3 Wochen, 
dann 2 x wöchentlich über max.    Monate

  Milch / Creme / Salbe

  Fett- / Creme / Salbe

  Emulsion / Lösung Behaarter Kopf

Gesicht / anogenital, 
halsabwärts

  x täglich über max.    Wochen, 
dann 2 x wöchentlich über max.    Monate

  x täglich über max.    Wochen

Quelle: „Dermatologie/KKB Hannover“
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um sich in die Gefühle des Gegenübers 
einzulassen. „Unter Empathie ist die 
Fähigkeit zu verstehen, sich in andere 
einzufühlen, ohne dabei zu urteilen.“ [2]. 
Die professionelle Handlungsfähigkeit 
hingegen ist verloren, wenn man nicht 
fähig ist, sich abzugrenzen, also genü-
gend Distanz gegenüber Patientinnen 
und Patienten zu halten. Infolge einer zu 
geringen Distanz können häufig Spät-
folgen wie Empathieverlust, Distanziert-

heit, also völlige Kälte, auftreten. Auch 
eigene Ängste oder Unsicherheiten der/
des Beratenden können sich gegenüber 
der ratsuchenden Person als Distan-
ziertheit bemerkbar machen; dadurch 
kann ein Mangel an Empathie entste-
hen, was zu wenig professionelle Nähe 
zulässt. Ein Über-Engagement hinge-
gen, also zu viel Nähe, kann zu Über-
lastung bis hin zum Burn out-Syndrom 
führen [3].

Die richtige Balance zu halten zwi-
schen Nähe und Distanz, trägt somit 
zum Schutz der Pflegenden bei. Die 
richtige Distanz zum Beruf ist für ein 
effektives professionelles Handeln 
notwendig.

Gerade in der Pädiatrie nimmt dieses 
Spannungsfeld von Nähe und Distanz 
eine bedeutende Rolle ein, da immer 

Tabelle.	Gesprächstechniken

Gesprächstechnik Bedeutung und Ziel

Pacing (Spiegeln) Spiegeln der Körpersprache, des Kommunikationsstils und  
der Bewegungen des Patienten

Ziel: dient dazu, der Patientin/dem Patienten zu signalisieren,  
dass die/der Beratende sich auf die zu beratende Person einstimmt und versucht, 
sie in ihrer Welt abzuholen

Wiederholen Vollständige oder verkürzte wörtliche Wiedergabe einer Ausführung  
der Patientin/des Patienten 

Ziel: dient dazu, als Beraterin bzw. Berater zu signalisieren,  
dass man aufmerksam zuhört

Verbalisieren  
emotionaler Erlebnisinhalte 

Aufgreifen und Ansprechen der Gefühle der Patientin/des Patienten,  
die die/der Beratende aus dessen Ausführungen herausliest 

Ziel: dient dazu, der Patientin/dem Patienten verdeckte Emotionen bewusst zu 
machen, wodurch sie/er Lösungsmöglichkeiten entwickeln kann 

Leading Langsames Hinführen der Patientin/des Patienten zu neuem Denken,  
Fühlen und Handeln

Ziel: dient dazu neue Lösungen zu finden und gewohnte, aber erfolglose Strategien 
loszulassen und neue Wege zu probieren

Konfrontation Die/der Beratende konfrontiert die Patientin/den Patienten mit Widersprüchen  
in ihren/seinen Aussagen und Handlungen, welche sie/er im Gespräch  
wahrgenommen hat 

Ziel: dient dazu, auf eher direktem Wege der Patientin/dem Patienten  
auf ein von der/dem Beratenden vermutetes Problem aufmerksam zu machen,  
das die/der Betroffene selbst nicht erkennen will oder kann

Informieren Die/der Beratende gibt der Patientin/dem Patienten relevante Informationen  
in Bezug auf das Problem entweder in schriftlicher oder mündlicher Form 

Ziel: dient als Wissengrundlage zur Lösungsfindung und als Basis  
für Entscheidungen

mit geringen Modifikationen zitiert aus [4]



Pädiatrische Allergologie » 01 / 2022 » Topic „Individuelle Beratung und Schulung“26

das betroffene „arme“ Kind als auch die 
„traurigen“ Eltern zu begleiten sind. Der 
Soziologe Dunkel definiert Gefühlsarbeit 
als „beruflich-fachlichen Umgang mit 
Gefühlen“, die immer als Arbeitsanteile 
innerhalb personenbezogener Dienst-
leistungstätigkeiten zu betrachten sind 
(zitiert aus [1]). Dunkel unterteilt Ge-
fühlsarbeit in drei Dimensionen (etwas 
modifiziert zitiert aus [1]):
1.  Gefühle als Arbeitsgegenstand: In 

der Beratung kann das Gefühl als 
Arbeitsgegenstand genutzt werden, 
um den Patientinnen und Patienten 
Ängste zu nehmen sowie Misstrauen 
zu verringern. Gerade bei Kindern ist 
es wichtig für ein kooperatives Mit-
helfen. Dafür ist emphatisches Fin-
gerspitzengefühl erforderlich.

2.  Gefühl als Mittel: Das Gefühl als Mit-
tel bedeutet die eigene emphatische 
Fähigkeit und das eigene Erfahrungs-
wissen einzusetzen.

3.  Gefühl als Bedingung: Die emotio-
nale Selbstkontrolle ist für die eige-
ne Selbstdarstellung erforderlich. 
Es geht um den Umgang mit den 
eigenen Gefühlen, um die Frage, in 
welcher Form diese verarbeitet wer-
den und können. Es ist eine tägliche 
Anforderung an die Pflegekräfte, die 
eigenen Gefühle stets unter Kont-
rolle zu haben und andere gerade 
geforderten Gefühle darzustellen. 
Die Kenntnisse über Formen der Be-
ratung, das methodische Know-how 
sind von wesentlicher Bedeutung in 
der konkreten Interaktion. Dem gan-
zen Geschehen liegen auch rechtli-
che Bestimmungen zugrunde.

Wichtig in einer Beratung ist dem Ge-
genüber mit Respekt und Empathie zu 
begegnen. Die Beraterin bzw. der Berater 
sollte in der Lage sein, berufsübergrei-
fend und teamorientiert zu denken und 
zu beraten. Darum ist es wichtig erst 
einmal zuzuhören: Wo liegen die mo-

mentanen Probleme, Sorgen der Eltern? 
Lösungsansätze oder auch Vorschläge 
von der/dem Beratenden sollten immer 
gemeinsam erarbeitet werden. 

Ein	Beispiel	für	ein	Gespräch
Säugling	mit	Atopischem	Ekzem

Mutter: Ich schaffe es momentan nicht, 
mein Kind 3-mal täglich einzucremen.

Beratende/r: Das müssen Sie aber, sonst 
wird das Ekzem sofort wieder schlecht, und 
Ihr Kind muss wieder in die Klinik. Das wol-
len Sie doch Ihrem Kind nicht antun. 

Durch diese Worte des Gegenübers stei-
gen die Schuldgefühle der Mutter, ihr 
Kind nicht ausreichend zu versorgen, 
noch mehr und sie fühlt sich emotional 
unter Druck gesetzt. Dies kann zu Über-
forderung führen. Stattdessen sollten 
gemeinsam Lösungen gesucht werden, 
nachdem die Mutter bestärkt wurde in 
ihrem Tun. Zu klären ist z. B., ob es Unter-
stützung aus der Familie oder Freundes-
kreis für die Pflege und andere Tätigkei-
ten gibt. Möglicherweise kann die Pflege 
auch zeitlich versetzt werden oder even-
tuell das Eincremen in Etappen erfolgen. 
Wenn die Pflege nicht ausreichend um-
gesetzt wird, sollten die Ursachen hinter-
fragt werden, um dann gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. 

Fazit

Eine individuelle Beratung in der Pädiatri-
schen Dermatologie/Allergologie ist un-
bedingt notwendig, um auf die einzelnen 
Familien und deren betroffene Kindern 
entsprechend einzugehen. Dazu gehört 
natürlich das Informieren, Schulen, An-
leiten der Patientinnen und Patienten 
sowie der Angehörigen. Kinder, Jugendli-
che und ihre Familien sollten umfassend 
über die Erkrankung, das Symptomma-
nagement und die Alltagsbewältigung 
sowie über medizinische bzw. pflegeri-
sche Themen beraten werden. Jedem 
Mitarbeitenden sollte bewusst sein, dass 
sich die eigene Arbeitszufriedenheit po-
sitiv auf unsere Patientinnen und Patien-
ten auswirkt, und dass unsere Anstren-
gung meist durch positive Rückmeldung 
belohnt wird.

Rebekka	Drägerdt

Kinderkrankenschwester / Outreach Nurse 
Neurodermitis-, Anaphylaxietrainerin
Pädiatrische Dermatologie und Allergologie
Epidermolysis bullosa Zentrum Hannover
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Kinder- und Jugendkrankenhaus 
Janusz-Korczak-Allee 12 | 30173 Hannover
draegerdt@hka.de
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TOPIC

Allergologische	Notfälle	in	der	Praxis	 
professionell	beherrschen
Struktur und Sicherheit

Simone Rabe, Untergruppenbach

In der pädiatrischen Praxis begegnet uns tagtäglich eine Vielzahl an Patientinnen und Patienten mit den unterschiedlichsten Frage-
stellungen auch aus dem Bereich der Allergologie und Pneumologie. In der Diagnostik und in der Therapie stehen uns inzwischen viele 
Instrumente zur Verfügung, die eine gute Behandlung der Kinder und Jugendlichen möglich machen. Sensibilisierungstestungen, nasale, 
bronchiale und auch orale Provokationstestungen oder die Allergenspezifische Immuntherapie sind dort an der Tagesordnung.

Hier kann es immer wieder zu allergisch bedingten Zwischenfällen bis hin zum anaphylaktischen Schock kommen, die eine sofortige 
Handlung notwendig machen. Wie hier schnell und effektiv zu helfen ist, ist auch für MFA/Pflegefachkräfte wichtig zu wissen und soll 
hier insbesondere aus der praktischen Perspektive dargestellt werden.

Notfallmanagement	 
in der Praxis

Das medizinische Assistenzpersonal (in 
der Regel medizinische Fachangestellte, 
Kinderkrankenpflegepersonal) sollte re-
gelmäßig geschult werden, (allergologi-
sche) Notfälle richtig zu erkennen und zu 
behandeln [3]. Das wiederholte Üben der 
Abläufe im Notfall führt im Team nicht 
nur zur Verbesserung der ärztlichen Ver-
sorgung, sondern auch zu einer ruhige-
ren und routinierteren Notfallversorgung 
während des laufenden Praxisbetriebs. 

Allen Mitarbeitenden sollte bekannt sein, 
an welchem Ort in der Praxis die Notfall-
medikamente/Notfallausrüstung gela-
gert werden (Abb. 1). Ein schriftlicher 
Notfallplan, der für alle zugänglich ist, 
mit einer Dosierungshilfe der Notfallme-
dikamente ist empfehlenswert und unbe-
dingt vorzuhalten.

Klare Absprachen und  
Aufgabenverteilung im Team
Ein ausreichend großer Liegeplatz, der 
für das Personal gut zugänglich ist so-

Abbildung	1.	Beispiel	für	einen	Notfallplatz	in	der	Praxis
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wie ausreichend Platz und Schutz der 
Privatsphäre bietet, sollte in der Praxis 
bestimmt werden [5].

Folgende Punkte sind zur Vorbereitung 
für den Notfall unabdingbar und sollten 
im Team geklärt sein:
	❙ Wo ist die Notfallausrüstung gelagert?
	❙ Wie ist der genaue Ablauf? 
	❙ Gibt es ein Code-Wort (z. B. Notfall), 

welches allen im Praxisteam bekannt 
ist und im Notfall ausgerufen wird?

	❙ Wer ist für was zuständig? (Ärztin/Arzt 
informieren, Patientin/Patient mitver-
sorgen; Notruf absetzen)

	❙ In welchen Raum findet die Notfallver-
sorgung statt?

Welche	Notfallausrüstung	 
sollte	in	der	Praxis	vorhanden	sein?
Als Notfallausrüstung sind die im Fol-
genden genannten Elemente zu empfeh-
len. Ein Pulsoximeter sollte vorhanden 
sein, während EKG-Blutdruck-Monitore 
nicht in jeder Praxis zur Regelausstat-
tung gehören.

Notfallausrüstung	in	der	Praxis
(angelehnt an [5])
	❙ Stethoskop
	❙ Blutdruckmessgerät
	❙ Pulsoxymeter
	❙ Evtl. Blutzuckermessgerät
	❙ Stauschlauch, Venenkanülen (in ver-

schiedenen Größen), Infusionsbe-
steck, Spritzen, Pflaster

	❙ Infusionslösung für die Auffüllung des 
Flüssigkeitsvolumens (z. B. balancier-
te Vollelektrolytlösung)

	❙ Arzneistoffe zur Injektion: Adrenalin, 
Glukokortikoid, H1-Rezeptorantago-
nist

	❙ NaCl 0,9%ig als Ampullen zur Verdün-
nung des Adrenalins

	❙ Kurzwirksames Beta-Mimetikum zur 
Inhalation (z. B. Salbutamol), bevor-
zugt als Inhalationslösung zur Anwen-
dung mit Verneblerset und Maske, al-

ternativ als Dosieraerosol mit Inhalier-
hilfe/Spacer/Maske/Autohaler oder 
Ähnliches

	❙ Sauerstoff und Vernebler-Set mit Sau-
erstoffmaske, Beatmungsbeutel mit 
Masken in geeigneten Größen

	❙ Ggf. Guedel-Tubus inklusive eines Intu-
bationsbestecks

	❙ Absaugvorrichtung
	❙ Externer Defibrillator, automatisiert (in 

der Pädiatrie nicht unbedingt erforder-
lich, für ältere Jugendliche und junge 
Erwachsene aber vorzuhalten)

Mögliche	Zwischenfälle
Folgende Notfallsituationen sind speziell 
in der Allergologie möglich und werden 
im Folgenden genauer dargestellt:
	❙ Akute Atemnot (bronchiale Obstruk-

tion/Status asthmaticus)
	❙ Urtikaria
	❙ Angioödem
	❙ Anaphylaxie

Akute	Atemnot,	 
bronchiale	Obstruktion,	 
Status asthmaticus

Der akute Atemnotsanfall ist oft eine von 
Ängsten begleitete Symptomatik. Daher 
ist es besonders wichtig, dass Behand-
lerinnen und Behandler während der 
Therapie dieser Akutsituationen Ruhe 
ausstrahlen.

Ursachen eines akuten Asthmaanfalls 
können sein:
	❙ Unterschiedliche Reizung der Atemwe-

ge (z. B. Allergen- und sonstige Schad-
stoffexpositionen, speziell aktive und 
passive Tabakexposition, akut verlau-
fende Infektionen jeglicher Art, andere 
chronische mit akuten Exazerbationen 
assoziierte Erkrankungen, z. B. persis-
tierendes Asthma bronchiale),

	❙ körperliche Belastung,
	❙ emotionale Belastungsfaktoren (z. B. 

Stress, Lachen, Weinen),

	❙ Bestimmte Medikamente, z. B. NSAR, 
ASS, Betarezeptorenblocker

	❙ als Folge einer diagnostischen Maß-
nahme, z. B. bei nasaler Allergenpro-
vokation, einer unspezifischen bron-
chialen Provokation oder bei Lungen-
funktionsuntersuchungen und bei 
therapeutischen Maßnahmen wie AIT 
(Allergenspezifische Immuntherapie)

	❙ als Zeichen einer beginnenden Ana-
phylaxie.

Bei der körperlichen Untersuchung kön-
nen sich die folgenden Symptome zei-
gen.

Sichtbare Zeichen einer schweren Atem-
not sind:
	❙ thorakale, juguläre und interkostale 

Einziehungen,
	❙ Nasenflügeln,
	❙ heisere Stimme,
	❙ hochgezogene Schultern,
	❙ Druckgefühl auf der Brust,
	❙ jüngere Kinder sind oft eher ruhig und 

in sich gekehrt.

Hörbare Zeichen bei der Auskultation 
sind:
	❙ Trockene Nebengeräusche wie Gie-

men, Pfeifen, Brummen, ggf. auch bei 
verstärkter Ausatmung zu provozieren,

	❙ sehr leises Atemgeräusch,
	❙ verlängerte Ausatmung.

Versorgung	des	Patienten	 
und Beurteilung des Asthmaanfalls
Die Einschätzung des Schweregrads ei-
nes Asthmaanfalls erfolgt anhand der in 
Tabelle 1 aufgezeigten Symptome sowie 
anhand zusätzlicher klinischer und ap-
parativer Zeichen. Die Einschätzung und 
der Beginn der Initialtherapie erfolgen 
parallel (Abb. 2) [6]).

Die Lagerung des Kindes oder Ju-
gendlichen sollte in einer aufrechten 
Sitz position erfolgen, damit diese die 
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Tabelle 1. Graduierung des Asthmaanfalls bei Kindern und Jugendlichen

Parameter Leichter bis mittelschwerer Anfall Schwerer Anfall Lebensbedrohlicher	Anfall
Symptome Unvermögen, einen längeren Satz während eines Atemzugs zu vollenden Erschöpfung, Konfusion
Klinische Zeichen
Atemfrequenz <30/min >5 Jahre: >30/min 

2−5 Jahre: >40/min
>5 Jahre: >30/min 
2−5 Jahre: >40/min 
Auch Bradypnoe oder Apnoe möglich

Atemmuster Verlängerte Ausatmung
Zeichen der Dyspnoe: Einziehungen, Nasenflügeln
Trockene Rasselgeräusche im Exspirium: Giemen und Brummen

Zeichen der Dyspnoe:  
Einziehungen, Nasenflügeln
Trockene Rasselgeräusche  
im Exspirium: Giemen und Brummen
Auch fehlendes Atemgeräusch  
(„stille Lunge“) möglich

Apparative Zeichen
Blutdruck Normoton Hypoton
PEF (wenn am Gerät geschult) <80% und >50%  

des persönlichen Bestwerts
<50% des persönlichen Bestwerts ggf. nicht messbar

Pulsoxymetrie SaO2 ≥92% SaO2 <92%; Zyanose

© ÄZQ, BÄK, KBV und AWMF 2020 (Quelle: E Nationale	VersorgungsLeitlinie	[NVL]	Asthma, 4. Auflage, 2020; Kap. 8 Asthmaanfall bei Kindern und Jugendlichen; Tabelle 9)

Abbildung	2.	Versorgung	von	Kindern	und	Jugendlichen	mit	Asthmaanfall

© ÄZQ, BÄK, KBV und AWMF 2020 (Quelle: E Nationale	VersorgungsLeitlinie	[NVL]	Asthma, 4. Auflage, 2020; Kap. 8 Asthmaanfall bei Kindern und Jugendlichen; Abb. 9)

Patient mit Asthmaanfall

Schwerer Asthmaanfall

Initialtherapie angepasst an den Schweregrad (vgl. Tab. 2)

Entlassung und ambulante Betreuung nach dem Asthmaanfall

Lebensbedrohlicher AsthmaanfallLeichter bis mittelschwerer Asthmaanfall

Nach 30-60 min:
Stabilisierung des Gesamtzustandes;
Nachhaltige Besserung  
von Atemnot, Atemfrequenz, PEF

Umgehende Einweisung  
in ein Krankenhaus

Versorgung des Asthmaanfalls im Krankenhaus

Überprüfen und Weiterführen bzw. Ausschöpfen der Initialtherapie (vgl. Tab. 2)

Ggf. Diagnostik (vgl. Tab. 1)

Weitergehende, individualisierte Therapie unter adäquater Überwachung  
stationär, intermediär oder intensivmedizinisch abhängig von: 
• den Überwachungsmöglichkeiten der Station 
• dem Zustand des Patienten

Umgehende Einweisung  
in ein Krankenhaus 
mit Notarztbegleitung

Beginn der Initialtherapie
•  Atmungserleichternde Körperstellung, 

dosierte Lippenbremse
• 2–4 Hübe SABA

Initiale Einschätzung  
des Schweregrades des Asthmaanfalls
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Atemhilfsmuskulatur einsetzen kön-
nen. Selbsthilfemanagementtechniken 
wie atemerleichternde Körperstellun-
gen (z. B. Kutschersitz) mit dosierter 
Lippenbremse (kontrollierte Ausat-
mung über locker geschlossene Lip-
pen) können unter Anleitung angewen-
det werden. Eine Messung des Peak 
Flows kann im Einzelfall sinnvoll sein, 
wenn der Patientin oder dem Patienten 
der Umgang damit vertraut ist.

Initialtherapie
Die Initialtherapie wird sofort unter Kon-
trolle der Sauerstoffsättigung, Herz-
frequenz (Pulsoxymetrie) und der Blut-
druckmessung gestartet [6]. 

Es werden 2−4 Hübe eines kurzwirk-
samen Beta2-Sympathomimetikums 
(SABA, z. B. Salbutamol®) via Inhala- 
tionshilfe (z. B. Vortex®, Aero- 
chamber®) inhaliert. Kinder ab 2 Jah-
ren sollten dies nach Möglichkeit ohne 
Maske, nur mit Mundstück inhalieren. 
Alternativ kann beim lebensbedrohli-
chen Anfall auch eine Dauerverneblung 
des SABA mit Sauerstoff unter Kontrol-
le der Herzfrequenz erfolgen. Ipratro-
piumbromid (Atrovent®) inhalativ (2−4 
Hübe) kann bei einem anhaltenden und 
schweren Asthmaanfall alle 6−8 Stun-

den zusätzlich zu SABA eingesetzt wer-
den. 

Zusätzlich sollte Prednisolon oral oder 
i. v. (1−2 mg/kg) gegeben werden, wenn 
die Patientin oder der Patient auf 2−4 
Hübe Salbutamol® alle 10 Minuten nicht 
ausreichend anspricht; oder im lebens-
bedrohlichen Anfall sofort.

Zeigt sich nach 30−60 Minuten der ini-
tialen Versorgung des leichten bis mit-
telschweren Asthmaanfalls keine nach-
haltige Besserung, ist die umgehende 
Einweisung in das Krankenhaus bzw. die 
weitergehende Behandlung in der Not-
aufnahme erforderlich.

Die einzelnen Maßnahmen sind in Tabel-
le 2 übersichtlich dargestellt; die Reihen-
folge dort stellt keine Rangfolge dar [6]. 
Alle Dosisangaben beruhen auf einem 
Expertenkonsens.

Gemäß NVL wird die Initialtherapie im 
stationären Bereich überprüft, fortge-
führt und unter Beobachtung von uner-
wünschten Wirkungen ausgeschöpft. 
Falls die Patientin oder der Patient auf 
diese Therapie nicht anspricht, stehen 
im stationären Versorgungsbereich wei-
tere Therapieoptionen zur Verfügung.

Urtikaria (Nesselsucht/ 
Nesselausschlag)

Bei einer akuten Urtikaria führen un-
terschiedliche Auslöser in der Haut zur 
plötzlichen Freisetzung von Histamin 
und anderen Botenstoffen, die eine  
Rötung Erythem der Haut mit zusätz-
licher Quaddelbildung und zumeist ei-
nem deutlichen Juckreiz hervorrufen. 
Diese tritt oft im Verlaufe oder nach 
Infektionen (sog. infektassoziierte Ur-
tikaria) auf, kann aber auch im Zusam-
menhang mit anderen allergischen 
Reaktionen (z. B. bei einer Nahrungs-
mittelallergie) und als ein erstes Anzei-
chen bei einer beginnenden Anaphyla-
xie entstehen. 

Die Schwellungen erscheinen ober-
flächlich in unterschiedlicher Größe, 
aber fast immer umgeben von einem 
Erythem, ähnlich wie nach Kontakt 
mit Brennnesseln. Der Juckreiz (selten 
auch Brennen) steht im Vordergrund. 
Der Ausschlag ist eher flüchtig, d. h. die 
Haut sieht innerhalb von 1−24 Stunden 
wieder normal aus. Die Urtikaria kann 
aber auch mit einem Angioödem ver-
bunden sein (Gesichtsschwellung, z. B. 
Augen/Lippen oder Zunge) (vgl. Fischer 

E  „Akuter	Nesselausschlag	–	Was	tun?“  

Tabelle	2.	Initialtherapie	anhängig	vom	Schweregrad	des	Asthmaanfalls

Parameter Leichter bis mittelschwerer Anfall Schwerer Anfall Lebensbedrohlicher	Anfall

Sauerstoff In der Regel nicht erforderlich Zielsättigung >94%

Selbsthilfetechniken Atmungserleichternde Körperstellung, dosierte Lippenbremse anwenden

SABA inhalativ 2−4 Hübe alle 10−20 Minuten 2−4 Hübe alle 10−20 Minuten
Alternativ Dauerverneblung des SABA 
mit Sauerstoff unter Kontrolle  
der Herzfrequenz

Ipratropiumbromid inhalativ Nicht anwenden 2−4 Hübe alle 6−8 Stunden als Add on zu SABA

Prednisolon Wenn kein ausreichendes Ansprechen auf 2−4 Hübe SABA alle 10−20 Minuten 
zweimal in Folge: 1−2 mg/kg Körpergewicht Prednisolon oral oder i. v.

Sofort, soweit möglich:  
1−2 mg/kg Körpergewicht  
Prednisolon i. v.

© ÄZQ, BÄK, KBV und AWMF 2020 (Quelle: E Nationale	VersorgungsLeitlinie	[NVL]	Asthma, 4. Auflage, 2020; Kap. 8 Asthmaanfall bei Kindern und Jugendlichen; Tabelle 10)

https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_Akut_Nesselausschlag.pdf
https://www.leitlinien.de/themen/asthma/4-auflage/kapitel-8
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Elternratgeber der GPA [2]). Dann  
hält sie zumeist länger als 24 Stunden 
an.

Formen	der	Urtikaria
Die wichtigsten Formen der Urtikaria im 
Kindes- und Jugendalter sind in der fol-
genden Aufzählung genannt (s. u.) (vgl. 
Elternratgeber der GPA: E  „Akuter Nes-
selausschlag	–	Was	tun?“).

Die	wichtigsten	Formen	der	Urtikaria	im	
Kindes- und Jugendalter
	❙ Infektausgelöste Urtikaria (grippale In-

fekte, Otitis media, Pharyngitis)
	❙ Allergische Urtikaria (Nahrungsmittel, 

Insektengift, Arzneimittel, Inhalations- 
und Tierhaarallergene)

	❙ Pseudoallergische Urtikaria (Medi-
kamente, Konservierungsmittel, Farb-
stoffe)

	❙ Toxische Urtikaria (Hautkontakt mit 
Brennnesseln, Quallen)

	❙ Physikalische Urtikaria (Druck, Wär-
me, Kälte, Kratzen, Licht)

	❙ Würmer und andere Parasiten können 
ebenfalls eine hartnäckige Urtikaria 
auslösen.

	❙ Bei einem großen Teil ist die Ursache 
allerdings unbekannt.

Die Urtikaria wird gemäß der Leitlinie in 
eine akute Urtikaria (Dauer <6 Wochen) 
chronische Urtikaria (Dauer >6 Wochen) 
eingeteilt [8]. Bei der chronischen Urtika-
ria wird nochmals in die verschiedenen 
Formen der induzierbaren	 chronischen 
Urtikaria und der chronischen	spontanen 
Urtikaria unterschieden. Zu beachten ist, 
dass bei einer Form der Druckurtikaria, 
der verzögerten Form, die Hautquaddeln 
erst 3−12 Stunden nach dem Auslöser 
(mechanischer Druck auf die Haut) auf-
treten können.

Therapie
Ziel der Behandlung ist eine vollständi-
ge Kontrolle der Symptome, es gilt der 

Grundsatz „so viel wie nötig und so we-
nig wie möglich“ [7].

Bei einer örtlich begrenzten Urtikaria 
bringt lokale Kühlung (z. B. Coolpack) 
Linderung. Ist der Befund ausgeprägter, 
wird eine symptomatisch medikamen-
töse Therapie eingeleitet mit H1-Anti-
histaminika der 2. Generation (Cetirizin, 
Loratadin), ggf. hochdosiert (bis 4-fa-
che Standarddosierung als off label 
use möglich). Hierdurch lassen sich bei 
Kindern und Jugendlichen in fast allen 
Fällen die Symptome vollständig kontrol-
lieren. Diese Therapie sollte noch einige 
Zeit nach Abklingen der Symptome fort-
gesetzt werden. 

Diagnostik
Eine spezifische erweiterte Diagnostik 
ist in den meisten Fällen der akuten oder 
chronisch spontanen Urtikaria nicht er-
forderlich und sollte nur bei konkretem 
Verdacht für eine andere Ursache erfol-
gen. Lediglich in Ausnahmefällen ist un-
ter dem begründeten Verdacht auf eine 
andere zugrunde liegende Erkrankung 

(z. B. Abklärung einer Typ 1/IgE vermittel-
ten Nahrungsmittelallergie) eine weitere 
differenzialdiagnostische Abklärung hilf-
reich. Hierbei steht eine gute Anamnese 
in Bezug auf Allergien, Infektionen, inter-
nistische Erkrankungen, Autoimmuner-
krankungen, bisherige Therapien und der 
bisherigen Diagnostik im Vordergrund.

Angioödem

Ein Angioödem ist eine akute Ödembil-
dung der tieferen Schichten der Haut 
(Cutis und Submukosa) meist im Bereich 
der Augen, Lippen und des Genitalbe-
reichs (Abb. 4). Es verursacht manchmal 
Schmerzen, selten Juckreiz und häufig 
sind die Schleimhäute beteiligt. Ein Angio-
ödem bildet sich langsamer zurück (bis zu 
72 Stunden) als die Hautquaddeln; es ist 
ein Symptom einer chronischen Urtikaria. 
Um die richtige Diagnose stellen zu kön-
nen, ist es wichtig, die Kranken geschichte 
genau zu erfragen (Anamnese erhebung) 
und das Kind bzw. die Jugendliche oder 
den Jugendlichen sorgfältig körperlich zu 
untersuchen. 

Abbildung 3. Generalisierte Urtikaria

https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_Akut_Nesselausschlag.pdf
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Elternratgeber/ER_Akut_Nesselausschlag.pdf
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Angioödeme mit Juckreiz und Quaddeln, 
die relativ schnell wieder verschwinden 
(flüchtig), sind typisch für die chronisch 
spontane Urtikaria. Angioödeme ohne 
Juckreiz, die lange Zeit bestehen blei-
ben und mit Bauchschmerzen, aber ohne 
begleitende Urtikaria auftreten, können 
Hinweis für ein sogenanntes hereditäres 
angioneurotisches Syndrom (HAE) sein; 
hier ist eine umfangreichere Diagnostik 
wichtig [7].

Falls die oder der Betroffene auf- 
grund einer Schwellung im Bereich 
des Mundes, z. B. der Zunge oder  
des Rachens, Atemnot entwickelt,  
hat die Sicherung der Atemwege 
oberste Priorität! Hier besteht die  
Gefahr einer akuten Trachealsteno-
se. 

Bei Auftreten eines inspiratorischen 
Stridors und/oder einer reduzierten Sau-
erstoffsättigung sollte frühzeitig die In-
dikation zur Intubation und Beatmung 
gestellt werden.

Je nach Schweregrad des Angioödems 
und Zustand der Patientin oder des Pati-
enten werden hier Andrenalin (i. m.), Anti-
histaminika (oral oder i. v.) und Glukokor-
tikoide (oral, rektal oder i. v.) eingesetzt. 
Antihistaminika und Glukokortikoide 
können je nach Situation auch i. v. verab-
reicht werden, wenn eine orale Gabe auf-
grund der Schwellung nicht möglich ist.

Tritt ein Angioödem bei einer allergi-
schen Reaktion/Anaphylaxie (Nahrungs-
mittel, z. B. nach Genuss von Erdnuss, 
Kuhmilch, Hühnerei, Haselnuss, Cashew) 
auf, wird die Therapie leitliniengerecht 
eingeleitet. Dies wird im nachfolgenden 
Abschnitt ausführlich dargestellt. 

Anaphylaxie

Definition
Eine Anaphylaxie ist eine potenziell le-
bensbedrohliche Situation, die jedes 
Organsystem betreffen kann. Die Symp-
tome können dabei in ganz unterschied-
licher Reihenfolge auftreten, z. B. können 
Kinder eine Urtikaria entwickeln und 

gleichzeitig erbrechen oder sie werden 
zunächst kurzatmig und haben Atemnot 
und später entwickelt sich zusätzlich 
eine Urtikaria [4]. Eine anaphylaktische 
Reaktion kann manchmal langsam und 
über wenige Stunden vom alleinigen Un-
wohlsein über eine Urtikaria bis hin zur 
bronchialen Obstruktion (Kurzatmigkeit, 
Atemnot) und Bewusstlosigkeit (Kreis-
laufversagen) fortschreiten. 

Schwere Verläufe, die in sehr kurzer 
Zeit zu Kreislaufversagen führen, sind 
möglich. 

Unabhängig davon, wie schlecht es dem 
Kind bereits geht, also welcher Schwere-
grad der Anaphylaxie vorliegt, muss un-
bedingt sofort gehandelt werden. In der 
pädiatrischen Praxis werden Kinder und 
Jugendliche oft entweder akut mit den 
Symptomen einer anaphylaktischen Re-
aktion vorgestellt oder können diese nach 
einer Injektion im Rahmen der Allergen-
spezifischen Immuntherapie entwickeln. 

Risikofaktoren	 
der schweren Anaphylaxie
Bestimmte endogene und exogene Fak-
toren können das Auftreten einer schwe-
ren Anaphylaxie fördern [5].

Hierzu zählen sogenannte Augmentati-
onsfaktoren (also verstärkende Fakto-
ren, wie körperliche Belastungen, Infek-
tionen, psychischer Stress, Medikamen-
te und Alkohol), Begleiterkrankungen  
(Asthma bronchiale, kardiale Erkrankun-
gen, Mastozytose, Schilddrüsenerkran-
kungen) und andere	Faktoren (bestimme 
Allergene, Alter, männliches Geschlecht, 
Grad der Sensibilisierung, Höhe des IgE).

In der Leitlinie Anaphylaxie ist die The-
rapie der Anaphylaxie als Algorithmus 
für Ärztinnen, Ärzte und das Notfallteam 
übersichtlich dargestellt [5].

Abbildung	4.	Angioödem	mit	starker	Schwellung	der	Lippen
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Falls das Kind oder der Jugendliche 
ansprechbar ist oder ein Elternteil zu-
gegen ist, ist es sinnvoll, eine kurze 
Anamnese zu erheben (Ursache, Auslö-
ser, Verlauf der Beschwerden, bekann-
te Allergie etc.). Zudem ist es wichtig, 
die Vitalparameter schnell zu bewer-
ten. Dazu gehören in Anlehnung an die  
ABCDE-Regel (vgl. „Pyramidenprozess“ 
in [1]):
	❙ A (airway): Prüfung der Atemwege 

(Sind die Atemwege frei?)
	❙ B (breathing): Prüfung der Atmung 

(Frequenz, Atemgeräusche, kann der 
Betroffene noch sprechen?), evtl. mit 
Auskultation und Sauerstoffmessung

	❙ C (circulation): Beurteilung des Blut-
kreislaufs (Puls und Blutdruck)

	❙ D (disability): Bewusstseinszustand, 
Blutzuckermessung

	❙ E (examination): Inspektion offensicht-
licher Körperstellen (z. B. Schleimhaut-
schwellung), Erfragen von Beschwer-
den (Juckreiz, Übelkeit, Sehstörungen, 
Kopfschmerzen etc.) 

Einteilung des Schweregrades
Aufbauend auf dieser Untersuchung 
sollte beurteilt werden, wie bedrohlich 
die Anaphylaxie ist und welches das 
bedrohlichste, führende Symptom der 
Anaphylaxie ist. Das vital bedrohlichste 
Symptom der Anaphylaxie sollte zuerst 
behandelt werden (Tab. 3) [5].

Therapie
Die systemische Gabe von Adrenalin ist 
die Medikation der 1. Wahl und sollte auf 
jeden Fall erfolgen, wenn das Kind oder 
die/der Jugendliche eine Beteiligung der 
Atemwege (Atemnot, Atemgeräusche) 
oder des Kreislaufsystems zeigt (Blut-
druckabfall, Schock, Bewusstlosigkeit). 

Adrenalin ist aber auch wichtig, wenn die 
Beschwerden an zwei Organsystemen 
auftreten, also z. B. Juckreiz mit Quad-
deln und Erbrechen (vgl. [4]).

Adrenalin kann i.m. oder i.v. verabreicht 
werden, indem die Adrenalin-Ampullen 
(1:1000) mit 9 ml NaCl 0,9 % auf 1:10.000 
verdünnt werden. Von dieser Verdün-
nung wird dann gewichtsbezogen 0,1 ml/
kg Körpergewicht i. m. verabreicht. Die-
ses Vorgehen muss im Team regelmäßig 
geschult und geübt werden, um insbe-
sondere bei einer i. v. Gabe die Gefahr von 
Verdünnungsfehlern zu vermeiden.

Alternativ kann das Adrenalin in Form 
von Adrenalin-Autoinjektoren (z. B. Fast-
jekt®, Jext®, Emerade®, Anapen®) verab-
reicht werden, sofern diese in der Praxis 
vorrätig sind und die Handhabung ver-
traut ist.

Hier ist auch die gewichtsbezogene Stär-
ke und die Zulassung des Pens zu beach-
ten [4]:
	❙ Ab 7,5 kg Körpergewicht p Fastjekt ju-

nior® (150 µg)

	❙ Ab 15 kg Körpergewicht p Jext junior®, 
Emerade 150®, Anapen junior® (150 µg)

	❙ Ab 25 kg Körpergewicht p Fastjekt® 
(300 µg)

	❙ Ab 30 kg Körpergewicht p Jext®, Eme-
rade 300®, Anapen® (300 µg)

	❙ Ab 60 kg Körpergewicht p Emerade® 
500 (500 µg)

Weitere	Notfallmedikamente
Antihistaminika  
(Histamin-H1-Rezeptorantagonisten)
Auch in der Behandlung anaphylakti-
scher Reaktionen sind Antihistaminika 
indiziert. Bei isolierter Hautsymptomatik 
mit Urtikaria/Angioödem oder isolierter 
gastrointestinaler Symptomatik mit Er-
brechen kann nur ein Antihistaminikum 
(zusammen mit Glukokortikoiden z. B. 
Celestamine®) gegeben werden. Sollte es 
anschließend doch zu einer Verschlech-
terung kommen, wird Adrenalin verab-
reicht [4].

Tabelle	3.	Schweregradskala	zur	Klassifizierung	anaphylaktischer	 
Reaktionen*

Grad Haut-	und	subjektive	
Allgemeinsymptome

Abdomen Respirationstrakt Herz-Kreislauf

I Juckreiz 
Flush 
Urtikaria 
Angioödem

— — —

II Juckreiz 
Flush 
Urtikaria 
Angioödem

Nausea 
Krämpfe 
Erbrechen

Rhinorrhö 
Heiserkeit 
Dyspnoe

Tachykardie 
(Anstieg > 20/min) 
Hypotension 
(Abfall > 20mmHg systolisch) 
Arrhythmie

III Juckreiz 
Flush 
Urtikaria 
Angioödem

Erbrechen 
Defäkation

Larnyxödem 
Bronchospasmus 
Zyanose

Schock

IV Juckreiz 
Flush 
Urtikaria 
Angioödem

Erbrechen Atemstillstand Kreislaufstillstand

*  Die Klassifizierung erfolgt nach den schwersten aufgetretenen Symptomen (kein Symptom ist obligatorisch)

Quelle: Ring J, Beyer K, Biedermann T, Bircher A, Duda D, Fischer J et al.  
S2-Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie. Allergo J Int 2014;23:96–112
Stark BJ, Sullivan TJ. Biphasic and protracted anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1986;78:76–83 aus [5]
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Antihistaminika der 1. Generation (Dime-
tinden und Clemastin) sind zur Behand-
lung der Anaphylaxie zugelassen und nur 
diese stehen zur i. v. Gabe zur Verfügung 
(Fenistil® und Tavegil®). Problematisch 
bei diesen Antihistaminika ist die sedie-
rende Nebenwirkung. Antihistaminika 
der 2. Generation (Cetirizin®, Levoceti-
rizin®, Desloratadin® u. a.) sind zur Be-
handlung der allergischen Rhinitis und 
Urtikaria zugelassen, werden aber auf-
grund der schnellen Bioverfügbarkeit für 
die orale Begleittherapie der Anaphylaxie 
allen Leitlinien empfohlen. Diese werden 
in Form von Tropfen, Saft oder Tabletten 
verabreicht und sind ab 2 Jahren zuge-
lassen. Unter dem 2. Lebensjahr ist der 
„off label use“ möglich. Cetirizin hat hier 
den Vorteil, dass es nicht so müde macht 
wie Fenistil® und somit eine Notfallein-
schätzung bei Kreislaufbeteiligung bes-
ser möglich ist.

Glukokortikoide
Diese sollten als Begleittherapie nur 
nach lebensrettenden Sofortmaßnah-
men wie i. m.-Adrenalingabe, Inhalation, 
Sauerstoffapplikation oder Volumensub-
stitution erfolgen, da der Wirkungsein-
tritt langsam erfolgt (Prednisolon®).

Beta-2-Sympatomimetika
Bei einer bronchialen Obstruktion wird 
trotz Adrenalingabe zusätzlich mit einem 
Beta-2-Sympatomometika (Salbutamol®) 
inhaliert. Die Inhalation erfolgt mittels 
Dosieraerosol und Spacer, und führt 
auch bei schwer beeinträchtigter Ausat-
mung dazu, dass ausreichend Wirkstoff 
in die Lunge gelangt und dort wirken 
kann. Als Orientierung ist die Auflistung 
in Tabelle 4 zur Dosierung der eingesetz-
ten Medikamente hilfreich [4].

Sauerstoff-	und	Volumengabe
Die Gabe von 100 % Sauerstoff mit ho-
hem Fluss ist bei kardialer und/oder 
pulmonaler Symptomatik indiziert. Eine 

Antihistaminika: Dimetinden (Fenistil®) und Clemastin (Tavegil®)	(ab.	2.	Lebensjahr)
Wirkstoff	/	Applikation Zubereitung Dosierung

Dimetinden i. v. 4 mg = 4 ml 1 ml / 10 kg KG

Clemastin i. v. 2 mg = 2 ml 0,03 mg / kg KG

Antihistaminika:	Desloratadin	(Aerius®)
Zubereitung 1−5	Jahre 6−11	Jahre 12 Jahre

Lösung 0,5 mg / l 2,5 ml 5 ml 10 ml

Schmelztablette 2,5 mg 5 mg

Filmtablette 5 mg

Antihistaminika:	Cetirizin
Zubereitung 2−6	Jahre 6−12	Jahre Ab 12 Jahre

Lösung (Saft) 1 mg / ml 2,5 ml 5 ml 10 ml

Tropfen 10 mg / ml 5 gtt 10 gtt 20 gtt

Lutschtabletten (Cetirizin direkt) 10 mg 0,5 Tablette 1 Tablette

Filmtabletten 10 mg 0,5 Tablette 1 Tablette

Antihistaminika:	Levocetirizin	(Xusal®)
Zubereitung 2−6	Jahre 6−12	Jahre Ab 12 Jahre

Tropfen 5 mg/ml 5 gtt 10 gtt 20 gtt

Saft 0,5 mg/ml 5 ml 10 ml 10 ml

Tabletten 5 mg 1 Tablette 1 Tablette

Glukokortikoide:	Prednisolon	i.	v.
Wirkstoff Dosierung

Prednisolon i. v. 2 mg / kg KG

Glukokortikoide	/	Saft:	Betamethason	(Celestamine®)
Zubereitung Körpergewicht Dosierung

Saft 0,5 mg / 1 ml (0,5 mg / kg KG) < 15 kg 1/3 bis 1/2 Flasche

15–30 kg 1/2 Flasche

> 30 kg 1 Flasche

Glukokortikoide	/	Saft:	Prednisolon	(Okrido®)
Zubereitung Körpergewicht Dosierung

Saft 6 mg / ml (2–3 mg / kg KG) < 6 kg 3 ml

6–12 kg 6 ml

12–15 kg 7,5 ml

15–30 kg 15 ml

30–43 kg 20 ml

> 43 kg 20 ml

Glukokortikoide:	Zäpfchen	/	Retardkapsel
Präparat Dosierung	bei	Kindern

Prednison (Rectodelt®) Zäpfchen  
(100 mg / Zäpfchen)

1 Zäpfchen

Prednisolon (InfectoCortiKrupp®) Zäpfchen  
(100 mg / Zäpfchen)

1 Zäpfchen

Prednisolon (Klismacord®) Retardkapsel 
(100 mg / Retardkapsel)

1 Retardkapsel

Tabelle	4.	Medikamentendosierung	bei	Anaphylaxie
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engmaschige Kontrolle von Blutdruck ist 
bei allen anaphylaktischen Reaktionen 
notwendig, ebenso die Substitution von 
Volumen mit einer Elektrolytlösung mit 
20 ml/kg KG als Bolus., v. a. bei Hypoten-
sion, Schock oder Bewusstlosigkeit.

Hilfreich ist hier auch eine gut sichtbare 
Übersicht der Notfallmedikation am Lage-
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Zum Allergiekongress (September 2021, Dresden) ist ein neues 
Sonderheft der GPA-Zeitschrift „Pädiatrische Allergologie in 
Klinik und Praxis“ erschienen. Der „Praxisratgeber Allergie“ um-
fasst 68 Seiten und stellt die verschiedenen Services der GPA in 
Form von Elternratgebern, Eltern- und Kinderinformationen als 
Flyer sowie Praxishilfen für MFAs und Pflegekräfte dar. 

Diesem Heft ist ein Poster mit den Eltern-/Kinderinforma-
tions-Flyern beigefügt. Mit diesen Flyern möchten wir nicht nur 
die Eltern, sondern gerade die betroffenen Kinder und Jugendli-
chen ansprechen und qualifizierte Informationen zu allergologi-
schen Themen geben.

Hängen Sie das Poster in Ihrem Wartebereich auf und verkürzen 
Sie damit die Wartezeit Ihrer Patientinnen und Patienten auf an-
genehme Weise. Eltern, Kinder und Jugendliche können den QR-

Code unter dem ab-
gebildeten Flyer ein- 
scannen und den Flyer 
damit direkt auf ihrem 
Smartphone oder Tablet 
speichern. So haben Be-
troffene und Interessierte die 
kompakten Informationen direkt verfügbar und stets bei sich. 

Wer die Inhalte vertiefen möchte, findet auf dem Poster im unte-
ren Bereich einen weiteren QR-Code, über den man die ausführ-
licheren Elternratgeber auf der GPA Homepage aufrufen und 
ebenfalls downloaden kann.

Sowohl das Sonderheft als auch das Plakat können Sie über die 
GPA Geschäftsstelle (gpa.ev@t-online.de) kostenlos bestellen.

ELTERN- UND KINDERINFORMATIONEN

Allergenspezifische 
Immuntherapie
Eine Hyposensibilisierung ist eine teure und aufwendige, aber sehr wirksame Therapie. Sie ist die  
einzige Therapie form, die  
die Ursache der Allergie  
behandelt.

Asthma bronchiale 
(Teil I)
Asthma ist die häufigste chro nische  Erkrankung des Kindes- und  
Jugendalters. Es ist aber sehr  
gut zu behandeln, sodass 
eine normale Lebens- 
qualität erreichbar ist. 

Impfen bei Allergien
Impfungen können vielen Krank-heiten sehr wirksam vorbeugen. Auch Allergiker benötigen alle  
vom Robert Koch-Institut  
empfohlenen Impfungen.

Nahrungsmittelallergie
Essen soll Spaß machen. Bei  Vor liegen einer Nahrungs mittel-allergie kann der Um gang mit Nahrungs mitteln aber auch  mit Angst ver  bunden sein.

Nichtrauchen
Rauchen schadet Ihnen und  
Ihren Kindern. Mit diesen In-
formationen wollen wir die  
Gründe hierfür auf zeigen  
und Tipps zum Rauchstopp  
geben.

Allergische Rhinitis
Die allergische Rhinitis ist eine  entzündliche Erkrankung der  Nasenschleimhaut, die durch  den Kontakt der Schleimhaut  mit allergieauslösenden  

Stoffen hervorgerufen  
wird. 

Asthma bronchiale 
(Teil II)
Die 4 „Pfeiler“ der Asthma-Behand-lung bestehen aus der Vermeidung der Auslöser, der Dauerbehandlung der Entzündung der Bronchien,  der Notfallbehandlung  

sowie der Schulung und  
Rehabilitation.

Neuro dermitis
Sechs Prozent der Kinder in 
Deutschland leiden an jucken den und / oder nässenden Ekzemen.  Oft verbunden mit Schlafmangel, b eeinträchtigt der Juckreiz  

häufig das gesamte  
Alltagsleben. 

Sonnenschutz
Die Haut von Kindern ist dünner, empfindlicher und weniger ver-
hornt. Daher erfährt sie 80 %  
der Gesamt-UV-Lebensbelastung vor dem 18. Lebensjahr.

Anaphylaxie
Anaphylaxie ist die schwerste  
Form einer Allergie, da sie den 
ganzen Körper betreffen und zum aller gischen Schock führen kann.

Berufswahl bei Allergien
Die Diagnose einer allergischen  Erkrankung bringt einige Ver-
änderungen mit sich. Auch die 
zukünftige Berufswahl kann  
davon betroffen sein.

Urtikaria
Bei einer Urtikaria setzen  
bestimmte Zellen in der Haut 
unkontrolliert einen Botenstoff  frei, das Histamin. Wenn dieses  in den tieferen Hautschichten  
ausgeschüttet wird, entsteht  
eine Schwellung. 

www.gpau.de

Hier können Sie weitere, vertiefende Informationen (Elternratgeber)  
auf Ihr mobiles Endgerät speichern.
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TOPIC

MFA	–	Information	und	Weiterbildung	 
durch die GPA
Interview mit Dana Morawski, Stralsund, und Thomas Spindler, Davos

Auf der Homepage der GPA findet man ne-
ben vielen anderen Themen auch zahlreiche 
Informationen für MFA (E  www.gpau.de; 
Stichpunkt MFA/Pflege Info). Dieses Ange-
bot scheint in den letzten Jahren noch weiter 
ausgebaut worden zu sein. Wie kam es dazu? 
Warum ist es so wichtig, MFA gezielt mit aus-
führlichen Informationen zu versorgen?

Thomas	Spindler:	Die Rolle der MFA und 
Pflegefachkräfte hat sich von der „Hel-
ferin am Tresen in Praxis und Ambulanz“ 
hin zu einer zentralen und hochspeziali-
sierten Fachkraft im Praxisalltag entwi-
ckelt. Dementsprechend sind zusätzliche 
Qualifikationen sowie Zusatzinformati-
onen und Weiterbildungen, die auf den 
Schwerpunkt der Praxis ausgerichtet 
sind, sehr wichtig für eine auf fachlich 
hohem Niveau arbeitende Ambulanz oder 
Praxis. Hier setzt das Angebot der GPA 
an − sowohl im Bereich von Praxishilfen 
als auch mit der spezialisierten Weiterbil-
dung „Allergologische Fachassistenz für 
Kinder und Jugendliche (GPA)“ (vgl. Arti-
kel in diesem Journal, S. 6).

Dana	 Morawski:	 Auf dem Fortbildungs-
markt für MFA und Pflegefachkräfte 
musste eine Lücke gefüllt werden. Denn 
bisher gab es hier wenig tiefgreifende und 
speziell auf dem Gebiet der Allergologie 
adäquate Veranstaltungen. Die Literatur 
in diesem Fachbereich ist sehr „medizi-
nisch“ und für die Anwendung im Praxis-
alltag meist wenig geeignet. Dazu kommt, 
dass die Anforderungen in den Praxen seit 
Jahren zunehmen und die MFA und Pfle-
gefachkräfte hier stark gefordert sind, die 

Ärztin oder den Arzt zu unterstützen und 
punktuell auch zu entlasten. Im Bereich 
der Allergologie gibt es viele Möglichkei-
ten, bestimmte Arbeiten an eine Mitarbei-
terin oder einen Mitarbeiter zu delegieren, 
wie z. B. eine Beratung zur Hausstaubmil-
bensanierung. Dazu ist aber spezielles 
Wissen erforderlich, welches wir vonsei-
ten der GPA in Form von Kompaktkursen 
und Praxishilfen anbieten.

Welche Angebote stellt die GPA darüber hi-
naus noch zur Verfügung?

Thomas	Spindler:	Neben den speziellen 
Angeboten für MFA und Pflegefachkräfte 
bietet die GPA zahlreiche Informationen 
für Eltern, Kinder und Jugendliche, die 
dabei helfen, allergologische Krankheits-
bilder zu verstehen und die Therapievor-
schläge der Ärztin oder des Arztes umzu-
setzen.

Dana	Morawski:	Hervorzuheben sind hier 
die Eltern-Kind-Informationen in Form 
von Flyern, welche einen eigenen Teil 
enthalten, der sich im Sprachstil direkt 
an Kinder und Jugendliche richtet. Somit 
sind die kleinen Patientinnen und Patien-
ten mit eingebunden und Eltern können 
die Fragen, die die Kinder stellen, gut be-
antworten.

Warum sind diese Angebote insbesondere 
im Gebiet der Pädiatrischen Allergologie 
sinnvoll und notwendig?

Dana	Morawski:	MFA müssen sich auch 
inhaltlich mit den Besonderheiten der Al-

lergologie in Kinder- und Jugendarztpra-
xen gut auskennen. Das gilt beispiels-
weise für die Beratung der Eltern und 
Kinder bzw. Jugendlichen zu verschie-
denen Themen der Allergologie. Denn 
eine MFA muss zum Beispiel bereits am 
Telefon bei der Terminvergabe vielleicht 
entscheiden, wieviel Zeit dem Kind für 
Untersuchungen und Gespräche einge-
räumt wird. Es ist hier also unabdingbar, 
die besonderen Abläufe von Testungen/
Untersuchungen und auch Beratungen 
in der Allergologie zu kennen, um ausrei-
chend flexibel agieren zu können, damit 
beide Seiten zufrieden sind. Hier ist es 
zudem wichtig, dass in der Praxis von 
der Ärztin oder dem Arzt und auch den 
mitarbeitenden MFA und Pflegefach-
kräften „eine Sprache“ gesprochen wird 
und diese den aktuellen Leitlinien ent-
spricht. Denn auch im Bereich Allergo-
logie haben wir insbesondere im Bereich 

Dana Morawski

https://www.gpau.de/mfapflege-info/#
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der Pädiatrie verschiedene laienhafte 
Literatur und Medien, die Eltern verunsi-
chern können. Daher bietet die GPA für 
MFA und Pflegefachkräfte zahlreiche In-
formationen an, die verständlich formu-
liert sind und die ärztlichen Empfehlun-
gen korrekt und wissenschaftlich aktuell 
wiedergeben.

Thomas	 Spindler:	 Das Gebiet der Aller-
gologie ist auch deshalb entscheidend, 
weil in den letzten Jahren Entscheidun-
gen getroffen wurden, die eine qualitativ 
hochwertige Behandlung allergiekranker 
Kinder in Deutschland schwieriger ge-
macht haben. Ich meine hier vor allem 
die ärztliche Weiterbildung: Im Rahmen 
der Neuauflage der Musterweiterbil-
dungsordnung für Ärztinnen und Ärzte 
kam es zu einem, aus allergologischer 
Sicht, vollkommen unverständlichen 
Beschluss, der die Ausbildung deutlich 
abwertete. Diese fatale Entscheidung 
basiert auf dem fehlerhaften Konzept, 
dass möglichst viele Ärztinnen und Ärz-
te, die Allergikerinnen und Allergiker be-
handeln, auch eine Zusatzbezeichnung 
Allergologie erwerben sollten. Um die 
weiterhin notwendige Qualität der Ver-
sorgung durch allergologisch qualifizier-
te Praxen, Ambulanzen und Kliniken zu 

sichern, sah sich die GPA gezwungen, 
initiativ zu werden. Es wurde ein eigenes, 
spezialisiertes Ausbildungscurriculum 
entwickelt. Dies richtet sich nicht nur an 
Ärztinnen und Ärzte, sondern auch für 
die in den spezialisierten Einrichtungen 
und Praxen arbeitenden MFA und Pfle-
gefachkräfte, die häufig das „Herzstück“ 
der alltäglichen Versorgung darstellen. 
Hieraus entstand die Idee, ein standardi-
siertes Ausbildungscurriculum für MFA 
und Pflegefachkräfte zu entwickeln.

Ein Kernstück dieses Curriculums sind 
ja die regelmäßig angebotenen Kurse für 
MFA. Wie sind die Kurse aufgebaut?

Thomas	 Spindler:	 Sie bestehen aus 6 
Fortbildungsmodulen und unterteilen 
sich in 2 Themenfelder. Die Module 1−4 
widmen sich der Pädiatrischen Allergo-
logie und den entsprechenden Erkran-
kungen. Im Rahmen der 4 Kurse wird das 
Fachgebiet der Pädiatrischen Allergolo-
gie auf hohem Niveau mit vielen prakti-
schen Übungen erklärt und dargestellt. 
Bei den Modulen 5 und 6 wird die Pädia-
trische Pneumologie beleuchtet. Die Do-
zenten der einzelnen Module sind Ärzte 
und Ärztinnen aus dem Bereich der Aller-
gologie und Pädiatrischen Pneumologie 
sowie hochqualifizierte Pflegefachkräfte 
und MFA, die über einen reichen Schatz 
an Praxiserfahrung in diesen Bereichen 
verfügen. Grundsätzlich ist das Dozen-
tenteam interdisziplinär mit einem Arzt 
bzw. einer Ärztin und Pflegefachkraft 
bzw. MFA besetzt. 

Dana	Morawski:	Da die Kurse gemeinsam 
von beiden Berufsgruppen entwickelt 
wurden und durchgeführt werden, wer-
den alle Seiten genauer betrachtet und 
auch in den Kursen besprochen. Es bleibt 
neben den praxisrelevanten Übungen 
und theoretischen Inhalten Platz und Zeit 
für Fragen, sowie einen fachlichen Aus-
tausch, denn auch wir lernen noch dazu. 

Verfolgt die GPA dabei ganz bestimmte 
Ziele – evtl. auch im Vergleich zu anderen 
Fachgesellschaften? 

Thomas	 Spindler:	 Ja, wir wollen auch 
im Vergleich zu den anderen allergolo-
gischen Fachgesellschaften aus dem 
Erwachsenenbereich die Position der 
Kinder- und Jugendmedizin stärken. Zu-
dem möchten wir qualifiziert aufzeigen, 
wo die Unterschiede in der Behandlung 
und im Umgang mit unseren Familien im 
Vergleich zur Betreuung Erwachsener 
liegen. Dieses Wissen wollen wir in der 
Arbeitsrealität der spezialisierten Praxen 
und Ambulanzen „ankommen“ lassen.

Dana	Morawski:	Auch ich sehe hier ganz 
klar besondere Ziele der GPA – Kinder 
sind keine kleinen Erwachsenen. Da-
her benötigt das Praxispersonal gerade 
für die verschiedenen diagnostischen 
Untersuchungen nicht nur technisches 
Know-how, sondern auch gewisse Tricks 
und Kniffe, die Kinder zu beruhigen oder 
auch zum Mitmachen zu animieren. Wer 
zum Beispiel bei einer Lungenfunktions-
untersuchung noch nie einen virtuellen 
Luftballon zum Platzen gebracht hat, 
weiß nicht, wie anstrengend das ist und 
der weiß auch nicht, wie viel Spaß es ma-
chen kann. Unsere Übungen sind sehr 
praxisnah und verschiedene Szenarien 
können einfach geprobt und ausprobiert 
werden. Ich denke schon, dass sich die 
Kurse der GPA allein damit von anderen 
Angeboten abheben.  

Zielgruppe der Angebote sind naturgemäß 
die MFA – gibt es denn darüber hinaus 
noch andere Berufsgruppen, für die dieses 
Angebot interessant sein könnte? Gibt es 
auch für Ärztinnen und Ärzte Informationen 
in Bezug auf die Arbeit der MFA?

Thomas	Spindler:	Ja, natürlich. Hier kom-
men insbesondere die Praxishilfen zum 
Einsatz. Diese sollen konkret den Praxi-

Dr. med. Thomas Spindler
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sinhaberinnen und -inhabern oder der 
Leitung der Ambulanz helfen, Prozesse 
auf dem aktuellen Stand des Wissens zu 
standardisieren und Arbeitsabläufe zu er-
leichtern. Diese informieren beispielswei-
se über Themen wie Allergenvermeidung, 
Anaphylaxie, Neurodermitis, Nahrungs-
mittelallergie oder Asthma bronchiale. In-
halte sind unter anderem Tipps für MFA/
Pflegefachkräfte sowie Informationen 
zum Krankheitsbild für Eltern und Kinder, 
die ein Gespräch mit der Ärztin oder dem 
Arzt ergänzen können.

Dana	 Morawski:	 Neben den Ärztinnen 
und Ärzten können unsere Angebote 
auch durchaus interessant sein für Kol-
leginnen und Kollegen, die sich zum 
Beispiel in Patientenschulungen oder in 
Selbsthilfegruppen engagieren. Sie kön-
nen hier zum einen als Schulungsmate-
rialien, zum anderen aber auch als Infor-
mationsquelle benutzt werden.

Wie bzw. über welche Kanäle kann ich als 
interessierte MFA am einfachsten an die In-
formationen kommen?

Dana	Morawski:	In den einzelnen E  regi-
onalen	 Gruppen (nappa, Wappa, AGPAS 
und APPA) innerhalb der GPA kann man 
die E  Termine für die Kurse abfragen 
und auch auf deren Homepage sowie 
der Homepage der GPA selbst einsehen. 
Mich selbst als MFA/Pflege-Beauftragte 
der GPA kann man telefonisch, per Mail 
und Fax erreichen, um Fragen zu stel-
len. Zudem gibt es den MFA-Newsletter, 
der 2- bis 3-mal im Jahr erscheint und 
aktuelle Themen aufgreift. Wer sich da-
für interessiert, kann sich direkt auf der 

E  Homepage	der	GPA oder per Mail an 
die Geschäftsstelle der GPA wenden und 
sich für eine regelmäßige Zusendung 
des Newsletters anmelden.

Thomas	Spindler:	Zusätzlich zu den ge-
nannten Informationsquellen sind wir 

Dr.	med.	Thomas	Spindler

Hochgebirgsklinik Davos
Herman-Burchard-Str. 1
CH-7265 Davos-Wolfgang
thomas.spindler@hgk.ch

Dana	Morawski

Pflege-Beauftragte der GPA
Kinderkrankenschwester
Knöchelsöhren 19 | 18437 Stralsund
mfa-praxis@gpau.de

derzeit dabei, auch die Arbeit für die MFA 
und Pflegefachkräfte mehr zu strukturie-
ren und regionale Ansprechpartnerinnen 
oder Ansprechpartner zu finden. In Zu-
kunft könnte es also in jeder regionalen 
Gruppe Ansprechpartner geben, an die 
sich Interessierte wenden können, die 
mehr über die Angebote der GPA für MFA 
und Pflegefachkräfte wissen möchten.

Die Fragen stellte  
Susanne Meinrenken.

Verschiedene Praxishilfen

PRAXISHILFEN 
Wegweiser Anaphylaxie 
 

Layout GPA e.V. 2019 

 
Die häufigsten Auslöser einer Anaphylaxie bei Kindern und Jugendlichen sind:   
 

Nahrungsmittel (v. a. Erdnüsse, Baumnüsse, Kuhmilch, Fisch und Hühnerei) 

 Wespen- und Bienengift  
 Medikamente (Pricklösungen, Hyposensibilisierungen, i.v. Medikamente) 

 ACHTUNG: Bei einem Teil der Fälle bleibt der Auslöser unerkannt 
 

Symptome einer Anaphylaxie beginnen meist 5-30 Minuten nach Allergenkontakt.  

Achten Sie auf folgende Hinweise und Anzeichen: 
 

 
Organ: 
 

 
Warnzeichen 

 
Bedrohliche Zeichen: 

Haut und Schleimhaut Jucken/Juckreiz   
Prickeln oder Brennen im Mund 
Kratzen im Hals 
Rötung (Flush) 
Quaddeln/Urtikaria  
Schwellungen im Gesicht oder am übrigen Körper (Quincke-Ödem) 
 

Schwellung von Lippen, Zunge oder Mundschleimhaut 
 

Magen- Darm-  Trakt  Übelkeit  
Durchfall 
 

Bauchkrämpfe 
Erbrechen 
 

Herz- Kreislauf  Unbestimmtes Angstgefühl  
Schwindel 
Schwäche 

Kreislaufstörung mit schnellem Pulsschlag 
Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen 
Schock mit Bewusstlosigkeit 
Kreislaufzusammenbruch und Herz-Kreislaufstillstand 
 

Atmung Heiserkeit Engegefühl im Rachen oder in der Brust  
Anhaltender Husten 
Atemnot pfeifende Ein- und/oder Ausatmung  
 

 

●
●
●
●

PRAXISHILFEN 
Lebensmitteldeklaration 
 
 

 
Stand: 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                           

 

MEIDEN 
 

MEIDEN oder 
Hersteller 

kontaktieren 
und erfragen 

GUTEN 
APPETIT 

 

 Zutatenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser 

sind aufgeführt 
 

 Zutatenhinweis: 
o Allergieauslöser 

sind NICHT 
aufgeführt 

 Zutatenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser 

sind nicht aufgeführt 

 Spurenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser 

sind aufgeführt 
 

 Spurenhinweis: 
o NICHT 

vorhanden 
 

 Spurenhinweis: 
o Vorhanden 
o Allergieauslöser 

sind nicht aufgeführt 

● ● ●

●●●

PRAXISHILFEN 

fett- feuchte Verbände 
 

 
Stand: 2019 

Fotos: Andrea Britsch, Hamburg 

 

 

                                         
                                         

        

 

       

 

 

 
1. Schlauchverbände zurechtschneiden, evtl.              3.   Den feuchten kürzeren Schlauchverband 

seitlich ca. 1-2 cm das Daumenloch einschneiden               stark auswringen und anlegen                                      
                              

Basistherapie und Wasserschüssel bereitstellen                

 

 

 

                                         
            

 

 

 
2. Die zu pflegende Haut „messerrückendick“                                        4.  Den trockenen längeren Schlauchverband 

eincremen, den kürzeren Schlauch in lau-                darüber anlegen. Auf faltenfreien Sitz achten. 

warmes Wasser tauchen  

PRAXISHILFEN 

Visuelle Analogskala (VAS) allergische Rhinokonjunktivitis 

Layout 
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PRAXISHILFEN 
fett- feuchte Verbände  

 
Stand: 2019 

Text: Andrea Britsch, Hamburg & Dana Morawski, Stralsund 

 

Warum fett-feuchte Verbände?  
o Zum Schutz der Haut vor dem Kratzen;   o zum Kühlen der Haut durch allmähliche Verdunstung aus dem feuchten Verband o zur Feuchtigkeitsanreicherung der Haut durch längeres und tieferes Einwirken o zum verbesserten Einziehen der Präparate, wodurch die Entzündung und der Juckreiz schneller verringert werden  
o damit der Bedarf an stärkeren Cortison- Präparaten sinkt.   

Die Schlauchverbände bestehen aus feuchtigkeitsresorbierenden, elastischen, aber rutschfesten Viskosematerialien, um Extremitäten und Rumpf aller Altersgruppen abdecken zu können. Die Verbände sind auswaschbar (Waschmaschine 60°C) und können daher wiederverwendet werden.     
 Übersicht über die erforderlichen Größen/Zuschnitte (Farbcodierung):   
Größe Farbcode Umfang Gliedmaße (cm)  Körperareal 1 Rot 9-18   Säuglingsarm, -fuß 2 Grün 14-24 Kleinkindarm / -bein 3 Blau 24-40 Kinderkopf, Kinderbein, Arm, 

Unterschenkel 4 Gelb 35-64 Kinderkopf,  Kleinkindrumpf, 
Kinderbein 5 beige* / violett* 64-130 Rumpf  
  

* Farbcode herstellerabhängig  
  
 
Ermitteln der erforderlichen Länge/Zuschnitt:   
Gliedmaße Länge 

Bedarf /Anzahl an 
Schlauchverbänden  Arm  Schulteransatz bis Fingerspitzen, plus etwa 7cm   4-fach** Bein Beinansatz bis Zehenspitzen oder Knöchel plus etwa 7cm 4-fach** Rumpf Halsansatz bis zum Gesäß* 2-fach**  

* im oberen Drittel, Schlitze für die Arm einschneiden  ** Zwei bzw.  Einen Verband etwas länger schneiden, damit die Ränder des unteren (feuchten) Verbandes überlappen können.   
 

 MERKE! 
 
Wirkstofffreie Pflegecreme (Stadien-adaptiert Basistherapie) großzügig direkt auf die gesamte Haut, die unter dem Verband verschwindet, auftragen.   
Wirkstoffhaltige Externa (z.B. Kortisonpräperate) sind in Zusammenhang mit Schlauchverbänden nur nach Arztrücksprache anzuwenden! (Enorme Steigerung der Resorption durch erhöhte Okklusion!) 

http://www.gpau.de/die-gesellschaft/struktur/
http://www.gpau.de/die-gesellschaft/struktur/
https://www.gpau.de/aktuell/termine/termine-der-gpa-und-ihrer-arbeitsgemeinschaften/
http://www.gpau.de/mfapflege-info/mfa-newsletter/
mailto:thomas.spindler%40hgk.ch?subject=
mailto:mfa-praxis%40gpau.de?subject=
https://www.gpau.de/service/praxishilfen/
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JOURNAL CLUB

Medizinische	Assistenz:	 
Welchen	Einfluss	hat	diese	Arbeit	 
im	Gesundheitssystem?
Susanne Meinrenken, Bremen, und Thomas Spindler, Davos

Forschungsansatz:	 Vor allem in Län-
dern wie den USA oder Großbritannien 
werden Ärztinnen und Ärzte seit vielen 
Jahrzehnten in ihrer Arbeit von Physici-
an Assistants (PA) unterstützt. Dieser 
Beruf entstand in den 1960er Jahren in 
den USA als Reaktion auf einen Mangel 
an Ärztinnen und Ärzten in bestimmten 
Fachbereichen und Regionen. Seitdem 
arbeiten diese Assistenten im Gesund-
heitssystem in vielen verschiedenen 
Ländern, darunter auch in Deutschland. 
Welche Bedeutung, welchen Einfluss 
aber haben die PA in der medizinischen 
Versorgung? Dazu gibt es nur wenige pu-
blizierte Daten, konstatieren Mary Halter 
et al. aus Großbritannien. Mit ihrer Studie 
wollten sie den möglichen Nutzen der 
Arbeit der PA in der sekundären medizini-
schen Versorgung untersuchen und rich-
teten ihren Fokus dabei auf die Fachrich-
tungen (akute) Innere Medizin, Notfall-
medizin, Orthopädie und Traumaversor-
gung, Psychiatrie und Gerontologie bzw. 
Versorgung älterer Menschen. Sie beur-
teilten den Einfluss der PA auf folgende 
Parameter: Erfahrungen und Outcome 
der Patientinnen und Patienten, Arbeits-
organisation, praktische Arbeitsabläufe, 
andere Berufsgruppen und Kosten.

Methodik	 und	 Ergebnisse:	 Aus einem 
breiten Fundus verschiedener Online-Da-
tenbanken und anderen Publikationen 
suchten die Autorinnen und Autoren sich 
zunächst 5472 Arbeiten heraus, von de-
nen sie 161 vollständig prüften. Für diese 

Studie kamen nur Arbeiten infrage, bei 
denen die PA eine bzgl. Großbritannien 
ähnliche Ausbildung hatten und Tätigkei-
ten vornahmen, bei denen anderes medi-
zinisches Personal direkt mit einer PA in 
den oben genannten Fachbereichen ver-
glichen worden war und deren Design es 
erlaubte, einen Effekt zu beurteilen. Nach 
Anwendung dieser Auswahlkriterien 
sowie zahlreichen Ausschlusskriterien 
blieben schließlich 16 Arbeiten zur Aus-
wertung übrig, darunter jeweils knapp die 
Hälfte zu Notfallmedizin und Trauma/Or-
thopädie, nur 3 Studien aus der Inneren 
Medizin und Psychiatrie und keine Arbeit 
zur Versorgung älterer Menschen. Alle 
Untersuchungen waren Beobachtungs-
studien; die methodische Qualität fiel 
unterschiedlich gut aus. In vielen Stu-
dien ging es darum zu prüfen, inwieweit 
ein/e PA eine (Fach-)Ärztin bzw. -Arzt in 
bestimmten Prozessen der Versorgung 
ersetzen kann. In anderen wurde die Tä-
tigkeit der PA als zusätzliche Person im 
Team untersucht.

Vor allem in der Notfallmedizin sowie im 
Bereich Orthopädie/Unfallmedizin zeigte 
sich: Wurden PA mit einbezogen, wirkte 
sich dies positiv auf Wartezeiten und die 
Behandlungsdauer aus. In einer kana-
dischen Studie zur Notfallmedizin bei-
spielsweise verließen 6,5 % der Patientin-
nen und Patienten die Klinik oder Praxis 
wieder, ohne untersucht worden zu sein, 
wenn keine PA zugegen war. Mit PA hinge-
gen lag diese Rate bei 4,9 %. Zudem stieg 

die Chance, innerhalb einer vertretbaren 
Wartezeit untersucht zu werden, durch 
Beisein der PA um den Faktor 1,6. Auch 
in Bezug auf die medizinische Versor-
gung zeigte sich eher kein Nachteil durch 
den Ersatz einer Ärztin bzw. eines Arztes 
durch PA, etwa wenn es um eine gute 
postoperative Wundversorgung ging.

Insgesamt kamen außerdem nötige 
Wiedervorstellungen beim Vergleich der 
Teams mit/ohne PA gleich häufig vor. 
Sowohl das arbeitende Team als auch 
die Patientinnen und Patienten akzep-
tierten die PA. Einigen Studien zufolge 
ließen sich die Kosten für die Versorgung 
durch Mitarbeit von PA senken; andere 
zeigten hier keinen Unterschied. In man-
chen Studien war u. a. die Medikamen-
tenverordnung zwischen Ärztinnen und 
Ärzten versus PA verglichen worden. 
Hier wurden Unterschiede v. a. in Bezug 
auf starke Analgetika deutlich; inwieweit 
sich diese Unterschiede jedoch auf den 
Krankheitsverlauf auswirkten, ließ sich 
nicht beurteilen.

Wie die Autorinnen und Autoren be-
schreiben, wurde die Mitarbeit von PA 
zwar in allen Studien insgesamt als po-
sitiv bewertet, aber im Einzelnen kam es 
zu unterschiedlichen, sich teilweise auch 
widersprechenden Ergebnissen. 

Schlussfolgerung	 der	 Autorinnen	 und	
Autoren:	 Aus der (ökonomischen oder 
politischen) Sicht der Verantwortlichen 
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im Gesundheitssystem sollen PA vor 
allem Wartezeiten und Behandlungs-
zeiten verkürzen helfen und damit dazu 
beitragen, pro Zeiteinheit mehr Patien-
tinnen und Patienten versorgen zu kön-
nen – und das bei gleichen Kosten und 
gleichbleibend guter medizinischer Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten. 
Diesem Zweck können den geprüften 

Studien zufolge die PA offenbar gerecht 
werden. Die Hinweise aus den Studien 
sprechen dafür, dass die Arbeit der PA 
sich positiv auf die medizinische Versor-
gung und das medizinische Team auswir-
ken kann, schreiben die Autorinnen und 
Autoren. Allerdings seien weitere, aktuel-
lere Untersuchungen auch in Bezug auf 
andere Fachbereiche nötig, insbesonde-

re auch in Ländern, in denen die Zahl der 
PA sehr stark wächst.

Quelle: Halter M, Wheeler C, Pelone 
F et al. Contribution of physician as-
sistants/associates to secondary care: 
a systematic review. BMJ Open 2018; 8: 
e019573

Kommentar	von	Thomas	Spindler,	Davos:

Assistentinnen und Assistenten im medi-
zinischen Bereich, wie z. B. PA, aber auch 
qualifizierte MFA oder Pflegefachkräfte, 
sind für eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung unserer Patientinnen und Pati-
enten in jeder Fachrichtung sehr wichti-
ge Partnerinnen und Partner im Team.

So gesehen können diese Berufsgrup-
pen zu einer optimierten Versorgung in-
nerhalb unseres Gesundheitssystems 
beitragen. Voraussetzung hierfür ist 
eine strukturierte und fachlich evidenz-
basierte Aus- und Weiterbildung dieser 

Fachkräfte, wie sie beispielsweise durch 
die GPA im Bereich der pädiatrischen Al-
lergologie angeboten wird. Aus diesem 
Blickwinkel sind all diese Qualifikationen 
aus ärztlicher Sicht zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln.

Problematisch an dem Artikel von Hal-
ter et al. ist aber, dass der Fokus nahezu 
ausschließlich auf den ökonomisieren-
den Aspekten einer solchen Qualifikation 
liegt. In einem durch Ökonomie dominier-
ten und diktierten Gesundheitswesen 
ist dies zwar nachvollziehbar, allerdings 

sollte unser ärztlicher Schwerpunkt wie-
der mehr auf die Vorteile im Bereich einer 
qualitativ hochwertigen Versorgung un-
serer Patientinnen und Patienten gelegt 
werden. Hier wäre es wünschenswert, 
mehr Studien und Veröffentlichungen 
unter diesem Aspekt zu sehen.

 
Dr.	med.	Thomas	Spindler

Hochgebirgsklinik Davos
Herman-Burchard-Str. 1
CH-7265 Davos-Wolfgang
thomas.spindler@hgk.ch

IN EIGENER SACHE

Neue	Serie	Aktuelle	Immunologie

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Jahren haben wir alle 
die Texte der spannenden Serie „Neue Im-
mundefekte“ von Volker Wahn gelesen, die 
in der letzten Ausgabe endete. An dieser 
Stelle möchten wir deshalb dem langjähri-
gen und höchst kompetenten Autor Volker 
Wahn für seine Arbeiten erneut danken.

Mit dem Abschluss dieser Serie endet 
aber auf keinen Fall die Bedeutung der 
Immunologie für die Pädiatrische Allergo-
logie. Die Immunologie zu verstehen ist 

wesentlich dafür, die ätiologischen und 
pathophysiologischen Prozesse sowie 
die diagnostischen und therapeutischen 
Maßnahmen in der (pädiatrischen) Aller-
gologie zu verstehen und richtig deuten 
zu können. Ohne immunologische Kennt-
nisse gibt es keine kompetenten Allergo-
loginnen und Allergologen, geschweige 
denn Pädiaterinnen und Pädiater.

Auch in unserem Journal soll die Immu-
nologie daher weiterhin mit einem neuen 
Ressort „Aktuelle Immunologie“, das Vol-
ker Wahn und ich leiten, einen Platz ha-

ben. Wir beide haben in unserem Berufs-
leben viel Zeit mit der klinischen und wis-
senschaftlichen Immunologie verbracht. 
Mit dieser neuen Serie möchten wir Sie 
über die spannenden aktuellen Themen 
aus der allgemeinen Immunologie infor-
mieren. Wir beginnen mit dem Thema 
„Immunologische Wirkprinzipien der ak-
tuell relevanten Covid-19-Impfstoffe“ und 
hoffen auf Ihr gespanntes Interesse.

Beste Grüße, 

Ihr Albrecht Bufe

mailto:thomas.spindler%40hgk.ch?subject=
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IN EIGENER SACHE – VERLEIHUNG DER PREISE DER GPA

Die Preise der GPA 2021
Der 16. Deutsche Allergiekongress in Dresden fand im September 2021 als Hybrid-Kongress statt; anders als 2020 jedoch war es zum 
Glück wieder möglich, sehr viele Interessierte in Präsenz begrüßen zu können. Ebenso wie in den Jahren zuvor hatte die Gesellschaft für 
Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin drei Preise zu vergeben: den Förderpreis Pädiatrische Allergologie zur projektgebundenen 
Förderung von Forschungsvorhaben, die Lucie Adelsberger-Medaille sowie den Preis „Die Welle“. Auf den folgenden Seiten finden Sie die 
Beschreibung der Forschungsarbeit, für die der Förderpreis gewonnen wurde, sowie Grußworte und die jeweilige Laudatio an die Preisträ-
ger für deren Verdienste.

Förderpreis	Pädiatrische	Allergologie

Die Gesell-
schaft für 

Pädiatrische 
A l l e r g o l o g i e 

und Umweltme-
dizin e. V. (GPA) 

vergibt jährlich den zu-
sammen mit dem Nestlé Nu-

trition Institute gestifteten Förder-
preis Pädiatrische Allergologie. Der Preis 
besteht aus einer finanziellen Zuwendung 
von bis zu 10.000,00 €, die der weiteren 
finanziellen Sicherung des gewürdigten 
Projekts dienen soll. Als wissenschaft-
liche Fachgesellschaft vergibt die GPA 
den Förderpreis im Sinne einer projekt-
gebundenen Förderung. Diese Förder-
maßnahme erfolgt nach Eingang eines 
Projektantrags und der Prüfung durch 
das Forschungskuratorium und den Ge-
schäftsführenden Vorstand der GPA.

Den Förderpreis erhielt im Jahr 2021 Dr. 
med. Philipp Utz. Dr. med. Utz war bis vor 
Kurzem an der Universitätskinderklinik 
Tübingen beschäftigt; inzwischen arbei-
tet er als niedergelassener Facharzt für 
Pädiatrische Pneumologie und Allergo-
logie in Mannheim. Der wissenschaftli-
che Hintergrund der Studie wird im Fol-
genden zusammengefasst. Der Antrag 
ist auch auf der E  Homepage	der	GPA zu 
finden.

Antrag und Bewerbung um 
den	Förderpreis	Pädiatrische	
Allergologie	der	GPA	e.V.

Allergiespezifisches	Mobbing:	 
Prävalenz	unter	Schulkindern	 
und Jugendlichen im deutsch-
sprachigen Raum und mögliche 
protektive	Faktoren
Eine geläufige Definition von Bullying, 
welches im Deutschen häufig als Mob-
bing bezeichnet wird, umfasst aggressi-
ves Verhalten auf verschiedenen Ebenen 
[4]. Eine Umfrage in den USA konnte 2010 
zeigen, dass Kinder mit Nahrungsmittel-
allergien häufig aufgrund ihrer Allergie 
gemobbt werden [2]. Diese allergiespe-
zifischem Mobbing ausgesetzten Kin-
der zeigten niedrigere Werte bei erkran-
kungsspezifischen Lebensqualitäts-Fra-
gebögen [6].

Eine erhöhte Prävalenz für Mobbing bei 
Allergikern wurde auch bei einer 2014 in 
Italien durchgeführten Untersuchung ge-
funden: hier war das Risiko für Kinder mit 
Nahrungsmittelallergie, gemobbt zu wer-
den, nahezu doppelt so hoch wie in der 
Kontrollgruppe ohne Allergien [3]. Hier-
bei fiel v. a. auf, dass eine große Anzahl 
der allergischen Kinder im Besonderen 
aufgrund ihrer Allergien gemobbt wurde 
und dabei auch nicht selten Nahrungs-

mittel(allergene) selbst zum Einsatz ka-
men; dies wurde in einer australischen 
Studie bestätigt [1].

Während nunmehr bekannt ist, dass Nah-
rungsmittelallergien ein erhöhtes Risiko 
für Mobbing darstellen, wurde bislang 
noch keine Untersuchung mit dem Fokus 
auf Prävention durchgeführt, auch fehlen 
Daten zu Prävalenz und Risikofaktoren 
für den deutschsprachigen Raum.

Hypothese	und	Zielsetzung
Ziel des vorgestellten Projekts ist die Er-
fassung von allergiespezifischem Mob-
bing bei Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland mittels validierter Elemente 
in einer ausreichend großen Stichprobe 
von Kindern und Jugendlichen mit Nah-
rungsmittelallergien. Zudem sollen die 
Qualität des Mobbings betrachtet und 
mögliche Risikofaktoren evaluiert wer-
den. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
Erfassung möglicher protektiver Fakto-
ren mit dem Ziel, auf der Grundlage die-
ser Daten neue Konzepte und Inhalte für 
Beratung und Schulung von Kindern mit 
Nahrungsmittelallergie und deren Fa-
milien zu entwickeln. Bei dieser ersten 
großen Erfassung im deutschen Sprach-
raum sollen wie in den bisher zu dieser 
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Thematik veröffentlichten Untersuchun-
gen Elemente validierter Fragebögen 
zum Einsatz kommen.

Fragestellungen:
1. Wie häufig ist allergiespezifisches 

Mobbing bei Schulkindern/Jugend-
lichen mit Nahrungsmittelallergie in 
Deutschland?

2. Welche Qualität hat Mobbing von Kin-
dern mit Nahrungsmittelallergie im 
Vergleich zu Mobbing aufgrund ande-
rer Ursachen, kommt das zu meidende 
Nahrungsmittel direkt zum Einsatz? 

3. Welche Folgen hatte das allergen-
spezifische Mobbing für die Betroffe-
nen?

4. Unterscheiden sich gemobbte und 
nicht gemobbte Kinder mit Nah-
rungsmittelallergie im Hinblick auf 
ihre Erwartungen zum Verlauf der Er-
krankung (Unterschiede Food Allergy 
Independent Measure)?

5. Risiko: Welche Kinder sind beson-
ders gefährdet durch Mobbing bei 
Nahrungsmittelallergie (Alter, Ge-
schlecht, Schulform, Begleiterkran-
kungen)?

6. Prävention: Welche mutmaßlich pro-
tektiven Faktoren sind häufig bei Kin-
dern mit hoher Selbstwirksamkeit zu 
finden?

7. Welche Faktoren sind mit einer gerin-
geren Prävalenz von allergiespezifi-
schem Mobbing verbunden?

Methoden
Erfassung der Prävalenz von Mobbing 
unter Schulkindern und Jugendlichen 
(10−18 Jahre) mit Nahrungsmittelaller-
gie (Vorhandensein eines Notfallsets 
mit oder ohne Adrenalin-Autoinjektor): 
Hierzu werden Patienten aus kinderaller-
gologischen Praxen und Ambulanzen be-
fragt; zur Anwendung kommen der modi-
fizierte Olweus Bully/Victim Questionnai-
re [5] in einer deutschen Übersetzung 
(Erfassung der Prävalenz von Mobbing 
bei Kindern aufgrund Nahrungsmittelal-
lergie), zudem die Schwarz Self-Efficacy 
Scale (Erfassung von Selbstwirksamkeit, 
validiert für Kinder und Jugendliche ab 
12 Jahren), sowie einige Items aus der 
Food Allergy Independent Measure (Er-
wartungen der Jugendlichen an den Ver-
lauf der Allergie). 

Die Durchführung ist in Form einer On-
line-Umfrage geplant, eine hierfür aus 
technischer und datenschutzrechtlicher 
Sicht geeignete Plattform ist vorhanden. 
Die Rekrutierung erfolgt durch Kollegen 
in Kliniken und Schwerpunktpraxen, die 
geeignete Patienten anhand der Ein-
schlusskriterien identifizieren und ihnen 
eine Einladung zur Teilnahme aushän-
digen. Besonders eingebunden werden 
sollen die Mitglieder der Wissenschaftli-
chen Arbeitsgruppen. Stichprobengröße 
wird bei ca. 200 Kindern und Jugendli-
chen von 10−18 Jahren liegen.

Ausblick
Sollten sich Gruppen mit einem erhöhten 
Risiko für allergenspezifisches Mobbing 
identifizieren lassen, kann dies zum An-
lass für eine Veränderung der kinderal-
lergologischen Beratung v. a. bei diesen 
Patientengruppen genommen werden.

Ebenso ließe sich bei nachgewiesen pro-
tektiven Faktoren eine Umsetzung in den 
Versorgungsalltag unserer Patienten ver-
anlassen, dies könnte auch in Hinblick 
auf Organisation von Schulungen (und 
deren Kostenübernahme) betrachtet 
werden.

Ansätze zur Schaffung von awareness für 
die Situation umfassen auch die Schaf-
fung von Informationsplattformen. Hier 
gibt es ein gutes Beispiel aus den Ver-
einigten Staaten [7], dies könnte ein An-
schlussprojekt ggf. in Zusammenarbeit 
mit Patientenverbänden sein.

Die bereits durchgeführten Vorarbei-
ten umfassen 
❙ Literaturrecherche, Entwicklung 

der Fragestellung
❙ Konzeption des Fragebogens unter 

Einbeziehung der WAG Nachwuchs 
der GPA und der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie sowie des 
Studiengangs Schulpsychologie der 
Universität Tübingen, UK Tübingen), 
Erstellung des Online-Fragebogens

❙ Einholen der Erlaubnis zur Nutzung 
validierter Fragebögen zu Mob-
bing, Selbstwirksamkeit, Outcome 
Expectation in deutscher Überset-
zung

❙ Biometrische Beratung und Vorpla-
nung 

❙ Klärung der datenschutzrechtli-
chen Situation 

❙ Einholung des zustimmenden Vo-
tums der Ethikkommission des UK 
Tübingen

Dr. med.  
Michael  
Gerstlauer (l.)  
und Dr. med.  
Philipp Utz
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Zusammenfassung
Mit dem beschriebenen Projekt sollen 
die psychosozialen Auswirkungen von 
Nahrungsmittelallergien bei Kindern 
und Jugendlichen im deutschsprachi-
gen Raum betrachtet werden. Die Durch-
führung als Online-Umfrage spricht die 
jugendlichen Patienten an, minimiert 
Kosten für Porto und Dateneingabe so-
wie das Risiko für Übertragungsfehler, 
die Durchführung ist sowohl in der Praxis 
oder Klinik oder zu Hause möglich, was 
auch im Hinblick auf Hygieneaspekte 
von Vorteil sein kann. 

Die geplante hohe Patientenzahl lässt 
sich durch die Nutzung der schon sehr 
gut ausgebildeten Netzwerke zwischen 
den kinderallergologischen Fachabtei-
lungen und Schwerpunktabteilungen 
nutzen. Das Preisgeld wird zur Umset-
zung einer qualifizierten statistischen 
Auswertung der Ergebnisse eingesetzt. 
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Laudatio	 
von	Prof.	Dr.	med.	Christian	Vogelberg

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin e. V. (GPA) 
vergibt den Förderpreis Pädiatrische 
Allergologie, der zusammen mit dem 
Nestlé Nutrition Institute gestiftet wird. 
Mit dem Förderpreis sollen Einzelper-
sonen oder Gruppen ausgezeichnet 
werden, die sich in herausragender Wei-
se um die Verbesserung der Situation 
allergiekranker Kinder bemühen. Der 
Preis besteht aus einer finanziellen Zu-
wendung, die der weiteren finanziellen 
Sicherung des gewürdigten Projekts 
dienen soll.

Besonders förderwürdig sind Projekte, 
die der Umsetzung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis dienen. Dabei 
stehen folgende Projektinhalte im Mittel-
punkt: 
	❙ kinderallergologische Grundlagenfor-

schung
	❙ kinderallergologische klinische For-

schung
	❙ kinderallergologische Versorgungs-

forschung

Mobbing ist ein Thema, das uns längst 
auf breiter Ebene gesellschaftlich be-
schäftigt. Mobbing findet in ganz un-
terschiedlicher Form, zunehmend auch 
über soziale Medien, und an unter-
schiedlichen Orten statt. Insbesondere 
für Kinder und Jugendliche ist Mobbing 
ein Thema mit erschreckender Brisanz. 
Auch Kinder mit Allergien sind betrof-
fen, und verschiedene Studien zeigen, 
dass Kinder mit Nahrungsmittelaller-
gien, also solche Kinder, die eh schon 
Einschränkungen im Alltag erfahren 
müssen, häufig Opfer von Mobbing wer-
den. Dies hat natürlich erheblichen Ein-
fluss auf die Lebensqualität, aber stellt 
sogar unmittelbar eine Gefahr für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 

dar, weil sie nicht selten mit Nahrungs-
mitteln, auf die sie reagieren, attackiert 
werden. Bislang gibt es praktisch keine 
Untersuchungen zur Prävention dieses 
Geschehens, und speziell auf Deutsch-
land bezogen fehlen Untersuchungen 
zur Häufigkeit und zu Risikofaktoren für 
das Mobbing allergiekranker Kinder und 
Jugendlicher.

Mit dem Projekt „Allergiespezifisches 
Mobbing: Prävalenz unter Schulkindern 
und Jugendlichen im deutschsprachigen 
Raum und mögliche protektive Faktoren“ 
wird das Ziel verfolgt, mit einer auf Fra-
gebögen basierten Online-Untersuchung 
die Prävalenz von Mobbing unter Schul-
kindern und Jugendlichen mit Nahrungs-
mittelallergie zu erfassen, Risikofaktoren 
zu beschreiben und protektive Faktoren 
zu identifizieren. 

Für das Projekt wurde bereits eine er-
hebliche Vorarbeit geleistet; neben der 
Literaturrecherche, Konzeption des Fra-
gebogens, Nutzungsbewilligung weite-
rer Fragebögen sowie der biometrischen 
Planung sind die Unterlagen für die Ge-
nehmigung durch die Ethikkommission 
vorbereitet.

Dieses wichtige wie auch ehrgeizige Pro-
jekt ist ein Herzensanliegen von Dr. med. 
Philipp Utz, der dieses mit der Unterstüt-
zung vieler Kolleginnen und Kollegen 
aus der WAG Nachwuchsgruppe der GPA 
heraus sowie der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie des Uniklinikums Tübingen ent-
wickelt hat. 

Die Preisträgerkommission des GPA-För-
derpreises Pädiatrische Allergologie war 
sich einig – das ist ein tolles und wichti-
ges Projekt, für die Preisverleihung abso-
lut würdig!

https://doi.org/10.1037/t09634-000
https://doi.org/10.1037/t09634-000
https://noappetiteforbullying.com/


Pädiatrische Allergologie » 01 / 2022 » In eigener Sache44

Lucie	Adelsberger-Medaille	an	Prof.	Dr.	med.	Johannes	Forster

Johannes Forster ist vielleicht einer der 
letzten Vertreter der Spezies Allgemein-
pädiater − wobei mit Allgemeinpädiat-
rie nicht der Teil der Pädiatrie gemeint 
ist, wie es heute gerne verstanden wird,  
nämlich der, der von der Pädiatrie übrig 
bleibt, wenn man alle Subspezialitäten 
abzieht −, sondern er ist von Grund auf ein 
Kinderarzt, der das gesamte Fach kennt, 
der das Kind in dessen Familie nicht nur 
als einen Fall etwa von Neurodermitis 
oder Bronchiolitis beschreibt, sondern 
als einen Menschen in seiner Ganzheit-
lichkeit sieht mit einem – vielleicht in 
diesem Moment − sehr spezifischen ge-
sundheitlichen Problem. Und Johannes 
Forster kann das, weil er eine fundierte 
pädiatrische Ausbildung genossen hat, 
und später nicht nur etwa die Zusatzbe-
zeichnung Allergologie erworben hätte, 
nein: er ist gleichzeitig Neonatologe, Kin-
der-Pneumologe, Kinder-Rheumatologe 
und Kinder-Infektiologe. Wenn dies bei ei-
nem anderen vielleicht wie das Sammeln 
von Sportabzeichen anmuten könnte, ist 
dies bei Johannes Forster Ausdruck sei-
ner – wie man es heute nennen würde – 

holistischen Betrachtung der Kinder- und 
Jugendmedizin. 

Prof. Forster hat in Freiburg studiert, 
1974 promoviert, nach der Bundeswehr-
zeit in der Abteilung Virologie im Bundes-
wehrkrankenhaus in Koblenz in Freiburg 
auch seine Weiterbildung unter Prof. 
Künzer, später Prof. Brandis absolviert, 
1986 habilitiert und wurde 1996 Chefarzt 
der Kinderklinik St. Hedwig im Josephs-
krankenhaus in Freiburg; dort 2007 auch 
Ärztlicher Direktor. 

Nicht nur klinisch, sondern auch wissen-
schaftlich haben Dich viele Fragestel-
lungen bewegt, lieber Johannes, nicht 
zuletzt die Epidemiologie von viralen In-
fektionskrankheiten. Rotaviren und RSV 
waren Deine Themen, die deutschland- 
und wohl auch europaweit jeder mit dem 
Namen Johannes Forster verbunden hat. 
Aber eben auch und nicht zuletzt die Al-
lergologie, von der MAS-Studie angefan-
gen über SPACE und viele weitere Projek-
te, waren Themen, die mit Dir und Deinem 
Namen assoziiert sind. Evidenzbasierte 
Medizin und das korrekte Lesen und In-
terpretieren von klinischen Studien, die 
Übersetzung von Studien in die klinische 
Anwendung, Schulung und Lehre waren 
Dir ein besonderes Anliegen. So warst 
Du über viele Jahre nicht nur Vorsitzen-
der des Deutschen Netzwerks Evidenz-
basierte Medizin, sondern eben auch 
Landesqualitätsbeauftragter für die Ar-
beitsgemeinschaft Asthmaschulung im 
Kindes- und Jugendalter.

Die Lehre war Dir ebenso immer schon 
ein großes persönliches Anliegen. Du 
warst einer der ersten Deutschen, der 
den Master of Medical Education an der 
Universität Bern machte, um dann spä-
ter selbst Mitglied der Studienleitung in 
Bern zu sein.

Die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin e.V. (GPA) 
vergibt die Lucie Adelsberger Medaille 
für hervorragende Leistungen im Gebiet 
der pädiatrischen Allergologie in wissen-
schaftlicher, ärztlicher und gesellschaft-
licher Hinsicht. E  Weitere	Informationen 
finden Sie auf der Homepage der GPA.

Laudatio	von	Prof	Dr.	med.	
Reinhard Berner

Sehr geehrte Herren Präsidenten  
und Vorsitzende,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrter Herr Prof. Forster,  
lieber Johannes,

die Gesellschaft für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin vergibt in 
diesem Jahr zum 7. Mal ihren Ehrenpreis, 
die Lucie Adelsberger-Medaille. Die GPA 
vergibt diese Medaille, so heißt es, für her-
vorragende Leistungen im Gebiet der pä-
diatrischen Allergologie in – wie es weiter 
heißt – wissenschaftlicher, ärztlicher und 
gesellschaftlicher Sicht. Die Persönlich-
keit, die in diesem Jahr geehrt wird, Herr 
Prof. Johannes Forster, verbindet genau 
diese drei Attributionen in herausragen-
der, um nicht zu sagen geradezu unnach-
ahmlicher Weise miteinander. 

Johannes Forster stammt aus Bad 
Kreuznach und obwohl er mittlerweile 
rund 50 Jahre in Freiburg lebt und dort 
beruflich und familiär tiefe Wurzeln ge-
schlagen hat, hört man diese Herkunft 
immer noch. Und bereits das sagt etwas 
über ihn. Er ist und war immer unver-
wechselbar er selbst, gradlinig und au-
thentisch, und er weiß, woher er kommt. 
Und dies gilt und galt immer auch für sei-
ne ärztliche wie wissenschaftliche Hal-
tung und Berufsauffassung.

Prof. Dr. med. Johannes Forster

https://www.gpau.de/die-gesellschaft/lucie-adelsberger-medaille/
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Die Gesellschaft für Pädiatrische Allergo-
logie und Umweltmedizin ehrt Dich aber 
nicht für Deine verschiedenen Posten und 
Ämter; sie ehrt Dich wohl auch nicht in 
erster Linie dafür, dass Du nun seit vielen 
Jahren für Deine Familie, zuletzt nun für 
Deine Enkel viele Aufgaben und Verant-
wortung übernimmst. Sie ehrt vielmehr 
eine Persönlichkeit, die in wissenschaft-
licher, ärztlicher und gesellschaftlicher 
Sicht herausragende Leistungen für die 
Kinder- und Jugendmedizin und die Pä-
diatrische Allergologie erbracht hat. Du 
bist immer ein großartiger Kinderarzt ge-
wesen, der eben nicht nur Mediziner war, 
sondern ein Arzt, der die Kinder auch auf 
Station in den Arm genommen und sie 
getröstet hat, wenn es ihnen schlecht 
ging. Du bist ein hervorragender Wissen-
schaftler gewesen, Deine Arbeiten in der 
Allergologie wie auch Deine Arbeiten in 
der Infektiologie waren wegbereitend.

Aber – und das ist das dritte Attribut – 
Du hast auch immer gewusst, dass Pädi-
atrie eine gesellschaftliche Aufgabe ist. 
Das Thema Impfungen, aber eben auch 
die Ausbildung von der studentischen 
Lehre bis hin zur Asthma- oder Neuro-

dermitis-Schulung waren Deine Themen. 
Du hast als Ärztlicher Direktor die Dir an-
vertraute Klinik weiterentwickelt und der 
Pädiatrie und der Pädiatrischen Allergo-
logie ein Gesicht gegeben − in der Stadt 
Freiburg, in der GPA und weit darüber 
hinaus. 

Die Ehrung, die Dir heute zugedacht wird, 
trifft auf eine Persönlichkeit, die sich 
diese Ehrung weit mehr als nur verdient 
hat, sie greift eine Lebensleistung auf 

und ehrt sie. Natürlich freut es mich ganz 
besonders, dass ich diese Laudatio heu-
te hier in Dresden halten darf − schließt 
sich doch ein Kreis, der uns mehr als 30 
Jahre verbindet. Du bist einer meiner 
klinischen und wissenschaftlichen Leh-
rer gewesen, aber weit mehr als das, Du 
warst großes Vorbild und enger Freund. 

Daher wirklich von Herzen alles Gute und 
Glückwünsche zur Verleihung der Lucie 
Adelsberger-Medaille!

Lucie Adelsberger wurde am 12. 
April 1895 in Nürnberg geboren. 
Nach dem Abitur im Jahr 1914 
studierte sie in Erlangen Medizin. 
1925 und 1926 erlangte sie die 
Facharztspezialisierungen für In-
nere Medizin und Kinderheilkun-
de. Gleichzeitig war sie wissen-
schaftlich tätig und befasste sich 
vor allem mit den verschiedenen 

Formen der Überempfindlichkeit beim Menschen. 1925 eröff-
nete Dr. Lucie Adelsberger eine Praxis in Berlin und arbeitete 
als Internistin und Kinderärztin mit dem Schwerpunkt allergi-
sche Krankheiten. In den folgenden Jahren erschienen zahl-
reiche wissenschaftliche Publikationen zu allergologischen 

Themen. Dr. Lucie Adelsberger wurde Mitglied einer neu ge-
gründeten Forschungsgruppe am Robert Koch-Institut und 
leitete dort zusammen mit Dr. Hans Munter die Beobach-
tungsstelle für Überempfindlichkeitsreaktionen. Beide wur-
den aufgrund ihrer jüdischen Abstammung am 31. März 1933 
entlassen. Es folgten der Verlust der Approbation sowie der 
Verlust jeder beruflichen und persönlichen Sicherheit. Am 
17. Mai 1943 wurde Dr. Lucie Adelsberger mit dem „38. Ost-
transport“ von Berlin nach Auschwitz deportiert. Dr. Lucie 
Adelsberger hat Ausschwitz überlebt und konnte schließlich 
1947 in die USA einreisen, wo sie bis zu ihrem Tod 1971 als 
Internistin in einer Klinik und als Kinderallergologin in einer 
kleinen, eigenen Praxis tätig war. 

Quelle: Lucie Adelsberger: Auschwitz. Ein Tatsachenbericht.  
Hrsg. Eduard Seidler. Bouvier Verlag, 2. Auflage 2005. ISBN 3-416-02986-0

Die	Preisträgerinnen	und	Preisträger	 
der Lucie Adelsberger-Medaille

2015: Radvan Urbanek

2016: Wolfgang Leupold

2017: Bodo Niggemann

2018: Erika von Mutius

2019: Susanne Lau

2020: Jürgen Seidenberg

2021: Johannes Forster
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„Die Welle“ symbolisiert die Wirkung ei-
nes Menschen auf andere Menschen mit 
dem Bild eines Steins, der – ins Wasser 
gefallen – kreisförmige Wellen auslöst 
und damit seine Umgebung in Bewegung 
bringt. Dieses Bild geht zurück auf den 
Arzt und Psychoanalytiker Ervin Yalom 
und spiegelt die Intention der „GPA-Wel-
le“ wider, die jedes Jahr beim Allergie-
kongress vergeben wird. 

Laudatio	von	 
Dr. med. Lars Lange

Liebe Kolleginnen,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
lieber Hagen,

Die GPA verleiht die Welle an Mitglieder, 
die einem Stein gleich, der in ein stilles 
Wasser geworfen wird, konzentrische 
Wellen verursachen, die Bewegung in das 
Wasser bringen. Wir suchen also Men-
schen, die uns anregen und aufwühlen.

Hagen … nun also Du. Du hast mir letzte 
Woche in Hannover einen Auftrag ge-
geben: Mach es kurz! Wehe, Du singst! 
Und bitte kein Gedicht! Mal sehen, mein 
Freund …

Ich habe Hagen Ott kennengelernt, als wir 
beide als ganz junge, frisch in die Allergo-
logie gewechselte Ärzte auf der WAPPA- 
Tagung in Aachen jeweils einen Fall vor-
gestellt haben: Er zu einem Mädchen mit 
Intoleranz auf Aspirin, ich zu einer Tacro-
limus-induzierten Nahrungsmittelallergie. 
Schon damals zeigte sich also einer seiner 
Schwerpunkte: die Arzneimittelunverträg-
lichkeit. Seit diesem Zeitpunkt haben wir 
uns nicht mehr verloren. Hagen hat sich 
zu dem entwickelt, der die Wellen im Was-
ser auslöst. Er hat sich entschieden nach 
der Pädiatrie-Ausbildung in Aachen noch 
den Dermatologen anzuschließen und 

dann, als 2. Arzt in Deutschland mit beiden 
Fachärzten ausgestattet, nach Hamburg 
zu Hr. Höger zu gehen, um neben der Aller-
gologie dort richtig gute Kinder-Dermato-
logie zu lernen. Mittlerweile ist er Chefarzt 
in Hannover in der Kinderklinik auf der Bult 
in einer eigens für ihn geschaffenen Abtei-
lung für Kinder-Dermatologie und Allergo-
logie. Seine Abteilung ist quasi ein Wall-
fahrtsort für Kinder aus ganz Deutschland 
mit ungewöhnlichen Hauterkrankungen 
und er ist immer ansprechbar für uns alle, 
wenn wir Fragen zu solchen Fällen haben! 
Das sind die harten Fakten und der erste 
Stein …

Es gibt noch eine weitere Welle, die Du 
ausgelöst hast: Die Kritik und Sorgsam-
keit im Umgang mit der Industrie. Wir ha-
ben zusammen sicher mehr als 3000 Men-
schen fortgebildet. Einige Jahre lang hast 
Du gezweifelt, ob Du von Firmen gespon-
serte Vorträge weiter machen möchtest, 
aber Du hast weiter gemacht für mich, und 
weil es Spaß gemacht hat und weil Du den 
Anspruch hattest, Kolleginnen und Kol-
legen auszubilden. Wenn wir morgens da 
standen und Dein Spruch kam: „Ich hab 
Bock“, wusste ich: es wird gut. 

Dann aber hast du Dich aus den Abendes-
sen mit der Industrie zurückgezogen und 
immer mehr angefangen nachzudenken, 
wie unabhängig wir eigentlich sein soll-
ten. Du hast uns im GPA-Vorstand immer 

wieder angeregt, uns zu fragen, was geht, 
was zu viel ist. Wir haben uns nicht alle so-
fort geändert, aber dieser Stein im Wasser 
wirft weiter seine Wellen. Deine kritische 
Einstellung wird weiter immer wieder zi-
tiert und als Maßstab genommen.

Vermutlich hättest Du es gern, wenn ich 
nun aufhören würde. Den Gefallen tue ich 
Dir nicht!

Es ist ja toll, wenn man neue Felder in der 
Medizin beackert, wenn es einem gelingt, 
die Rettung für Kinder zu sein, die sonst 
keinen finden, einfach weil man gut, klug 
und exakt ist. Auch das Vorbild an Un-
abhängigkeit und als kritischer Geist ist 
super!

Aber Du bist einfach ein toller Typ und 
ein richtig guter Freund. Du bist nicht 
wirklich ein Partylöwe und Dich mit auf 
Kongressabende zu schleifen, erfordert 
Erpressung und seelischen Druck; aber 
im kleinen Kreis ist es großartig!

Lieber Hagen, Du bist der Meister und 
hast diesen Preis absolut verdient! Aber 
nicht deshalb, weil wir wollen, dass Du 
aufhörst, sondern weil wir und weil ich 
noch viel von und mit Dir lernen will und 
mit Dir Spaß haben möchte. 

Pass bitte einfach gut auf Dich auf! Wir 
brauchen Dich noch lange unter uns!

„Die	Welle“	an	PD	Dr.	med.	Hagen	Ott

Dr. med.  
Michael Gerstlauer,  
PD Dr. Hagen Ott  
und Prof. Dr.  
Christian Vogelberg (re.)
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DER PNEUMOLOGISCHE FALL

Stridor	und	Husten	bei	einem	2-jährigen	Jungen
Überraschung	bei	der	Histologie

Isabel Wormit-Frenzel und Sebastian Kerzel, Regensburg

Der hier vorgestellte 2-jährige Junge hustet bereits seit Geburt. Der Husten hat sich mit der Zeit verschlimmert, der Junge muss gele-
gentlich auch beim Essen husten und dann erbrechen. Zudem ist inzwischen bei der Einatmung ein Geräusch zu hören, das bei Anstren-
gung zunimmt. Der Junge ist körperlich kaum noch belastbar. Kardiologisch ergaben sich keine Auffälligkeiten; die körperliche Unter-
suchung war bis auf den Stridor und eine leichte Dyspnoe schon beim Sprechen ohne Befund. Den entscheidenden Hinweis brachte 
schließlich die tiefe HNO-chirurgische Biopsie.

Anamnese

Wir berichten über einen 2-jährigen Jun-
gen, der aufgrund eines Stridors vom 
Kinderarzt zum Ausschluss einer kardia-
len Ursache in eine kinderkardiologische 
Praxis überwiesen wurde. Die dort durch-
geführte Echokardiografie zeigte, bis auf 
ein hämodynamisch nicht relevantes Fo-
ramen ovale, ein strukturell unauffälliges 
Herz ohne Gefäßanomalien, die den Stri-
dor erklären würden. Aufgrund der deut-
lichen Klinik und des unklaren Befundes 
erfolgte auf Initiative der kinderkardiolo-
gischen Kollegin die stationäre Einwei-
sung in unsere Klinik.

Bei Aufnahme bei uns berichtet die Mut-
ter, dass der Junge schon seit der Geburt 
huste. Mittlerweile habe die Hustensym-
ptomatik zugenommen. Zum Teil erbre-
che der Junge, wenn er beim Essen hus-
ten müsse, zudem speichle er viel.

Unabhängig vom Husten sei im Lauf 
der letzten Monate ein Geräusch bei der 
Einatmung hinzugekommen. Dieses 
Geräusch sei von wechselnder Lautstär-
ke und trete vor allem bei körperlicher 
Aktivität auf. Mittlerweile sei der Junge 
kaum noch belastbar: Anstrengung führe 
sofort zu einer Zunahme des Geräuschs 
und zu Kurzatmigkeit. Weitere Sympto-

me seien nicht aufgefallen, kein Fieber 
oder Gewichtsverlust. Die Stimme sei 
normal, keine Heiserkeit.

Gemeinsam mit dem Kinderarzt sind ver-
suchsweise Inhalationen mit Kochsalz 
0,9 % und Salbutamol erfolgt. Dies habe 
auf die Symptomatik aber keinen Ein-
fluss gehabt. 

Weitere	Vorgeschichte
Der Junge war zum Termin auf die Welt 
gekommen. Weitere Vorerkrankungen 
oder Allergien waren nicht bekannt. Es 
ist regelrecht gediehen. Bisher waren kei-
ne Operationen, insbesondere keine Intu-
bationsnarkosen erfolgt. Die Impfungen 
waren gemäß STIKO-Empfehlung durch-
geführt worden.

Klinischer  
Untersuchungsbefund

Wir sahen einen 2 Jahre alten Jungen 
in gutem Allgemeinzustand, wach und 
lebhaft. Es zeigten sich eine regelrech-
te Vokalisation ohne Heiserkeit, aber 
leichte Sprechdyspnoe. Bereits in Ruhe 
bestand ein deutlicher inspiratorischer 
Stridor, der bei Agitation zunahm. Ju-
guläre und suprasternale Einziehungen 
ließen sich bei Belastung beobachten. 
Die Lunge war seitengleich belüftet, es 

fand sich sonst ein vesikuläres Atem-
geräusch beidseits. Die kardiale Un-
tersuchung war ohne pathologischen 
Befund. Auch die restliche körperliche 
Untersuchung war unauffällig. Weitere 
Befunde: 
	❙ Temperatur 36,6°C, Puls 112/min, Sau-

erstoffsättigung unter Raumluft 99 %.
	❙ Gewicht 11 kg (17. Perzentile), Größe 89 

cm (61. Perzentile).

Diagnostik

Endoskopie	die	Erste:	 
Überraschender  
morphologischer	Befund
Aufgrund des anamnestisch progedien-
ten Stridors führten wir rasch (nach 
Abwarten der erforderlichen Zeitdauer 
der Nüchternheit) eine Endoskopie der 
Atemwege durch. Dabei zeigten sich zum 
einen ausgeprägte Adenoide, die den 
Epipharynx weitgehend auskleideten, 
zum anderen auch im Hypopharynx eine 
lymphatische Hyperplasie.

Als Ursache des Stridors fand sich dann 
eine ausgeprägte Stenosierung der Glot-
tis aufgrund einer Gewebevermehrung 
im Bereich der Aryknorpel. Das Restlu-
men war nur noch einem kleinen, drei-
eckigen Bereich in der anterioren Stimm-
ritze erhalten (Abb. 1).
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Aufgrund des Risikos einer kontaktindu-
zierten Schleimhautschwellung und weite-
ren Zunahme der Stenose wurde bei dieser 
Endoskopie noch auf eine Tracheoskopie 
verzichtet und die Untersuchung abgebro-
chen.

Der Befund und das weitere Vorgehen wur-
den interdisziplinär zwischen Kinderpneu-
mologie und den Kolleginnen und Kollegen 
der Kinder-HNO und der Kinderanästhesie 
diskutiert. Dabei wurde als Konzept in der 
Akutsituation folgendes Vorgehen be-
schlossen:
	❙ Gewinnung einer Biopsie, die im ersten 

Schritt als Zangenbiopsie erfolgen sollte.
	❙ Laserchirurgische Erweiterung eines 

Teils der Stenose mit dem Ziel eine Gewe-
bereduktion zu erreichen und so eine ge-
wisse Stabilisierung der respiratorischen 
Situation bis zum Erhalt der histologi-
schen Ergebnisse herbeizuführen.

	❙ Komplettierung der Endoskopie mit Tra-
cheobronchoskopie in Tracheotomiebe-
reitschaft und nach vorheriger systemi-
scher Gabe von Glukokortikoiden.

	❙ MRT des Halses in derselben Narkose.

Wie beurteilen Sie den endoskopi-
schen Befund in Abb. 1?  
An welche Differenzialdiagnosen 
denken Sie in unserem Fall?

Zweite	Endoskopie:	 
Zangenbiopsie	und	Lasertherapie
Die laserchirurgische Abtragung erfolg-
te mittels Glasfaser über den Arbeits-
kanal des Bronchoskops mit einem 
Diodenlaser (12 W Leistung) im Kon-
taktverfahren (in Summe 1000 Joule 
appliziert). Dabei gelang die komplika-
tionslose Reduktion von Gewebe und 
hierdurch eine kleine Erweiterung der 
Glottis nach posterior (Abb. 2). Darüber 
hinaus erfolgte noch eine Adenotomie. 
In derselben Intervention erfolgte die 
Endoskopie der unteren Atemwege, die 
keine weiteren pathologischen Befun-
de erbrachte. Insbesondere zeigte sich, 
dass die Gewebevermehrung rein su-
praglottisch war, die subglottische Tra-
chea war vollkommen frei. 

Der postinterventionelle Verlauf war pro-
blemlos, keine Heiserkeit. Zur Reduktion 
einer Schleimhautschwellung erfolgten 
nach der Intervention Feuchtinhalati-
onen mit Budesonid (ausnahmsweise 
bewusst, um eine laryngeale Deposition 
des Wirkstoffs zu erreichen).

Abbildung	1.	Laryngoskopischer	Initialbefund

Abbildung 2. Befund bei laserchirurgischem Eingriff

Makroskopischer 
Befund bei der ersten 
Endoskopie.  
Die dorsalen zwei 
Drittel der Glottis 
werden durch eine 
mit Schleimhaut  
überzogene  
Wucherung  
verschlossen.

Endoskopischer 
Befund nach 

laserchirurgischer 
Gewebeabtragung. 

Zur Stabilisierung 
der respiratorischen 

Situation erfolgte  
die Abtragung der 
Gewebebrücke im 

Bereich der mittleren 
Glottis (Pfeil).
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Die weitere Diagnostik in dieser Phase er-
gab folgende Befunde:
	❙ Die Bildgebung (Röntgen-Thorax, So-

nografie und MRT) erbrachte keine 
erkennbaren Hinweise für Raumforde-
rungen im Bereich des Halses bzw. des 
Thorax.

	❙ Im Labor keine wegweisenden Befun-
de. Die Blutgasanalyse war ausgegli-
chen.

	❙ Unauffälliger Schweißtest (Chlorid 11 
mmol/l bei einer Schweißmenge von 
30 µl).

	❙ Zur Abklärung eines gastroösopha-
gealen Reflux als mögliche, wenn  
auch bei reizloser Schleimhaut wenig 
wahrscheinliche differenzialdiagnos-
tische Ursache erfolgten noch eine 
Ösophagogastroskopie sowie eine 
pH-Metrie, die beide Normalbefunde 
erbrachten.

	❙ Um eine mögliche obstruktive, schlaf-
bezogene Atmungsstörung aufgrund 
der laryngealen Wucherung zu erfas-
sen, führten wir noch eine kardiorespi-
ratorische Polysomnografie durch, die 
unauffällig war.

Deutlich symptomgebessert und nun mit 
Eupnoe konnte der Junge vorübergehend 
nach Hause entlassen werden. Geplant 
war eine Reevaluation der Situation nach 
Erhalt der Biopsie-Ergebnisse. Bereits 

eine Woche später stellte sich die Fami-
lie jedoch wieder in unserem Kinder-Not-
fallzentrum vor, nachdem der Stridor nun 
wieder deutlich zugenommen habe.

HNO-chirurgische	Biopsie	
und	Diagnose

In der histologischen Aufarbeitung der 
Zangenbiospie zeigte sich eine unauffäl-
lige Schleimhaut ohne Hinweis für Malig-
nität. Mit der nun dringenden Frage einer 
Klärung der Ätiologie der laryngealen 
Wucherung und mit dem Ziel, ein defini-
tives interdisziplinäres Vorgehen festle-
gen zu können, erfolgte die Entscheidung 
zu einer baldigen „tiefen“ HNO-chirurgi-
schen Biopsie. Diese wurde wenige Tage 
später komplikationslos durchgeführt.

Der histologische Befund dieser tiefen 
Biopsie zeigte einen ulzerierten, spindel-
zelligen Tumor. Dieser war immunhisto-
chemisch reaktiv mit Vimentin, Myoge-
nin, Aktin, Caldesmon und Desmin und 
zeigte eine hohe proliferative Aktivität 
(Ki67-Index von >80 %). 

In der Zusammenschau ergab sich histo-
pathologisch der dringende Verdacht auf 
ein embryonales	Rhabdomyosarkom als 
Ursache der subtotalen Glottisstenose 
(Abb. 3). Diese Einschätzung wurde im 

Verlauf von der referenzpathologischen 
Begutachtung bestätigt.

Therapie und Verlauf

Nach Erhalt der, für uns überraschenden, 
histologischen Diagnose war klar, dass 
die nächsten Schritte in Richtung einer 
sofortigen kinderonkologischen Weiter-
betreuung gehen müssen. Da die Fami-
lie aus einer weiter entfernten Region 
Bayerns den Weg zu uns gefunden hatte, 
nahmen wir Kontakt mit dem kinderon-
kologischen Zentrum einer heimatnahen 
Uni-Kinderklinik auf und vereinbarten 
eine dortige Aufnahme des Jungen zur 
Planung der Therapie.

Das dort durchgeführte Staging inklusive 
eines PET-CTs lieferte keinen Hinweis für 
eine Metastasierung. Zur Atemwegssi-
cherung bis zum Wirkeintritt der geplan-
ten onkologischen Therapie erfolgte eine 
Tracheotomie. Nach Anlage eines Hick-
man-Katheters wurde eine Chemothe-
rapie nach Therapiestudie Cooperative 
Weichteilsarkom Studie (CWS) begonnen 
(CWS RMS Standard Risk - Subgroup C).

In der Bildgebung zeigt sich der Tumor 
nach dem ersten Zyklus Chemotherapie 
größenkonstant. Als nächste therapeuti-
sche Schritte werden aktuell ein opera-

Abbildung	3.	Histologie	des	„tiefen“	HNO-chirurgischen	Biopsats

a) HE-Färbung, b) Immunhistochemie für Desmin und c) Myogenin.  
Die Bilder wurden freundlicherweise von Prof. Dr. Vokuhl, Sektion Kinderpathologie des Universitätsklinikums Bonn, zur Verfügung gestellt.

a b c
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tives Vorgehen und eine lokale Bestrah-
lung diskutiert. Über den weiteren onko-
logischen Krankheitsverlauf können wir 
daher aktuell hier noch nicht berichten, 
dies ist aber auch nicht der Fokus unse-
res kinderpneumologisch orientierten 
Fallberichts.

Diskussion

Rhabdomyosarkome stellen bei Kin-
dern anteilig den größten Anteil an 
Weichteiltumoren dar − ein primäres 
Rhabdomyosarkom des Larynx ist aber, 
im Gegensatz zu gutartigen Gefäß-
tumoren (Hämangiomen) des Larynx, 
ein sehr seltener Befund. In nur 3 % al-
ler Rhabdomyosarkome im Kopf- und 
Halsbereich sind diese primär im Larynx  
lokalisiert [2, 6]. 

In der Literatur finden sich nur einzelne 
Fallberichte für das Kindesalter (s. Lite-
raturverzeichnis). Rhabdomyosarkome 
des Larynx wachsen lokal aggressiv, 
sie können metastasieren (vor allem 
in Lunge, Leber und Knochen). Die Be-
handlung erfolgt gemäß der Guidance 
der Cooperativen Weichteilsarkomstudie 
CWS. Therapieoptionen sind neben 
einem operativen Vorgehen eine Ra-
dio- bzw. Radio-Chemotherapie. Ins-
gesamt gelten Rhabdomyosarkome 
des Larynx als weniger aggressiv als 
Rhabdomyosarkome anderer Regionen 
des Kopf- und Halsbereichs [3, 5]. Die 
5-Jahres-Überlebensrate wird mit 90 % 
angegeben, solange kein Residualbe-
fund vorliegt [4, 6]. 

Die Diagnosestellung des Rhabdomyo-
sarkoms als Ursache der makroskopisch 
als Wucherung imponierenden Verände-
rung im Bereich der Glottis gelang bei 
unserem Patienten erst verzögert. Zwar 
passten die Klinik aus Stridor sowie Hus-
ten und Würgen bei Nahrungsaufnahme 
gut zu einer Pathologie im Bereich der 

Glottis, so dass − insbesondere auf-
grund der ausgeprägten Klinik − rasch 
die Entscheidung zu einer Endoskopie 
getroffen wurde. Die erste Histologie 
war dann aber, da es sich hier lediglich 
um eine (oberflächliche) Zangenbiopsie 
handelte, ohne klare Diagnose und ohne 
Malignitätsnachweis geblieben. Für die 
Diagnosestellung und das weitere Ma-
nagement war schließlich die tiefe Biop-
sie entscheidend. 

Zu einer deutlichen Verzögerung hat in 
diesem Fall der schleichende Beginn 
der Symptomatik beigetragen, sodass 
rückblickend erst relativ spät eine 
ärztliche Vorstellung erfolgt ist. Auf 
dem Boden des vorbestehenden chro-
nischen Hustens hat die Familie die 
langsame Entwicklung und Zunahme 
des Stridors kaum als neue Pathologie 
wahrgenommen. Im Nachgang war in 
der Anamnese kaum noch herauszuar-
beiten, wann der Stridor selbst genau 
begonnen hatte.

Was	haben	wir	 
aus	diesem	Fall	gelernt?

Dass bei einem neu aufgetretenen, per-
sistierenden Stridor eine rasche endos-
kopische Diagnostik indiziert ist, müssen 
wir an dieser Stelle sicher nicht betonen 
– der von uns geschilderte Fall demons-
triert dies aber nochmals eindrücklich. 
Für uns hat die Erfahrung mit unserem 
Patienten zwei Erkenntnisse erbracht, 
die wir hier gerne allen kinderpneumolo-
gisch interessierten Kolleginnen und Kol-
legen mitgeben möchten:
1. Maligne Prozesse im Larynxbereich 

sind zwar für das Kindesalter eine 
Rarität, können aber in seltenen Fäl-
len Ursache eines neu aufgetretenen 
Stridors sein und sollten bei endos-
kopisch unklaren Gewebevermehrun-
gen differenzialdiagnostisch mit in 
Betracht gezogen werden.

2. Retrospektiv hat uns die Zangenbiop-
sie nicht viel weitergeholfen, dafür 
aber die Diagnosestellung verzögert. 
Bei solch ausgeprägten Befunden 
wie im geschilderten Fall würden wir 
daher zukünftig zu einer frühzeitigen 
(tiefen) chirurgischen Biopsie durch 
die HNO-Kolleginnen und -kollegen 
raten.

Dr.	med.	Isabel	Wormit-Frenzel, 
PD	Dr.	med.	Sebastian	Kerzel

Klinik für Pädiatrische Pneumologie  
und Allergologie
Uni-Kinderklinik Regensburg  
am KUNO-Standort St. Hedwig
Steinmetzstraße 1 – 3 | 93049 Regensburg
isabel.wormit-frenzel@ 
barmherzige-regensburg.de
sebastian.kerzel@ 
barmherzige-regensburg.de
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FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

Verordnung	eines	Adrenalin-Autoinjektors

Frage: „Wie verordne ich einen Adrenalin-Autoinjektor (AAI) richtig?“

Dr.	 med.	 David	 Wiesenäcker	 antwortet:	
Bei nachweislicher Anaphylaxie mit Sym-
ptomen wie Stridor, Dyspnoe und bronch-
ialer Obstruktion, kardiovaskulären Sym-
ptomen oder Symptomen an 2 Organ-
systemen stellt die intramuskuläre Gabe 
von Adrenalin das Mittel der ersten Wahl 
dar. Es muss Patientinnen und Patienten, 
die eine entsprechende Symptomatik 
gezeigt haben oder zeigen könnten, zur 
Verfügung gestellt werden. Aufgrund des 
Nebenwirkungsprofils und der einfachen 
Dosierung sollte Adrenalin bevorzugt in-
tramuskulär (i. m.) verabreicht werden [4, 
7, 8, 11].

Ein „Notfallset zur Soforthilfe“ dient der 
Selbstmedikation, bis ein Notarzt tätig 
wird [4, 10].

Zurzeit sind in Deutschland vier unter-
schiedliche Autoinjektoren verfügbar, die 
sich in Dosis, Nadellänge und Auslöse-
mechanismus unterscheiden. Die Hand-
habung der verschiedenen Autoinjek-
toren ist unterschiedlich und muss mit 
„Dummies“ bzw. „Trainer-Pens“ geübt 
werden, die bei jeder Ausgabe eines Pens 
von der Apotheke mit ausgehändigt wer-
den sollten aber nicht zusammen aufbe-
wahrt werden sollten, um eine Verwechs-
lung im Notfall zu verhindern. Deshalb 
sind auch die Handelsnamen wichtig, 
und es sollte keinesfalls zu einem belie-
bigen Austausch wie bei Generikapräpa-
raten kommen [5, 7, 8].

Die in Deutschland zur Verfügung ste-
henden AAI sind vom Verordner zu schu-

len, entsprechend sollte laut S2k-Leitlinie 
zu Akuttherapie und Management der 
Anaphylaxie Update 2021 ein Aut idem-
Kreuz in der Verordnungspraxis gesetzt 
werden. Die Handhabung der verschiede-
nen AAI unterscheidet sich maßgeblich 
und Studien zeigten, dass viele Patien-
tinnen und Patienten im Notfall den Pen 
nicht richtig anwenden können [1, 2, 3, 4, 
6, 8, 12]. 

In Deutschland stehen je nach Körper-
gewicht des Kindes, Jugendlichen oder 
Erwachsenen adaptierte AAI zur Verfü-
gung (s. Tabelle): Der Jext 150® (150 μg 
Adrenalin) und der Emerade 150® (150 μg 
Adrenalin) sind ab 15 kg KG zugelassen, 
lediglich für den Fastjekt junior® (150 μg 
Adrenalin) besteht eine Zulassung ab 
7,5 kg KG. In den seltenen Fällen, in de-
nen Kinder <7,5 kg KG mit selbst appli-
zierbarem Adrenalin behandelt werden 
müssen, erhalten diese entweder einen 
Fastjekt junior® als „Off label use“ oder 
Adrenalin-Ampullen (1:1000), die im Not-
fall noch verdünnt und aufgezogen wer-
den müssen [3, 7, 8].

In verschiedenen Situationen ist es wich-
tig, 2 AAI zur Verfügung zu haben: Hier-
zu gehören vorhersehbare Situationen, 
in denen eine notärztliche Versorgung 
nicht sicher innerhalb von 10 Minuten 
gewährleistet ist, z. B. auf Bergtouren, 
Bootsfahrten, bei Reisen mit dem Flug-
zeug, Bus oder Bahn, oder in Wohnungen, 
die lage- oder witterungsbedingt schwer 
zu erreichen oder weit abgelegen sind. 
Das Vorhalten von 2 AAI ist auch sinnvoll, 

wenn in der Vergangenheit eine schwere 
anaphylaktische Reaktion aufgetreten 
ist, bei unkontrolliertem Asthma oder bei 
einem Körpergewicht von >100 kg [4, 7, 8, 
9].

Alle AAI werden auch als Doppelpackung 
angeboten.

Die Verordnung von 2 AAI ist außerdem 
aufgrund der jeweiligen Herstelleranga-
ben notwendig (vgl. Fachinformationen 
der einzelnen Hersteller). Hierbei sollte 
beachtet werden, dass die Hersteller dies 
unterschiedlich begründen (ggf. nicht 
ausreichende Adrenalinmenge, ggf. nicht 
auslösbare Medikamentenapplikation). 
Laut EMA sind 2 AAI immer dann mög-
lich, wenn beide von der Patientin bzw. 
vom Patienten stets mitgeführt werden.

Im Aufklärungs- bzw. Schulungsge-
spräch sollte der Patientin oder dem Pa-
tienten bzw. den Eltern diese Diskrepanz 
dargestellt werden, um Missverständ-
nisse zu vermeiden, da die Patientinnen 
und Patienten im Alltag den zweiten 
Pen sicher häufig nicht stets mitführen, 
sondern dieser in Schule/Kita oder ähn-
lichen Betreuungseinrichtungen hinter-
legt wird.

Die Arbeitsgemeinschaft „Anaphylaxie 
Training und Edukation“ (AGATE e.V., 
gemeinnütziger Verein ohne kommer-
zielle Interessen) hat ein standardisier-
tes, qualitätskontrolliertes E  Edukati-
onsprogramm	 „Anaphylaxieschulung“ 
entwickelt, das von speziell trainierten 

https://www.anaphylaxieschulung.de/
https://www.anaphylaxieschulung.de/
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SERIE QUARTHEFT: FRAGEN AN DEN ALLERGOLOGEN

AIT:	Kann	Aluminium	Lokalreaktionen	auslösen?
Christian Vogelberg, Dresden

Frage: „Eine ca. 6-jährige Patientin erhält eine subkutane Allergenspezifische Immuntherapie (AIT/SCIT) im 2. Therapie-
jahr. Sie hat auch ein milbenbedingtes Asthma. Die Aufdosierung verlief unkompliziert, aber nach einigen Injektionen der 
Höchstdosis kam es zu immer mehr Lokalreaktionen, die zu einer Dosisreduktion auf etwa 20 % bis 30 % der Zieldosis führ-
ten. Der Steroidbedarf hat sich deutlich verbessert; die Therapie hilft also. Der Arzt vermutet aufgrund der von der Jahres-
zeit unabhängigen starken Lokalreaktionen das Aluminium als Auslöser. Seine Frage ist, ob man das testen kann.“

Expertinnen und Experten deutschland-
weit angeboten wird. Dies ist die einzige 
Schulung, deren Wirksamkeit durch eine 
prospektive, randomisierte Studie evalu-
iert wurde; sie wird von einigen Kranken-
kassen auf Antrag übernommen und soll-
te allen Patientinnen und Patienten mit 
einer Anaphylaxie in der Vorgeschichte 
empfohlen werden.

Dr.	med.	David	Wiesenäcker

Kinderarztpraxis im Lehel
Gemeinschaftspraxis  
Dr. Schweighart & Dr. Wiesenäcker
Maximilianstr. 56 | 80538 München
dr.wiesenaecker@gmx.net

Tabelle.	Autoinjektoren

Name Adrenalin-
menge

Zulassung Nadellänge Empfohlene	
Aufbewahrung

Emerade* 150 µg ab 15 kg KG 16 mm bis 25 °C

Emerade* 300 µg ab 30 kg KG 23 mm bis 25 °C

Emerade* 500 µg ab 60 kg KG 23 mm bis 25 °C

FASTJEKT junior 150 µg ab 7,5 kg KG 13 mm bis 25ºC 

FASTJEKT 300 µg ab 25 kg KG 16 mm bis 25 °C

Jext 150 µg ab 15 kg KG 13 mm bis 25 °C

Jext 300 µg ab 30 kg KG 15 mm bis 25 °C

Anapen 150 µg ab 15 – 30 kg** 10 mm bis 25 °C

Anapen 300 µg ab 30 kg 10 mm bis 25 °C
* Wegen eines möglichen Aktivierungsfehlers zurzeit nicht verfügbar

**  bei lebensbedrohlicher Situation und unter medizinischer Aufsicht  
Anwendung auch bei geringerem Gewicht
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Prof.	 Dr.	 med.	 Christian	 Vogelberg	 ant-
wortet:	Aluminium ist das am meisten ver-
wendete Adjuvans in Allergen-Immunthe-
rapielösungen zur subkutanen Applikati-
on. Sein Haupteffekt ist die Verbesserung 
der Immunogenität der AIT-Präparate. Die 
in Deutschland gelisteten Präparate ent-
halten Konzentrationen von 0,113−1,135 
mg/ml Aluminium Hydroxid (Al(OH)3) [1]. 
Dennoch stellt die Exposition durch Nah-
rungsmittel die größte Quelle der Alumini-
umaufnahme dar [2]. Im Rahmen der AIT 
ist die Entwicklung subkutaner Knötchen 
(Granulome) die häufigste aluminiumas-
soziierte lokale Nebenwirkung. Diese Gra-
nulome sind eine Fremdkörperreaktion an 
der Stelle der Injektion, die je nach Art des 
Extrakts variiert und auch durch eine un-
zureichende Injektionstechnik provoziert 
werden kann. Von einem gesundheitsge-
fährdenden Einfluss ist durch die Granu-
lome nicht auszugehen. Die Induktion 
einer Kontaktallergie wird hingegen nur 
äußerst selten beobachtet [3], Patienten 
mit einer atopischen Dermatitis und ten-
denziell eher junge Patienten haben mög-
licherweise ein erhöhtes Risiko.

Insofern, auch um die Frage direkt zu 
beantworten, ist eine Testung als klas-
sischer Epikutan-Patchtest grundsätz-
lich möglich. Eine umfängliche Antwort 
auf die beschriebene Symptomatik der 
Patientin würde aber auch ein positiver 
Patchtest nicht geben, da der Ausgangs-
befund vor Beginn der AIT fehlt und so-
mit unklar ist, ob die AIT tatsächlich zu 
einer Sensibilisierung geführt hat.

Die Charakteristik der Lokalreaktionen 
wird in der Frage nicht näher erläutert. 
Aus meiner Sicht ist es jedoch losge-
löst davon wichtig, nochmals relevante 
Aspekte zu überprüfen, die ebenfalls zu 
einer erhöhten Rate an Lokalreaktionen 
führen können, wie z. B. eine unkorrekte 
(zu oberflächliche) Injektionstechnik. 
Auch bleibt offen, ob eine Vorbehand-
lung mit einem Antihistaminikum sowie 
die konsequente Kühlung nach Injektion 
zu einer besseren Toleranz der Therapie 
führen würde.

Sehr erstaunlich ist, dass die deutlich 
zu niedrige Erhaltungsdosis von maxi-
mal 1/3 der Zieldosis einen so positiven 
Effekt auf die Asthmakontrolle hat, dass 
sogar eine Reduktion der Steroiddosis 
durchgeführt werden konnte. Der thera-
peutische Effekt der AIT bei so niedriger 
Erhaltungsdosis erscheint doch zumin-
dest fraglich zu sein. Aus diesem Grunde 
würde ich − sofern trotz überprüfter und 
ggf. konsequent optimierter Therapie-
durchführung keine bessere Toleranz der 
Behandlung zu erreichen ist − einen The-
rapieversuch mit einem Wechsel auf ein 
alternatives, dann aluminiumfreies Prä-

parat durchführen, um die Behandlung 
in ausreichend hoher Erhaltungsdosis 
durchführen zu können.

Prof.	Dr.	med.	Christian	Vogelberg

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus  
an der TU Dresden
Fetscherstraße 74 | 01307 Dresden
christian.vogelberg@ 
uniklinikum-dresden.de
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worten	die	praxisrelevanten	Fragen.	Die	Antworten	sind,	soweit	möglich,	evidenzbasiert.	Da	es	zu	vielen	Fra-
gen	rund	um	die	Allergenspezifische	Immuntherapie	(AIT)	jedoch	nach	wie	vor	keine	ausreichenden	Studien-
daten	gibt,	spielt	auch	die	Erfahrung	der	Experten	eine	große	Rolle.	Eine	rechtsverbindliche	Empfehlung	kann	
daher	durch	die	Antworten	nicht	offeriert	werden.	

Die	 Firma	ALLERGOPHARMA	GmbH	&	Co.	KG	bietet	 interessierten	Ärztinnen	 und	Ärzten	 an,	 das	 aktuelle	
Quartheft	kostenfrei	zu	bestellen.	Bitte	schreiben	Sie	hierfür	eine	E-Mail	mit	Ihren	Adressdaten	unter	dem	
Betreff	„Quartheft“	an	die	folgende	E-Mail-Adresse:	info@allergopharma.com.

Abbildung.	Injektionstechnik	bei	subkutaner	Applikation

Richtig. Zu flache und oberflächliche Injektion  
(begünstigt Lokalreaktionen).

Adipöser Patient  
(steilerer Injektionswinkel erforderlich)
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Bereits heute sind Folgen des Klimawandels 
in Deutschland spürbar und messbar
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UMWELTMEDIZIN

Praxis	goes	green	…	Aber	wie???
Hans-Ulrich Umpfenbach, Viersen-Dülken und Thomas Lob-Corzilius, Osnabrück

Die Schlagzeilen über die Klimakrise kennen wir, die Veränderungen hören und sehen wir, die Auswirkungen spüren wir inzwischen auch sehr 
hautnah. Und mit der Flutkatastrophe gar nicht weit weg von mir hat es einen Freund und Kinderarzt mit seiner Praxis erwischt, die Bilder vom 
Schlamm in seiner Praxis und den komplett gefluteten Praxiskeller habe ich gesehen. Freunde in Palmersheim dagegen haben Glück gehabt;  
die Talsperre hat bis zum Abpumpen gehalten, aber schon im Ort waren andere schlimm betroffen und noch ein kleines Stückchen weiter 
herrschte tiefstes Unglück! Ich selbst habe dazu eine inzwischen fünffache Enkel-Eigenmotivation, mich auf den Weg zu machen und etwas  
dazu beizutragen, dass wir, also v. a. unsere Kinder und Enkel ohne Kippeffekte unseres Klimas davonkommen und nicht andauernd mit oben  
genannten Schreckensszenarien leben müssen. Was also kann ich selbst in meiner Praxis tun, um gegen die weitere Erderwärmung beizutragen?

Die	Folgen	 
unserer individuellen  
CO2-Fuß	abdrücke	sind	groß	…

Die Übersicht des Bundesumweltamts 
fasst in einer einzigen Grafik die komple-
xen Veränderungen unseres Klimas und 
die damit verbundenen Konsequenzen 
aus meiner Sicht sehr gut zusammen 
(Abb. 1).

Das ist die aktuelle Situation mit den 
bereits eingetretenen Veränderungen. 
Jetzt müssten/müssen wir uns auf den 
Weg machen, aber wie?

Ich glaube, wir brauchen zuerst ein eige-
nes Problembewusstsein (emergency 
alarm) zum Aufbruch. Die Frage: „Wie 
sehr bin ich denn selbst mit meinem 
CO2-Abdruck, meiner Lebens- und Kon-

Temperaturzunahme mit  
deutlich mehr Hitzetagen,  
konsekutiv mehr Hitzetoten,  
abnehmenden Grundwasser-
spiegeln, ansteigender mittlerer 
Lufttemperatur mit Anstieg 
des Meeresspiegels und 
verlängerten und intensivierten 
Pflanzenblühperioden –  
mit CO2 profitierenden Neo-
phyten mit erheblichem  
allergenem Profil,  
z. B. Ambrosia, und mehr 
thermophilen Insekten,  
z. B. Eichenprozessionsspinner, 
Zecken und neuen Vektoren  
für Infektionskrankheiten 
(Tigermücke, asiatische Mücke)  
(vgl. E  „Vektorbedingte	 
Infektionskrankheiten“).

Abbildung	1.	Folgen	der	Erderhitzung	in	Deutschland

Quelle: Umweltbundesamt [12].

sumweise und meiner Sorglosigkeit be-
züglich unserer Ressourcen beteiligt?“ 
muss von jedem für sich selbst beant-
wortet werden. 

Ich habe daher mit dem E  „individuellen 
CO2-Rechner“ des Umwelt-Bundesamts 
begonnen (vgl. auch E  „Unsere persön-
liche	 Agenda	 zum	 Klimaschutz“). Das 
Ergebnis meiner Angaben war „durch-

http://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/Paed_Allergologie_2021_4_Umwelt_2.pdf
http://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Zeitschriften/Paed_Allergologie_2021_4_Umwelt_2.pdf
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Sonstiges/Paed_Allergologie_2021_1_Umwelt.pdf
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Sonstiges/Paed_Allergologie_2021_1_Umwelt.pdf
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schnittlich“ und entsprach dem Pro-
Kopf-Verbrauch in Deutschland von ca. 
11 Tonnen pro Jahr! Um das formulierte 
Klimaziel einer Erwärmung von maximal 
1,5°C zu erreichen, liegt die weltweite Vor-
gabe bei < 1 Tonne/Kopf pro Jahr: Dies zu 
schaffen ist mehr als eine sehr sportliche 
Aufgabe. Wie wir als (Groß)Eltern öfter sa-
gen: „Aufgeben gilt nicht!“. Resignation 
hingegen, also: „Das schaffen wir ja doch 
nicht!“ ist keine Lösung und fällt als Moti-
vationsfaktor schlicht aus!

Nach der Oxfam-Studie (September 
2020; [4]) wissen wir Folgendes (Abb. 2): 
	❙ Die reichsten 10 % der Menschheit 

(630 Mio) haben von 1990−2015 52 % 
der weltweiten CO2-Emissionen verur-
sacht. 

	❙ In Deutschland sind 8,3 Mio Menschen 
für 26 % der deutschen Emissionen ver-
antwortlich. 

	❙ Der ärmere Bevölkerungsanteil (41,9 
Mio) hat 29 % der CO2-Fraktion verur-
sacht.

	❙ Individuelles Alltagsleben und Kon-
sumverhalten summieren sich klima-
kritisch auf! 

	❙ 70 % der Treibgasemissionen im Ge-
bäudebereich und > 60 % der Verkehr-
semissionen werden durch die priva-
ten Haushalte verursacht.

Der Blick auf den aktuellen Stand der re-
generativen Energieentwicklung zeigt 
ein weiteres Problem: Nach Angaben von 

E  Strom-Report verteilt sich die Strom-
gewinnung wie folgt (Daten vom Fraun-
hofer ISE; Stand 2021; [1]): 
	❙ Wasserkraft: 3,7 % = 18 Terrawattstun-

den im Jahr 2020
	❙ Windkraft: 27 % = 132 Terrawattstun-

den im Jahr 2020
	❙ Photovoltaik: 10,4 % = 51 Terrawatt-

stunden im Jahr 2020 

Damit erzielen wir in Deutschland also 
erst ca. 40 % Stromproduktion regene-
rativ. Für den aktuellen Stand im Be-
reich der Privathaushalte gilt: Nur 23 % 

der deutschen Haushalte verfügen über 
Energiewendetechnologien (Wärme-
pumpen, Kraftwärmekopplung, Photo-
voltaik, erneuerbare Energien, E-KFZ).

Nach der Erkenntnis, dass ich tatsäch-
lich erheblicher CO2-Produzent bin, folgt 
die Analyse, wo, womit und v. a., was ich 
daran ändern könnte. Das braucht ein 
wenig Zeit, weil hier differenziert werden 
muss zwischen Arztpraxis und privatem 
Alltag sowie zwischen schnell umsetz-
baren, kostengünstigen oder gar kosten-
neutralen bis hin zu langfristigen Maß-
nahmen mit Renovierung, Sanierung, 
Neubau mit entsprechenden Möglichkei-
ten und Kosten. 

Was	kann	ICH,	 
was	können	WIR,	 
was	können	SIE	tun?

Zu den Möglichkeiten der CO2-Reduktion 
gibt es inzwischen viele Informationen, 
teilweise auch finanzielle Unterstützung 

Abbildung	2.	Anteil	der	kumulativen	Emissionen	von	1990	bis	2015

 

Anteil der kumulativen  
Emissionen von  
1990 bis 2015 und 
Verbrauch des  
globalen CO2-Budgets,  
das durch das Ziel  
der Erd erwärmung 
um maximal 1,5°C 
vorgegeben ist,  
im Zusammen hang 
mit dem Verbrauch 
verschiedener  
Einkommensgruppen 
der weltweiten  
Bevölkerung

aus: Pressemitteilung Oxfam 21.09.2020: [2] [4]

http://www.strom-report.de
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und konkrete Tipps, wo man sich Rat ho-
len kann. Wir betrachten in diesem Arti-
kel primär die Situation in der Kinderarzt-
praxis, Sie sind als Leserin oder Leser 
aber herzlich eingeladen, gleichzeitig zu 
überlegen, was Sie ggf. auch in Ihrem Pri-
vatbereich ändern und umstellen könn-
ten.

Energieversorgung	 
und Energieverbrauch
Für diesen Bereich gibt es folgende Mög-
lichkeiten:
	❙ Umstellung auf Ökostrom: Günstiger 

als man denkt, Preisvergleich sinnvoll 
(Verivox.de, check24.de o.ä.): Sofort	
möglich. 

	❙ Energiesparen durch Lüften/Heizen 
(ggf. Temperatursenkung, Stoßlüf-
tung; intelligente Heizungsthermost-
ate, WLAN-gesteuert, programmier-
bar, Kosten überschaubar: Sofort	
möglich

	❙ Beleuchtung: Austausch konventio-
neller gegen LED-Leuchtmittel, Zeit-
schaltuhren, Licht ausschalten, wenn 
immer möglich, Ausschaltung über 
Standby-Funktionen, wenn nicht nötig; 
kostengünstig und kostensparend im 
Verlauf: Sofort	möglich

	❙ Geräteaustausch mit Beachtung der 
Energieeffizienz (alle Geräte: PC, Dru-
cker, Medizintechnik, Waage bis zur 
Waschmaschine): Mittel- bis langfris-
tig möglich

	❙ Strom-Eigenproduktion möglich? 
(Photovoltaik): Mittel- bis langfristig 
möglich (s. unten)

Zu beachten bei der Beleuchtung: Un-
terschieden werden Lux als Maß der Be-
leuchtungsstärke und Kelvin als Maß der 
Farbtemperatur. Auf der Webseite „Wir 
sind heller“ findet sich folgende Emp-
fehlung für die Praxisbeleuchtung [7]: 
„Behandlungsräume brauchen eine gute 
Ausleuchtung und wenig Schattenbil-
dung. Einfache Untersuchungen benöti-

gen 300 Lux, einfache Behandlungen um 
die 500 Lux. Verwenden Sie 4000 Kelvin, 
um den Raum nicht zu kühl wirken zu 
lassen. Im zahnärztlichen Bereich wer-
den allerdings gerne kühlere Lichtfarben 
eingesetzt (5000 Kelvin aufwärts). Dies 
erreichen Sie mit LED-Panels – achten 
Sie bei der Platzierung darauf, dass ein 
Patient nicht direkt in die Leuchten bli-
cken muss. Über den Arbeitstischen 
können Linienleuchten eingesetzt wer-
den, um auch hier gezielt ein gutes Ar-
beitslicht zur Verfügung zu stellen“.

Praxis-Einkauf
Für den Praxisbedarf sind regelmäßig 
zahlreiche Produkte in teilweise größe-
ren Mengen nötig. Daher lohnt es auch in 
diesem Bereich, sich um Nachhaltigkeit 
und Reduktion der CO2-Emissionen zu 
kümmern:
	❙ Partnerschaften: möglich z. B. für 

Bestellungen für Großpackungen/
Sterilisation/Hausbesuchstaschen 
und KV-Diensttaschen mit wenig ge-
brauchten Medikamenten 

	❙ Arbeitskleidung CO2-neutral einkaufen 
(nachfragen!)

	❙ Blumen saisonal, regional, biologisch: 
Sofort	möglich

	❙ Reinigungsmittel: ökologisch und in 
Nachfüllpackung: Sofort	möglich

	❙ Ultraschallgele in Nachfüllpackung: 
Sofort	möglich

	❙ Handschuhe; Firmenanfrage zu Nach-
haltigkeit, z. B. Kimtech, KBC (siehe 
Links am Ende des Artikels): Kurzfris-
tig möglich

Bürobereich	und	EDV
Zahlreiche Maßnahmen im Bereich des 
Büros und der EDV-Technik lassen sich 
schnell und unkompliziert in Richtung 
nachhaltigeren Wirtschaftens verändern, 
andere erfordern etwas mehr Zeit oder fi-
nanzielle Mittel:
	❙ Recyclingpapier! Papierverbrauch sen-

ken: Sofort	möglich

	❙ Umgang mit Werbesendungen opti-
mieren (abbestellen): Sofort	möglich

	❙ Postwege prüfen (mehr Mailing in der 
Praxis, E-Faxe etc.): Kurzfristig	 mög-
lich

	❙ Nachhaltige Beschaffung (Nachfrage 
bei Bestellungen!): Sofort nach Klä-
rung der Bezugsquellen und entste-
hender Kosten möglich (siehe Links 
am Ende des Artikels), 

	❙ Energieeffizienz der Bürogeräte be-
achten: Sofort,	mittel-	und	langfristig	
möglich

	❙ Mülltrennung sofort, wenn nicht schon 
passiert. 

	❙ Nachhaltigkeit auch beim Arbeiten 
und Surfen im Internet, z. B. Ecosia als 
Suchmaschine: Sofort	möglich

	❙ Posteo oder Ähnliches als E-Mail-
Dienst: Kurzfristig	möglich,	wenn	ge-
wünscht

	❙ Biohost oder Ähnliches für Webhos-
ting: Kurzfristig	 möglich,	 wenn	 ge-
wünscht 

	❙ Videokonferenzen und Kommunikati-
on im Netz statt vor Ort, wenn möglich 
(über die inzwischen bekannten Platt-
formen (Zoom, MS Teams, Gotomee-
ting u. a. m.)

Mobilität
Für die Mobilität rund um den Arbeits-
platz Praxis ist es grundsätzlich sinn-
voll, die Attraktivität für Fahrrad und 
ÖPNV für Praxisinhaberin oder Praxis-
inhaber und die Mitarbeitenden zu er-
höhen. Ein Faktor hierfür ist das E-Bike 
für die Mitarbeitenden. Laut ADFC nutzt 
nur jeder zehnte Deutsche das Fahrrad 
für den Weg zur Arbeit. E-Bike-Leasing 
ist ein guter Anreiz, damit mehr Men-
schen umsatteln – seit 2012 können 
Arbeitnehmende über entsprechende 
Anbieter Fahrräder und E-Bikes günsti-
ger leasen. 

So funktioniert das E-Bike-Leasing  
über den Arbeitgeber: Die monatliche 
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Leasing-Rate wird vom Bruttogehalt 
einbehalten (Gehaltsumwandlung). Da- 
durch mindert sich das Nettoein-
kommen des Arbeitnehmenden nur 
geringfügig; ein geldwerter Vorteil 
entsteht. Und dadurch zahlen die Ar-
beitnehmenden das Bike nicht direkt. 
Diese Sachleistung muss aber ausgegli-
chen werden: Für alle seit Anfang 2019  
geltenden Leasingverträge werden da-
her 0,5 % des Bike-Listenpreises mo-
natlich pauschal versteuert (bei älte-
ren Dienstradverträgen 1 %) (Quelle Fa. 
Bosch; [6]). 

Man braucht dann möglichst auch eine 
oder mehrere (evtl. auch für Patientin-
nen und Patienten?) E-Bike-Ladestati-
onen (oft reicht eine im Außenbereich 
gelegene und ggf. abschließbare Steck-
dose).

Weitere Tipps in Bezug auf Mobilität 
sind:
	❙ Jobtickets
	❙ Dienstreisen mit der Bahn oder Web-

meeting statt Reise
	❙ Patienten zum Praxisbesuch zu Fuß, 

mit Fahrrad oder ÖPNV einladen
	❙ Fahrradparkplätze, ÖPNV-Anbindung 

der Praxis bewerben
	❙ Telemedizin?
	❙ Überlegung zur Anschaffung eines 

E-Fahrzeugs für die Praxis im Be-
darfsfall. Hier bräuchten Sie dann eine 
Wallbox zum Laden; bislang wurden 
sowohl Fahrzeug als auch Wallbox 
über die KFW-Bank gefördert, aktuell 
ist die BAFA-Förderung für Wallboxen 
(E-Fahrzeuge) ausgelaufen, Etat zur-
zeit erschöpft. Aber es ist fest davon 
auszugehen, dass nach Arbeitsauf-
nahme der neuen Bundesregierung 
hier neue und weitere Anreize geschaf-
fen werden, so dass sich die Abfrage 
zu Fördermöglichkeiten dann kurzfris-
tig vor der geplanten Realisation emp-
fiehlt. 

Speisenversorgung	in	der	Praxis
In diesem Bereich lassen sich folgende 
Strukturen ändern:
	❙ Wasserspender mit Gläsern oder recy-

celten Pappbechern
	❙ Bei größerer Praxis oder im Verbund: 

eigene Küchenfirma möglich?
	❙ Motivation zu gesunder Ernährung = 

Gesundheitsschutz und Klimaschutz: 
pflanzenbasiert, saisonal, regional, 
biologisch (vgl. eJournal 2/2021: 

E  „Planetary	Health	Diet:	Global	den-
ken,	lokal	handeln:	Aber	wie?“)

Gemäß des „Planetary Health Food“ soll-
ten Menschen etwa 300 g Gemüse und 
200 g Obst am Tag verzehren – zusammen 
etwa 5 Portionen [8]. Dazu kommen eine 
große Portion Vollkorngetreide (ca. 200 
g), Hülsenfrüchte (75 g) und Nüsse (50 g), 
außerdem etwa 50 g Fette und Öle, mög-
lichst mit ungesättigten Fettsäuren. Tieri-
sche Produkte können moderat gegessen 
werden: wöchentlich bis zu 1 Portion rotes 
Fleisch, bis zu 2-mal Hähnchen und Fisch. 
Außerdem täglich ein Milchprodukt, z. B. 
ein Glas Milch oder 2 Scheiben harter 
Käse. Zucker wird drastisch reduziert.

Abfallwirtschaft
Hier steht die Müllvermeidung an erster 
Stelle; geeignete Maßnahmen sind:
	❙ Mehrweg statt Einweg.
	❙ Doppelte Verpackung von Sterilgut 

ist bei kurzer Lagerung und Transport 
nicht immer notwendig.

	❙ Mitgebrachtes Handtuch statt Papier-
unterlage bei Patientinnen und Patien-
ten bewerben.

	❙ Handtücher statt Papierhandtücher 
oder wenigstens Recyclingpapier? 
(vgl. unten)

	❙ Rückgabe/Rücknahme von Verpa-
ckungsmaterial.

Zusätzliche wichtige Punkte sind Müll-
trennung, Recycling, Wasser/Abwasser, 
Sparventile, Temperaturbegrenzung.

Handtuchbetrachtung
„Stoffhandtuchrollen verursachen bis 
zu 95 % weniger Abfall, benötigen bis zu 
48 % weniger Energie und haben ein bis 
zu 29 % geringeres Treibhauspotenzial 
als Frischfaserpapier.“ So heißt es in ei-
ner Mitteilung des Wirtschaftsverband 
Textil Service WIRTEX (rw-textilservice) 
[5]. Bereits 2006 hatte eine Studie des 
deutschen Öko-Instituts die hervorra-
gende Umweltbilanz von Stoffhandtü-
chern belegt [3]. 10 Jahre später wurden 
diese Ergebnisse in dieser zweiten Unter-
suchung im Auftrag von WIRTEX bestä-
tigt. „Der Gesamtvergleich zeigt: Stoff-
handtuchrollen sind deutlich umweltver-
träglicher. Sie lassen die Papieralternati-
ve aus Frischfaser in 6 von 8 Kategorien 
hinter sich, Tücher aus Recyclingpapier 
in 7 von 8 Kategorien. […] Verglichen wur-
den neben erzeugtem Abfallvolumen, 
Energie- und Treibhauspotenzial auch 
Luftverschmutzung, Sommersmogbil-
dung, Wasserverbrauch sowie Versaue-
rungs- und Überdüngungspotenzial von 
Böden.“ [5].

In einer anderen Untersuchung von 2018 
wurden neben Papier- und Stoffhandtü-
chern auch elektrische Handtrockner in 
den Vergleich mit einbezogen [9]. Hier 
kamen die Autoren zu folgender Bilanz: 
„Trotz vieler Versuche und Studien ist 
eine klare Rangfolge der Ökobilanz von 
Händetrockner-Systemen schwer. Da-
her ist auch das Umweltbundesamt über 
offizielle Bewertungen der Ökobilanz 
zurückhaltend. Die Hochgeschwindig-
keitstrockner punkten jedoch mit einem 
geringen Stromverbrauch – zusätzliche 
Ressourcen wie Papier und Baumwolle 
entfallen hier.“

Unternehmenskommunikation	 
und Betriebswirtschaft
Um die Sensibilität für und das Wissen 
um Nachhaltigkeit und Klimaschutz am 
Arbeitsplatz zu verstärken, eignen sich 

https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Sonstiges/Paed_Allergologie_2021_2_Umwelt.pdf
https://www.gpau.de/fileadmin/user_upload/GPA/dateien_indiziert/Sonstiges/Paed_Allergologie_2021_2_Umwelt.pdf
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einige Maßnahmen auch in der Praxis, 
z. B.:
	❙ Klimasprechstunde einrichten? 
	❙ Klima-Praxisflyer erstellen?
	❙ für Mitarbeitende: Klimaschutz und 

Gesundheit könnten zu einem Thema 
bei Teambesprechungen werden, um 
das Team gezielt nach Ideen zu fragen 
und deren Ideen zu Nachhaltigkeit und 
Umweltschonung in der Praxisorgani-
sation einzubringen.

Auch was Finanzierung, Versicherungen 
und andere betriebswirtschaftliche Not-
wendigkeiten angeht, lässt sich Einiges 
für den Klimaschutz tun, z. B. kann man 
sich nach den Nachhaltigkeitsaspek-
ten der jeweils genutzten Bank, Versi-
cherung, Makler/Beratungsfirma oder 
auch Krankenkassen erkundigen bzw. 
diese Informationen − soweit möglich −  
überprüfen (lassen). Beispiele für aus 
unserer Sicht nachhaltige Anbieter sind 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit!): 
DLS-Investment, Concordia, BKK Provi-
ta oder Barmenia sowie unter E  www.
gruen-versichert.de genannte Anbieter.

Alternative	zur	Klimaanlage
Relativ einfach ist es noch, per Däm-
mung und Verschattung auf eine Kli-
maanlage verzichten zu können; eine 
gut umsetzbare Maßnahme sind z. B. 

E  Fenster	folien, die in unterschiedli-
chen Ausführungen erhältlich sind. 

Eigenschaften von Fensterfolien [10]:
	❙ Blickdicht dank Sichtschutz, aber 

Licht wird durchgelassen
	❙ Schützt vor Wärme im Sommer/wär-

meabweisend
	❙ UV-Schutz
	❙ Selbstklebend; beständig gegen Krat-

zer

Ist	Photovoltaik	eine	echte	Option?	
Eigene Energiegewinnung ist nur be-
grenzt möglich und von den vor Ort ge-

gebenen Rahmenbedingungen abhän-
gig. Wasser- und Windkraft lässt sich 
innerörtlich sicher nur im Ausnahmefall 
generieren; Photovoltaik hingegen kann 
überall installiert werden, wo geeignete 
Dachflächen und Lichteinfall vorhanden 
sind.  

Für Photovoltaik, Wallboxen für E-Fahr-
zeuge und Voltaikspeicher gibt es län-
derspezifische Förderung und Bundes-
fördermaßnahmen (BAFA, KFW), zu 
denen Sie sich vor Ort erkundigen soll-
ten. Für die naheliegende Zukunft ist zu 
erwarten, dass in diesem Bereich nach 
Bildung der neuen Bundesregierung 
mehr Fördermaßnahmen und Unterstüt-
zung von Energiewendetechniken erfol-
gen werden (Links zu den entsprechen-
den Seiten s. unten). Dabei ist auch der 
Emissionsvergleich bei den verschiede-

nen Energiegewinnungsverfahren sehr 
interessant, wie in Abbildung 3 darge-
stellt.

Praxisbaumaßnahmen  
(bei	Umzug,	Sanierung,	Neubau)
Während die bisher beschriebenen 
Maßnahmen alle kurz- und mittelfris-
tig umsetzbar sind, erfordern Praxis- 
(Um)Baumaßnahmen natürlich eine 
langfristige Planung und einen hö- 
heren finanziellen Aufwand. Maßnah-
men hin zu einem energieeffizienten 
Gebäude sind allerdings für den Klima-
schutz enorm wichtig und erfordern 
die Anpassung des Hauses an entspre-
chend strenge DIN-Normen oder gar 
an den Passiv-Hausstandard. Diese 
Aspekte sind so interessant und span-
nend, dass wir hierzu einen Folgeartikel 
planen.

Abbildung	3.	Treibhausgaspotenziale

Treibhausgaspotenziale von PV-Technologien im Vergleich mit Kohle- Erdgas- und Atomstrom.

Quelle: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Harry Wirth, Fraunhofer
ISE, Download von E  www.pv-fakten.de, Fassung vom 21.10.2021

http://www.gruen-versichert.de
http://www.gruen-versichert.de
https://www.netzvergleiche.de/sonnenschutzfolie/
http://www.pv-fakten.de
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Fazit	und	Resümee

Wir stellen bei der Beschäftigung mit 
diesem Thema noch einmal fest, wie 
komplex der Vorsatz, CO2 einzusparen, 
ist und dass eigentlich alle Bereiche un-
seres täglichen Lebens davon betroffen 
sind, wenn wir denn konsequent sein 
wollen! Wir hoffen, dass die geneigten 
Leserinnen und Leser ggf. tatsächlich 
konkrete Anregungen und Impulse für 
die Praxis und die praktische Umsetzung 
mitnehmen können. Wir sind für weitere 
Anregungen und gute Beispiele gelunge-
ner Entwicklung in die richtige Richtung 
dankbar. 

Der Artikel kann keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben; ferner haben wir die 
angesprochenen bzw. verlinkten Organisa-
tionen und Projekte nicht auf die angegebe-
ne Nachhaltigkeit überprüft.
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Die Bedeutung der CO2-Entfernung aus der Atmosphäre für die Verlangsamung des Klimawandels. Die rote Linie zeigt, wie wir mit einer frühzeitig einsetzen-
den Negativ-Emission <2°C Temperaturerhöhung bleiben (66%ige Wahrscheinlichkeit) und zum Ende des Jahrhunderts die CO2-0-Emission erreichen könnten.  
Die Rückführung von CO2 aus der Atmosphäre wird nach 2090 verstärkt fortgesetzt. Die Vermeidung anderer Treibhausgase (Methan, Lachgas, etc.) wird in 
diesem Szenario nicht betrachtet. Die gelbe Linie setzt ein „Business as usual“ voraus.

UMWELTMEDIZIN

Tausend	Milliarden	Tonnen	Kohlenstoffdioxid	
zu	viel	in	der	Atmosphäre
Teil	1:	NETs	und	Einlagerung	von	CO2 als Gas

Michael Trapp, Berlin

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen reicht nicht aus, um schwerwiegende Klimawandelfolgen in den nächsten Jahren zu 
vermeiden. Die Weltgemeinschaft muss dringend und im großen Maßstab „NEGATIV EMISSIONS Technologien“ (NETs) einsetzen, um die 
Atmosphäre zu entlasten, wie im E  Bericht des „United Nations Environment Programme“ von 2017 bereits gefordert [31] und stetig, wie 
auch im aktuellen Report 2021, wiederholt wird. Was unter NET und NETs zu verstehen ist und wie sich CO2 geologisch einlagern lässt, 
wird in diesem 1. Teil einer zweiteiligen Serie zum Thema erklärt. In Teil 2 werden dann in der nächsten Ausgabe des Journals die Strate-
gien zur CO2-Umwandlung in feste Stoffe vorgestellt.

Abbildung 1

59The Emissions Gap Report 2017 – Bridging the Gap – Carbon dioxide removal

former (such as afforestation, reforestation or soil carbon 
management), experience has been accumulated over 
decades. Conversely, experience is limited with regard to 
the latter (notably direct air capture, or bioenergy combined 
with carbon dioxide capture and storage). Some approaches 
would be more difficult to implement than others, for 
example, using the ocean as a common-pool resource, 
which would require coordination on an international scale. 
The leading technologies and approaches considered here 
are shown in figure 7.1.

Importantly, carbon dioxide removal is not the same as solar 
radiation management (Royal Society, 2009). This distinction 
is critical and was emphasized by the United States National 
Academy of Sciences, which has reviewed approaches to 
solar radiation management (USNAS, 2015a) and to carbon 
dioxide removal (USNAS, 2015b). While solar radiation 
management may prove important for mitigating climate 
change in the future (Keith et al., 2017), it is not the subject 
of this chapter. Instead, this chapter focuses on reducing 
carbon dioxide concentrations in the atmosphere through 
active management.

Carbon dioxide removal options have become a common 
feature in climate change mitigation scenarios that are 
consistent with the goals of the Paris Agreement (Clarke et 
al., 2014; van Vuuren et al., 2013; Fuss et al., 2014). Given 
that carbon budgets are tight and rapidly being depleted 
(Rogelj et al., 2016; IPCC, 2014), carbon dioxide removal 

options are more widely used to compensate for temporary 
budget overshoot. 

Carbon dioxide removal and the deployment of negative 
emissions approaches must be employed in addition to other 
mitigation options (such as those discussed in Chapter 4).  
Stated differently, carbon dioxide removal is concerned 
with the management of overshoot, even in the event that 
all mitigation options are pursued. For example, limiting 
deforestation and improving forest management are key 
undertakings to reduce current emissions and avoid future 
emissions. However, necessary as they are, these practices 
are quite different to afforestation, which is the practice of 
adding forests to areas where there are none today.

In many scenarios, net negative emissions occur in the 
second half of the 21st Century. However, negative emissions 
are introduced much earlier, and to a greater extent, in those 
scenarios. This is done to compensate for residual emissions 
that are too difficult or too expensive to reduce at the 
level of climate policy ambition that the scenario seeks to 
characterize. Taken together, both climate dioxide removal 
options represent the total or gross negative emissions 
required in a particular scenario (figure 7.2).

From a wider portfolio of mitigation options, integrated 
assessment models select negative emissions technologies 
based on cost-minimization considerations1. Naturally, 
the deployment of negative emissions technologies varies 

1 Specifically, integrated assessment models determine the least-cost pathway 
for the global economy to meet a given climate target (before additional 
benefits are accounted for). They do so on the basis of assumptions about 
technology costs and availability, alongside other macroeconomic factors (for 
example, demand for energy and food).
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Figure 7.2: The role of carbon dioxide removal in climate change mitigation.

Note: This figure shows emission reductions from conventional mitigation technologies combined with carbon dioxide removal. This exemplary scenario is consistent 
with an at least 66 percent chance of keeping warming below 2°C relative to pre-industrial levels. Emission reductions are shown against a business-as-usual scenario 
without any additional climate policies. Global net emissions levels turn to net negative towards the very end of the century, but carbon dioxide removal is already being 
deployed much earlier. Some residual greenhouse gas emissions remain at the end of the century, as they are too difficult to mitigate in the scenario. Note that the 
scenario used is different from the scenarios used in Chapter 3, which leads to small variations in emission levels and timing of negative emissions.
Source: Jérôme Hilaire (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate)aus: E  UN	Report	17: Seite 59 [31]; Jérôme Hilaire (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate)

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2017
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Was	sind	NEGATIV- 
EMISSIONEN (NE) und ihre 
Technologien	(NETs)?	

NETs sind Technologien bzw. Maßnah-
men, die Kohlenstoffdioxid (CO2) lang-
fristig aus der Atmosphäre entfernen. 
Langfristig ist nicht definiert, sollte aber 
im Sinne von tausenden Jahren verstan-
den werden, denn CO2 verweilt über lan-
ge Zeiträume in der Atmosphäre und die 
jetzt von CO2 angestoßenen Änderungen 
im Erdsystem werden durch Rückkopp-
lungen vermutlich noch über Jahrhun-
derte oder Jahrtausende anhalten. Viele 
Szenarien, die Wege zur Einhaltung der 
Pariser Klimaziele aufzeigen, gehen da-
von aus, dass für die Entlastung der At-
mosphäre im Gigatonnen-Maßstab der 
direkte Entzug von CO2 aus der Luft un-
abdingbar ist.  

Aktuelles	zum	Klimawandel	

Mit der ansteigenden CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre steigt auch die Ober-
flächentemperatur auf unserem Plane-
ten. Stimmen aus der Wissenschaft als 
auch bei der UN weisen darauf hin, dass 
ein Anstieg der globalen Mitteltempera-
tur über +2°C ohne zusätzliche Anstren-
gungen nicht mehr vermeidbar ist (Abb. 
1). Derzeit nimmt sowohl die atmosphä-
rische CO2-Konzentration als auch die 
atmosphärische Methan(CH4)-Konzent-
ration beschleunigt zu. Methan hat einen 
deutlich höheren Treibhauseffekt als 
CO2, ist aber längst nicht so langlebig, 
sondern zerfällt größtenteils über mehre-
re Jahre in den höheren Luftschichten in 
CO2 und Wasser [15]. 

UN-Klimabericht September 2021, 
Statement Generalsekretär António 
Guterres [14]: „Der Welt drohen 2,7°C 
mehr und ein massiver Verlust von 
Menschenleben“.

Auch 2021 hat gezeigt, dass die Erdsys-
teme immer heftiger auf die steigenden 
Treibhausgaskonzentrationen reagieren. 
Temperatur-, Flut- und Waldbrandre-
korde in Kanada, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, New York, Peking oder 
Sibirien waren − wie in den vergangenen 
Jahren auch − an der Tagesordnung. Für 
die Flutschäden im Rheinland stellt der 
Staat 30 Mrd. Euro zur Verfügung, im 
September brannte in Sibirien eine Flä-
che, die halb so groß wie Deutschland 
ist, und in Kanada gab es bei >50°C mehr 
als 100 Hitzetote. Die Größenordnungen 
der Gesundheitsgefahren, Sachschäden 
und Kosten für die Vorsorge kommender 
Ereignisse erreichen neue Dimensio-
nen. Die Hauptrolle als Verursacher der 
Klimaänderung spielt noch immer CO2, 
weil wir unvermindert fossile Energieträ-
ger verbrennen, Beton produzieren oder 
CO2-Senken wie Tropenwälder, Moore 
oder Seegraswiesen schwächen. CO2 do-
miniert mit einem Beitrag von 73 % zum 
Treibhauseffekt aller Treibhausgase, ge-
folgt von Methan mit 20 %.

Noch absorbieren die Ozeane einen Teil 
„unseres CO2“, sie nahmen bisher etwa 
ein Drittel des anthropogen emittier-
ten CO2 auf (Messbasis 1994−2007) [8]. 
Vom künftigen Absorptionsverhalten 
der Ozeane hängt möglicherweise die 
Zukunft unserer Zivilisation ab. Ihre künf-
tige CO2-Aufnahmekapazität dürfte sich 
durch die zunehmende Versauerung des 
Oberflächenwassers verringern. Damit 
könnte die atmosphärische CO2-Konzen-
tration noch schneller ansteigen.

2020 hat die Menschheit ähnliche Men-
gen Treibhausgase wie in den Vorjahren 
emittiert, wegen der Corona-Pandemie 
geringfügig weniger als im Jahr 2019. 
Aber die atmosphärische CO2-Konzentra-
tion und durchschnittliche Oberflächen-
temperatur der Erde sind davon unbeein-
flusst weiter angestiegen. 

Aktuelle	Daten	zum	Klimawandel	(bis	
Redaktionsschluss	für	diesen	Artikel)
❙ 2020 betrug die atmosphärische	

CO2	 Konzentration 414 ppm. Zwi-
schen 2010 und 2020 hat sie im 
Durchschnitt um 2,2 ppm [7] pro 
Jahr zugenommen, das sind pro 
Jahr 17 Gt mehr in der Atmosphäre 
(1 ppm entspricht 7,81 Gt CO2; Giga 
(G) = Präfix für Milliarde).

❙ Die Oberflächentemperatur liegt in 
der nördlichen Hemisphäre höher 
als in der südlichen, weil es hier 
mehr Landfläche gibt und die Ober-
flächentemperaturen über Wasser 
immer etwas niedriger liegen als 
an Land. Mit der Website Climate at 
a Glance von der National Oceanic 
and Atmospheric Administration 
(NOAA) können die Oberflächen-
temperaturen zeitlich und geogra-
fisch spezifisch abgerufen werden 
(Abb. 2) [12]. 

Die CO2-Uhr des Mercator Instituts gibt 
ein Restbudget [3] von 324 Gt CO2 an 
(Stand 17.11.2021), die noch emittiert 
werden dürfen, bevor die Temperatur-
grenze von 1,5°C erreicht ist. Errechnet 
wurde dies mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 66 %. Über die Größe des Restbud-
gets wird allerdings gestritten, andere 
Klimamodelle [21, 22, 23] ergeben ein 
Restbudget von 0−200 Gt CO2 bis zur 
1,5°C-Grenze an. 

Unabhängig von der Größe der Restbud-
gets werden wir wohl in jedem Fall mit 
hohen Folgekosten rechnen müssen, die 
in den nächsten Jahrzehnten durch die 
zunehmende Intensität der Wetterextre-
me anfallen werden. 

Wir haben seit der ersten industriellen 
Kohleverbrennung im 19. Jahrhundert 
die Atmosphäre mit ca. 1100 Gt CO2 
angereichert. Das sind fast 50 % mehr 
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als vor der Industrialisierung. Ähnliche 
Mengen gab es zum letzten Mal vor 3 
Mio Jahren [4]. Andere Untersuchungen 
deuten an, dass dieser Zeitraum sogar 
20 Mio Jahre [29; Isotopenanalyse] zu-
rückreichen könnte und die atmosphäri-
sche CO2-Konzentration in diesem Zeit-
raum nie solch große Sprünge gemacht 
hat, wie vom Menschen in den letzten 
200 Jahren verursacht: von 280 auf >400 
ppm CO2. 

Wir wissen nicht genau, welche Konse-
quenzen diese Überlastung der Atmo-
sphäre und Ozeane hat, besonders weil 
die Erdsysteme erst Jahre oder sogar 
Dekaden später auf unsere Emissionen 
reagieren. Einige Wissenschaftler schlie-
ßen nicht aus, dass es bereits vor Errei-
chen der 1,5°C-Grenze zu einem Kipp-
punkt [19] kommen könnte. Für andere 
gibt es Anzeichen, dass einige Kipppunk-
te bereits erreicht sind [25, 26], und sie 

warnen vor irreversiblen Veränderungen 
des Klimas [13, 28].

Die Dringlichkeit der NET-Realisierungen 
spiegelt sich derzeit weder in der interna-
tionalen oder deutschen Politik noch in 
der globalen oder nationalen Wirtschaft 
in wirksamem Ausmaß wider. Massive 
Anreize oder Subventionen, um die Atmo-
sphäre im Gt-Maßstab von CO2 zu befrei-
en, existieren nicht. 

Wie	können	NETs	 
eingesetzt	werden?

Zum besseren Verständnis werden die 
NETs und Maßnahmen im Folgenden in 
solche eingeteilt, die CO2

	❙ überwiegend physikalisch als Gas un-
terirdisch einlagern (der vorliegende 
Teil 1 dieser Serie),  

	❙ chemisch oder biologisch in Festfor-
men umwandeln (Teil 2 dieser Serie).

Für die Einlagerung oder Bindung muss 
CO2 zunächst aus der Luft, Gasgemi-
schen oder Abgasen abgetrennt werden. 
Für diesen Prozess hat sich ein eigenes 
breites Technologiefeld aufgetan. Es 
gibt wesentliche Unterschiede zwischen 
Luft- und Abgasfiltration. Wird CO2 aus 
der Luft filtriert (CDR, Carbon Direct Re-
moval), kann dies überall erfolgen und 
der Transport zu den Speicherstätten 
entfällt. Bei der Abgasfiltration müssen 
die Kosten und Emissionsbilanzen für 
Rohrleitungen oder mobile Transporte 
berücksichtigt werden. Reinheitsgrad 
des gewonnen CO2 und Konzentration im 
Gasgemisch sind weitere Parameter, die 
es zu berücksichtigen gilt.

Zur CO2-Abtrennung stehen chemische, 
biochemische und mechanische Verfah-
ren zur Verfügung. Chemische Verfah-
ren – wie z. B. die Aminwäsche – sind 
vielfach erprobter Stand der Technik und 

Die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen in Europa haben bereits die 1,5°C überschritten.

Abbildung 2

Quelle: NOAA, Climate at a Glance; NOAA National Centers for Environmental information, Global Time Series [12], aufgerufen am 27. Okt. 2021 unter  

E  https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/europe/land/12/12/1880-2020?trend=true&trend_base=10&begtrendyear=1880&endtrendyear=2021
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auch für die direkte Abscheidung aus der 
Atmosphäre auf dem Weg zur großtech-
nischen Anwendung [2], während sich 
Abscheidungen, die Membranen oder 
Enzyme verwenden, noch in der Entwick-
lung befinden. Für alle Technologien sind 
weiterhin beim Energie- und Wasserver-
brauch Effizienzsteigerung sowie Kos-
tenminimierung erforderlich. So werden 
z. B. für die Aminwäsche Molekülderivate 
für die Verfahrensoptimierung geprüft 
[20]. Einen Überblick zur Abtrennung 
von CO2 bietet das Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie gGmbH auf ihrer 
Homepage oder Craig Bettenhausen [9] 
auf der Website von C&EN.

Um	welche	Dimensionen	 
geht	es	bei	den	NETs?

Einigen Szenarien zur sozioökonomi-
schen und Klimaentwicklung zufolge 
müssen etwa 100−1000 Gt CO2 in den 
nächsten 80 Jahren aus der Atmosphä-
re entfernt werden [21, 22, 23]. Bei einer 
weiteren Anreicherung der atmosphäri-
schen CO2-Menge während dieses Jahr-
hunderts muss dementsprechend mehr 
entfernt werden. Auch ist ungewiss, wie 
der Planet auf eine Reduktion der atmo-
sphärischen CO2-Konzentration reagie-
ren wird. Einige Modelle gehen davon 
aus, dass z. B. nach CO2-Entnahme aus 
der Luft die Ozeane ihr gelöstes CO2 an 
die Atmosphäre abgeben könnten, womit 
die Negativemission auch in diesem Fall 
über lange Zeit aufrechterhalten werden 
müsste [1, 9].

Die Dimensionen für die Rückbindung 
oder -lagerung sind bislang nur ansatz-
weise durchdacht. Wohin mit hunderten 
Gigatonnen Kohlenstoffdioxid, die kurz-
fristig, großkalibrig, sicher mit minimier-
ten Nebenwirkungen für lange Zeiträume 
gelagert oder gebunden werden sollen? 
Hinzu kommt, dass alle NETs noch in 
Marktnischen feststecken, sich in der 

Entwicklung befinden oder in den Kin-
derschuhen der Grundlagenforschung. 
Allerdings steht fest: Die Kosten für das 
Zurückholen von CO2 aus der Atmosphä-
re steigen mit jeder Tonne, die wir weiter-
hin in ihr deponieren.

Einlagerung	von	CO2 als Gas

Die Fachbegriffe für die CO2-Einlage-
rung sind CO2-Untergrundspeicherung 
oder Carbon Capture and Storage (CCS). 
Gemeint ist die Lagerung von CO2 in 
geologische Formationen. Drei der da-
für relevanten Institutionen für CCS in 
Deutschland sind die Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR), das Umweltbundesamt (UBA) so-
wie das Deutsche GeoForschungsZen-
trum (GFZ). 

Viele Gaslager haben sich in der Erdge-
schichte gebildet, auch solche mit CO2, 
etliche ruhen seit Millionen Jahren in der 
steinernen Hülle des Planeten ohne grö-
ßere Undichtigkeiten. Dies ist der beste 
Beweis dafür, dass eine sichere Unter-
grundspeicherung von Gasen möglich 
ist. Die Nachahmung natürlicher Prozes-
se ist jedoch, wie die Menschheit so häu-
fig erfahren musste, schwierig. Es gibt al-
lerdings bereits eine ganze Reihe künst-
lich geschaffener Erdgasspeicher in 
Deutschland, die seit Jahrzehnten ohne 
größere Havarien betrieben werden.

Die geologischen Bedingungen des Un-
tergrundes sind die wichtigsten Voraus-
setzungen für die sichere Einlagerung. 
Die geochemische Charakterisierung 
als einer der Bestandteile der Stand-
orterkundung ist durch die Europäi-
sche Richtlinie zur CO2-Speicherung 
(2009/31/EG) und in Deutschland durch 
das Kohlenstoffdioxid-Speicherungs-
gesetz (KSpG) vorgeschrieben. Für die 
Wände des Speichers sind durchlässige 
Gesteinsarten gefragt, günstige Spei-

chergesteine sind z. B. quarzreiche Sand-
steine. Die Decke oder Deckschicht über 
den gasführenden Speichergesteinen 
muss dagegen CO2-undurchlässig sein. 
Darüber hinaus müssen die Bohrloch-
materialien langfristig korrosionssicher 
gegenüber CO2-haltigen Lösungen sein 
bzw. geschützt werden. Denn CO2 bildet 
mit Wasser Kohlensäure, die Metallson-
den oder Bohrlochverschlüsse angrei-
fen kann. Als CO2-Lagerstätten kommen 
prinzipiell geologische Formationen 
wie tiefe salzwasserführende Grund-
wasserleiter (Aquifere) oder erschöpfte 
Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten infrage. 
Erschöpfte Erdgas-Lagerstätten haben 
den Vorteil, dass ihre undurchlässigen 
Gesteinsschichten erwiesenermaßen 
über Jahrmillionen Gase zurückhalten 
konnten und der Untergrund durch die 
Erschließung nicht unbekannt ist. Bei der 
Injektion des Gases wird CO2 mit Druck in 
mindestens 800 m Tiefe gepresst, dann 
wird das Bohrloch verschlossen und 
Sonden unter und über der Erde überwa-
chen die Entwicklung der Lagerstätte. 
Jeder Speicherstandort muss langfristig 
durch oberflächennahe Untersuchun-
gen, Grundwasserbeobachtungen und 
geophysikalische Messungen des unter-
irdischen Speicherkörpers überwacht 
werden. Die in Wasser gelöste Kohlen-
säure kann mit dem Gestein reagieren 
und zur Neubildung von Mineralien füh-
ren, d. h. CO2 wird „versteinert“. Porosität 
und Art der Gesteine können sich dabei 
verändern, sowohl zum Vorteil als auch 
zum Nachteil für die Injektionsphase und 
die Sicherheit der Langzeitspeicherung.

Die unbestrittenen Vorteile der gasförmi-
gen CO2-Einlagerung in geologische For-
mationen sind ihre großen Lagerkapa-
zitäten und sofortige Verfügbarkeit. Die 
rein volumetrische Lagerkapazität allein 
in Deutschland wird nach Angaben der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe auf 10−20 Gt geschätzt 
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[17]. Die tatsächliche geotechnische Eig-
nung von Speicherstandorten konnte bei 
dieser Schätzung nicht berücksichtigt 
werden. Derzeit ist die Speicherung von 
CO2 in Deutschland gemäß KSpG noch 
nicht möglich.

Die Risiken der CO2-Einlagerung als Gas 
sind umstritten. Dabei geht es haupt-
sächlich um die Dichtigkeit der Lager-
stätten und um die chemischen Prozes-
se, die CO2 mit dem Umgebungsgestein 
und dem Wasser im Gestein der Lager-
stätten eingehen kann.

CO2-Untergrundspeicherung: 
Beispiele

Einen Überblick über die Anlagen, die 
CO2 bereits seit Jahrzehnten im Millio-
nen Tonnen Maßstab einlagern und über 
längere Zeiträume die Veränderungen 
der Lagerstätten messen, bietet u. a. das 
Global CCS Institut [10]. Viele Anlagen 
dienen nicht ausschließlich dem Zweck 
der Atmosphärenentlastung, sondern 
werden genutzt, um letzte Erdöl- oder 
Gasreserven aus dem Boden zu drücken 
oder weil das geförderte Erdgas einen 
zu hohen CO2-Gehalt aufweist und abge-
trennt werden musste.

Im Pilotprojekt	 Ketzin (ca. 40 km west-
lich von Berlin Mitte; vgl. [5]) wurden 
zwischen 2008 und 2013 in 650 m Tiefe 
67.271 t CO2 in poröse Sandsteinschich-
ten eingelagert. Die Bohrung wurde bis 
2017 überwacht, Undichtigkeiten wurden 
nicht festgestellt. Ein zweiwöchiger pro-
blemloser Rückfördertest mit 240 t CO2 
Entnahme wurde 2014 erfolgreich abge-
schlossen. Dieser Versuch erfüllte eine 
Auflage des Landesamts für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
und hat gezeigt, dass das gespeicherte 
CO2 prinzipiell rückholbar ist, falls diese 
Lager zu wichtigen Rohstofflagern wer-
den (s. unten). 

2019 konnten H.J. Förster et al. zeigen, 
dass bereits nach 9 Jahren bis zu 7 % 
des eingelagerten CO2 vom umgeben-
den Gestein aufgenommen und es mi-
neralisiert oder „versteinert“ hat [5]. Aus 
kohlenstofffreiem Gestein (Silikatverbin-
dungen) wurde Calcit (CaCO3) gebildet, 
ein Mineral, das sehr häufig in der Erd-
kruste vorkommt. Dies entspricht einem 
Prozess, der in der Natur ständig, meist 
jedoch sehr langsam abläuft.   

Im Sleipner-Gasfeld in der Nordsee, be-
trieben von der Equinor ASA, wurden 
seit 1996 >20 Mio t CO2 aus gefördertem 
Erdgas abgetrennt und in 800 m Tiefe in 
poröse Sande injiziert, einem salinaren 
Aquifer unter dem Meeresboden (An-
merkung: Ein salines Aquifer ist eine 
salzwasserhaltige Sandsteinschicht, 
d. h. im Grunde salzhaltiges Grundwas-
ser).

Mit unterschiedlichen Verfahren wurden 
Speicherverhalten und Ausbreitung des 
CO2 verfolgt. Es ist weltweit das erste 
Einlagerungsprojekt, mit dem CO2 im 
größeren Maßstab eingelagert wurde. 
Motivation war die von der norwegischen 
Regierung eingeführten CO2-Steuer. Es 
gibt zum Sleipner-Gasfeld zahlreiche pu-
blizierte Untersuchungsergebnisse: ei-
nige weisen auf die sichere Einlagerung 
hin [6, 27], andere melden Zweifel an. In 
Untersuchungen wurden 2013 Störungen 
im Umgebungsgestein entdeckt; in einer 
Publikation in Nature nimmt der Autor 
einen künftigen Gasaustritt aus dem Re-
servoir als wahrscheinlich an [24]. Dies 
wurde in Zweifel gezogen, da sich die 
beschriebenen Frakturen 25 km entfernt 
von Sleipner befinden.

Im Shell	Quest-Projekt in Alberta, Kana-
da, wurden 5 Mio t CO2 seit 2015 in 2300 
m Tiefe injiziert (CO2-Abfall bei der Pro-
duktion von Wasserstoff aus Erdgas). Im 
Fertilizer	Projekt in Oklahoma, USA, wird 

seit 1982 das bei der Ammoniak- und 
Harnstoffproduktion anfallende CO2 ab-
gefangen und eingelagert. Im Boundary	
Dam-Projekt in Saskatchewan, Kanada, 
wird das im Kohlekraftwerk anfallende 
CO2 seit 2014 mit einer Gesamtmenge 
von 4,2 Mio t unterirdisch entsorgt.

Norwegen plant mit internationalen Part-
nern weitere Projekte:
	❙ Der Zementhersteller Norcem, Tochter 

der HeidelbergCement AG, plant ab 
2024 jedes Jahr 400.000 t CO2 zu spei-
chern. 

	❙ Fortum, ein Energieversorger, plant ab 
2023/24 CCS-Technologien für sein 
Osloer Müllheizkraftwerk zu nutzen. 
Die Erfahrungen sollen vielen Müll-
kraftwerken in Europa zugutekommen.

	❙ Northern Lights/Stavanger Norwe-
gen, ein von Equinor, Shell und Total 
gegründetes Unternehmen, arbeitet 
an einer umfangreichen CCS-Infra-
struktur. Von einem Terminal aus in der 
Nähe von Bergen in Norwegen soll CO2 
über eine Pipeline unter den Meeres-
grund gepumpt werden.

Auch in den Niederlanden und in Groß-
britannien gibt es CCS-Initiativen und die 
EU-Kommission fördert einige Projekt-
vorschläge mit dem CCS-Infrastrukturals 
Projects of common Interest (PCI).

Ein vielleicht heute noch utopisch er-
scheinender Vorteil der CO2-Einlagerung 
wäre der Aufbau von Rohstofflagern. CO2 
ist bereits heute schon ein Grundstoff für 
die Energie-, Material- und Nahrungsmit-
telwirtschaft: Carbon Capture and Utili-
zation (CCU). Dieses Verfahren auf Basis 
der Fischer-Tropsch-Synthese hat gro-
ßes Potenzial. Zahlreiche Unternehmen 
weltweit stellen bereits aus Wasser, CO2 
und regenerativer Energie Treibstoffe, 
Kunststoffe und sogar Proteine her. Mit 
CCU wird aber im Gegensatz zur Lage-
rung oder Bindung CO2 recycelt und nur 
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zum Teil längerfristig gebunden – dann 
wenn z. B. aus CO2 Baustoffe, Farben etc. 
produziert werden. 

Einige Beispiele aus einer Vielzahl von 
Unternehmen zeigt die Tabelle. In na-
her Zukunft könnten für solche Unter-
nehmen diese Lagerstätten begehrte 
Rohstoffquellen werden, aus denen CO2 
einfach zu beziehen wäre. Wem gehören 
diese Lagerstätten dann, wer verkauft an 
wen? 

Wissenschaftler gehen noch einen 
Schritt weiter. Mit erneuerbarer Energie 
wird Wasserstoff produziert und mit dem 
gelagerten CO2 zu Methan verbunden 
(Power-to-Gas), das dann in benachbar-
ten Gasfeldern gelagert wird. Das gegen-
wärtige Potenzial solcher kombinierten 
Gaslager wird in Deutschland auf 80 TWh 
geschätzt [18]. 

Fazit

Kurzgefasst: Wir müssen CO2-Emissio-
nen vermeiden, CO2 recyceln (CCU), CO2 
rücklagern und rückbinden – ab sofort 

und alles parallel. Mit der Einlagerung 
von gasförmigem CO2 in geologische 
Formationen steht der Menschheit eine 
Technologie mit großer Kapazität für 
die Negativemission zur Verfügung. Die 
Gesamtspeicherkapazität ausgedien-
ter Gas- und Ölfelder sowie Aquifere auf 
unserem Planeten wird auf mehrere tau-
send Gt geschätzt [11]. Die Angaben bis-
heriger Studien variieren allerdings noch 
um Größenordnungen.

Für eine breite Anwendung fehlen die 
Rahmenbedingungen: die Anlagen für 
die CO2-Abscheidung in großem Maß-
stab genauso wie das Fachpersonal. Ge-
messen an der geforderten Menge, die 
entsorgt werden muss, sind die bisher 
eingelagerten Mengen Größenordnun-
gen im Experimentierstadium. Denn z. B. 
1000 Mio Tonnen eingelagerten Kohlen-
stoffdioxids entsprächen nur 0,1 % von 
1000 Gt oder ca. 2,5 % der CO2-Menge, die 
global jährlich emittiert wird. 

Bei einer sorgfältigen Auswahl des 
Speichers, zuverlässiger betrieblicher 
Überwachung und gezielten Vorsorge-

programmen sollte das Risiko eines un-
bemerkten Wiederaustretens des Gases 
gering sein. Im Vergleich zu dem, was auf 
die Menschheit zukommen wird, wenn 
sie die Atmosphäre nicht saniert, wäre 
dieses Restrisiko wohl zu vernachlässi-
gen.

Wenn sich CO2 über längere Zeiträume 
mit dem Umgebungsgestein der Lager-
stätten in größeren Mengen verbindet 
und es in fester Form als natürliches Mi-
neral in der Erdkruste fixiert wird, würde 
die langfristige Speichersicherheit zu-
nehmen. Modellierung zeigen, dass bei 
der Einlagerung in das Ketziner Speicher-
gestein 10−25 % nach 10.000 Jahren mi-
neralisiert bzw. versteinert sein könnte 
[16].

Die Menschheit steht vor existenziellen 
Herausforderungen. Sie muss Entschei-
dungen treffen ohne Erfolgsgarantie und 
jede akzeptable Option [30] nutzen, CO2 
aus der Lufthülle des Planeten zurück-
zuholen. Dabei gilt es Nutzen und Risiko 
vorausschauend gegeneinander abzu-
wägen. 

Ein „Weiter wie bisher“ ist ausgeschlos-
sen: Dies würde unsere Zivilisation in 
ihren Grundfesten bedrohen. Anzeichen 
dafür begegnen uns inzwischen fast täg-
lich. 

 
Dr. Ing. Michael Trapp

Carbonroundtable e. V.

Mit freundlicher Unterstützung von 
Franz May (Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe) und Prof. 
Michael Kühn (Deutsches GeoFor-
schungsZentrum, GFZ).

Tabelle.	Beispiele	für	die	Nutzung	von	CO2

Unternehmen Produktion	von	...

Hydrovegen Norwegen Benzin aus CO2

Covestro Deutschland Polyole aus CO2 für Polyurethan

MicrobEnergy Deutschland Methan aus CO2

Frauenhofer Deutschland Butanol, Hexanol aus CO2

Thyssen-Krupp Deutschland Methanol, Ethanol aus CO2

Carbon Recycling International Iceland Methanol aus CO2

AUDI Deutschland Methan aus CO2

Solarfoods Finnland Proteine aus CO2
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Ashikaga-Nikken Excellence Preis
Im November 2021 hat Prof. Dr. med. 
Edda Weimann als Medizinische Direkto-
rin der E  Fachklinik Gaißach den renom-
mierten Ashikaga-Nikken Excellence 
Preis in Bronze für Nachhaltigkeit erhal-
ten. Dieser Preis wurde zum ersten Mal 
von der E  International	 Hospital	 Fed-
eration an herausragende Beispiele für 
nachhaltige Krankenhäuser verliehen.

Die Fachklinik Gaißach verfolgt be-
reits seit 2019 intensiv den Ansatz, in 
möglichst allen Bereichen der Klinik 
nachhaltige Prozesse zur Senkung der 
CO2-Emissionen im Sinne des Klima-

schutzes zu initiieren und durchzufüh-
ren. Dies geschieht vor dem Hintergrund, 
dass der Gesundheitssektor weltweit 
einen wesentlichen Anteil an den klima-
schädlichen Emissionen hat und es hier 
viel Potenzial gibt, dem entgegenzuwir-
ken. Wesentliche Handlungsfelder in der 
Klinik sind nachhaltige Veränderungen 
in den Bereichen Beschaffung, Ener-
gie und Heizen, Konsum, Lebensmit-
tel, Biodiversität im Garten, Recycling, 
Wasserverbrauch, Reinigungsmittel, 
Reduzierung von Einwegplastik, Phar-
mazeutika, Transport sowie Reisen des 
Klinikpersonals u.a.. Wichtig sind dabei 

die Information und Motivation von Per-
sonal, Mitarbeitenden, Patientinnen und 
Patienten und Eltern sowie Weiterbil-
dung durch Konferenzen/Webinars und 
Leadership im Bereich Nachhaltigkeit 
(E  eJournal	4/2020). Mit gutem Beispiel 
voranzugehen ist eine der Kernbotschaf-
ten. Die Klinik Gaißach ist bestrebt, Net-
to-Null-Gesundheitsdienste zu erreichen 
und hat sich dem HCWH-„Race to Zero“ 
angeschlossen. 

Die GPA gratuliert Ihrem Mitglied Edda 
Weimann zu diesen Aktivitäten und zur 
Verleihung des Preises!
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ELTERNRATGEBER

Quälender	Juckreiz	bei	Neurodermitis
Was	hilft	außer	Kratzen?

Oliver-Arnold Gießler-Fichtner, Gaißach

Liebe Eltern,

wenn Ihr Kind Neurodermitis hat, be-
schäftigt Sie neben der Sorge um den 
Hautzustand, Problemen mit dem Ein-
cremen und Schlafproblemen häufig vor 
allem der quälende Juckreiz und seine 
Folge: Das Kind kratzt sich. Viele Eltern 
junger Patientinnen und Patienten mit 
Neurodermitis wünschen sich, dass 
ihr Kind überhaupt nicht mehr kratzen 
möge. Grund ist die verständliche Sorge 
um die überempfindliche Haut, die durch 
das Kratzen immer wieder gereizt, ent-
zündet oder geschädigt wird und dann 
blutet (Abb. 1). Die Hoffnung von Eltern 
auf ein den Juckreiz wegzauberndes 
„Simsalabim“ ist somit nur zu gut ver-
ständlich. Solch ein Zaubermittel gibt es 
natürlich nicht, aber verschiedene Tipps 
und Empfehlungen zur Linderung des 
Juckreizes oder zur Veränderung des 
Kratzverhaltens können Ihnen und dem 
Kind helfen.

Kratzen	als	natürliche	 
Entlastungsreaktion

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, 
was der Juckreiz beim Kind auslöst: 
Wenn eine Hautstelle juckt, ist es eine 
reflexartige natürliche Reaktion des 
Kindes, sich zu kratzen. Mit diesem Ver-
halten schafft sich das Kind schnelle 
Entlastung von der quälenden lästigen 
Empfindung. Gegen diesen angebore-
nen „Genuss der Spannungsreduktion“ 
ist deshalb so schwer anzukommen, 
weil er sowohl unmittelbar als auch 

nachhaltig wirkt. Noch weniger kont-
rollierbar ist das unbewusste Kratzen. 
Es löst bei den Eltern, die dieses Krat-
zen besonders deutlich wahrnehmen, 
zusätzlichen Stress aus; dadurch 
wiederum nehmen sie noch sensibler 
und häufiger wahr, wenn sich das Kind 
kratzt.

Was	kann	realistisch	 
erreicht	werden?

Auch noch so gut gemeinte Ge- und Ver-
bote oder Belohnungsversuche helfen 
da leider nicht weiter. Durch ein unrea-
listisches Wunschziel „Mein Kind soll 
überhaupt nicht mehr kratzen“ sind alle 

Abbildung	1.	Teufelskreis	zwischen	Juckreiz	und	Kratzen

Juck-
reiz

Kratzen
Haut-

schaden

Juckreiz-Kratz-Zirkel, 2021

Design: Shalin-Marie Gießler, © 2021
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Beteiligten überfordert, weil dies nicht 
erreichbar ist. Eine realisierbare Zielset-
zung besteht darin, dass sich das Kind 
in Zukunft seltener und jeweils kürzer 
oder weniger intensiv kratzt als bisher 
gewohnt und dass sich damit auch der 
Hautzustand verbessert.

Was	ist	zu	tun	bei	 
trockener	oder	entzündeter,	
juckender	Haut?

Eine trockene oder entzündete Haut 
juckt. Die wichtigste Grundlage zur Vor-
beugung von Juckreiz ist es also, die 
Haut durch verschiedene Maßnahmen zu 
schützen und zu beruhigen. Diese beste-
hen aus folgenden Maßnahmen:
	❙ konsequente Basis-Hauttherapie,
	❙ eine lokale Therapie mit Wirkstoffen in 

Creme- oder Salbenform bei Bedarf,
	❙ gegebenenfalls fett-feuchte Okklusi-

onsverbände (Wickel),
	❙ Allergenvermeidung bzw. Allergenre-

duktion (z. B. Matratzen-Encasing bei 
Allergie gegen Hausstaubmilben),

	❙ Vermeidung von klinisch relevanten 
hautreizenden Auslösefaktoren wie 
Passivrauchen, synthetischen Textili-
en, reibender Kleidung, metallischen 
Applikationen an Textilien (wie Pins, 
Ösen oder Schnallen), Kosmetika etc.,

	❙ ein ausgeglichenes Familienklima und 
effektiver Umgang mit Stress,

	❙ mechanischer Schutz vor Hautbe-
schädigungen durch vorbeugende 
Maßnahmen wie Neurodermitis-Over-
all, Nachthandschuhe und kurz ge-
schnittene saubere Fingernägel.

Und was ist zu tun, wenn der Juckreiz 
dann doch immer wieder auftritt? Die 
neueren, nicht müde machenden Anti-
histaminika wie Cetirizin oder Loratadin 
haben auf den Juckreiz nur einen ge-
ringen Effekt. Ausnahme: Wenn aller-
gische Auslöser, wie z. B. Pollen auf der 
Haut, an der Entstehung des Juckreizes 

mitbeteiligt sind, kann eine Gabe erfolg-
versprechend sein. Die älteren sedieren-
den Antihistaminika wie Fenistil® haben 
durch den müde machenden Effekt eine 
Schlaf anstoßende Wirkung (was abends 
also vorteilhaft sein kann). Ihr Einsatz 
wird zwar von Experten kontrovers disku-
tiert; nach den offiziellen Expertenemp-
fehlungen für Neurodermitis können sie 
aber bei schweren, akuten Schüben für 
einen begrenzten Zeitraum eingesetzt 
werden. Für den Tag gilt es, so gut wie 
möglich Verhaltensweisen zu finden, die 
eine wirksame Alternative zum Kratzen 
darstellen. Es ist dabei aber wichtig sich 
klarzumachen, dass sämtliche Kratzal-
ternativen zunächst oft aus der Sicht 
des Kindes die jeweils zweite Wahl sind. 
Denn: Am besten hilft bei Juckreiz be-
kanntlich das Kratzen.

Verhaltensänderung	im	Alltag

Kritik und Verbote gehen vielen Eltern of-
fenbar leichter über die Lippen als moti-
vierendes Lob und unterstützende Anlei-
tungen. Dies gilt insbesondere für solche 
Eltern, die auch sonst ihren Kindern häu-

figer etwas verbieten anstatt ihnen klar 
und ruhig zu sagen, was diese konkret 
tun sollen. Es wird also nicht formuliert, 
was das Kind aktiv tun kann, sondern 
es heißt dann vielmehr häufiger: „Lass 
das!“, „Hör auf zu kratzen!“, „Kratz nicht!“, 
„Kannst Du nicht damit aufhören?“, 
„Willst Du mich ärgern?“ oder gar „Wenn 
Du kratzt, wird die Mama ganz traurig“, 
„Deine Haut wird dann ganz schlimm!“.

Derartige Befehle und Vorwürfe vermö-
gen Stressreaktionen beim Kind auszu-
lösen und können dadurch insbesonde-
re einen psychisch bedingten Juckreiz 
deutlich steigern. Hat man als Mutter 
oder Vater das Ziel „Mein Kind soll sich 
weniger kratzen“, wäre es folglich rat-
sam, klar und ruhig zu sagen: „Bitte lass’ 
die Haut in Ruhe, mach’ lieber xyz … (z. B. 
leg’ den Cool-Pack auf, wir spielen eine 
Runde Kniffel, ich lese Dir was vor, spiel’ 
mit Deiner Lieblingspuppe)“ (Abb. 2).

Sobald das Kind darauf eingeht und sich 
bemüht, nicht mehr zu kratzen, sondern 
stattdessen das gewählte alternative 
Verhalten einzusetzen, sollten die Eltern 

Abbildung	2.	Zauberkoffer,	wie	er	in	der	Fachklinik	Gaißach	seit	2007	 
verwendet wird
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unbedingt mit Lob, Aufmerksamkeit und 
Zuwendung reagieren. So lernt das Kind, 
dass Kratzalternativen zwar nicht exakt 
die gleiche entspannende Erleichterung 
des Kratzens bewirken. Das Kind wird 
letztendlich durch ergänzende Erfahrun-
gen in seiner Handlungsauswahl bekräf-
tigt, wie durch z. B. positive elterliche 
Zuwendung, die ihm nicht minder wichtig 
ist. Und das kann sehr gut tun beim Wohl-
fühlen in seiner Haut!

Kratzalternativen:	 
Alles, was guttut!

Physiologische	Kratzalternativen	
(spürbar)
	❙ Kühlen (Wasserhahn, Eiswürfel, Cool-

Pack, Ventilator, magisches Pusten, 
Zauber-Glassteine, Großmutters Sil-
berlöffel-Trick, Dusche u. v. m.)  

	❙ Sofort eincremen (Kühlcreme aus dem 
Kühlschrank)

	❙ Schonende mechanische Hautstimu-
lation (Streicheln, Drücken, Vibration, 
Muskeln massieren, Igelball, Bürste in 
selbstbestimmter Härte) (Abb. 3)

	❙ Kombinationen, z. B. Kühlen und Ein-
cremen und Magie (Wundercreme im 
Spezialtiegel).

Psychologische	Kratzalternativen	
(aktives Handeln)
	❙ Ablenkung (Spiele, Bücher, CDs, Vor-

lesen, Fernsehen, Aufträge erledigen 
lassen)

	❙ Hände beschäftigen (Fingerspiele, 
Klatschreime, Singspiele, Fingerfahr-
rad, elektronische Spiele)

	❙ Beruhigen (Nähe und Zuwendung 
vermitteln, Schoß sitzen, sanft mas-
sieren, leises Vorsingen, Märchen, na-
türliche Entspannung, Phantasiereise, 
schaukeln, schmusen)

	❙ Kratzen an einem Ersatzobjekt (Teddy-
bär, Mama, Matratze, Kissen)

	❙ Mama (oder eine andere Vertrauens-
person) kratzt das Kind achtsam

nen kreativen Ideenpool von mehr als 
111 Kratzalternativen profitieren? Am 
besten eignet sich eine konkrete Vor-
ratshaltung dieser praxisorientierten 
Handlungsstrategien, die auf Alter und 
Entwicklungsstand des Kindes bzw. Ju-
gendlichen abgestimmt ist. Außerdem 
bestimmt immer das betroffene Kind da-
rüber, wie wirksam und gut anzuwenden 
eine bestimmte Technik für es selbst 
ist. Auf diese Weise ist es in jedem Al-
ter möglich, zu einem wirksamen Juck-
reiz-Selbstmanagement mit deutlich 
optimierter hautschonender Technik zu 
gelangen. Damit kann der anfangs dar-
gestellte Teufelskreis tatsächlich un-
terbrochen werden und Kinder nehmen 
dies als Hoffnung gebende Selbstwirk-
samkeit wahr.

Abbildung	3.	Achtsamere	Hautstimulation	(z.	B.	Kneifen)
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	❙ Positives Denken/hilfreiche Gedanken 
(Mutmach-Sprüche, individuell hilfrei-
che positive Selbstinstruktionen, Küh-
le-Suggestion)

	❙ Gefühlsausdruck praktizieren (me-
ckern, schimpfen, schreien, grimassie-
ren vor Spiegel)

	❙ Selbstbeobachtung und Selbstkon-
trolle (Aufmerksamkeitslenkung, Haut-
detektiv, Juckreiz-Stopp-Technik mit 
Anti-Juck-Knautschbällen)

	❙ Verhaltenstherapeutische Techniken 
(z.  B. Kratzteufel-Technik)

Mehr als 111 Strategien  
für	den	Juckreiz-Notfall

Wie können Kinder und Jugendliche 
im Juckreiz-Notfall von einem eige-
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Kleinkind-	und	Vorschulalter
Bewährt hat sich eine Sammlung in Form 
von Memo-Gegenständen, die in einem 
äußerlich sehr attraktiven Anti-Juck-
reiz-Zauberkoffer verfügbar sind und be-
rücksichtigt, dass Kinder bis weit bis ins 
Grundschulalter hinein aus der Gabe des 
„magischen Denkens“ Vorteile ziehen.

Neben diesem Effekt und der positiven 
Handlungsleitung ermöglicht eine der-
artige Strategien-Sammlung dem Kind 
von Beginn an, eine angemessene Au-
tonomie bei der Bewältigung von Juck-
reiz-Situationen zu entwickeln. Es wird 
dann in jeder Situation angemessen auf 
die Anweisung reagieren können: „Bitte 
lass‘ die Haut in Ruhe, hol‘ Dir etwas aus 
Deinem Zauberkoffer!“ (Abb. 2).

Schulkindalter
Für ältere Kinder und Jugendliche kann 
alternativ auf Karteikärtchen eine ent-
sprechende, hilfreiche Kartensamm-
lung von „Schatzkarten“ aufgebaut wer-
den (Abb 4).

Jugendlichenalter
In diesem Alter wird sich immer mehr 
die technische Möglichkeit durchset-
zen, individuelle Schatzkarten zu kre-
ieren und im eigenen Smartphone oder 
ähnlichem Endgerät abzuspeichern. 
Bei Bedarf, also im Fall einer Juck-
reiz-Attacke, kann die oder der Jugend-
liche dann jederzeit auf den verfügba-
ren Speicher mit bewährten, erprobt 
hilfreichen Ideen (digitaler Spickzettel) 
zugreifen. Ein davon abgeleitetes Hilfe-

Abbildung	4.	Schatzkarten

system zum Juckreizmanagement auf 
der Basis von Selbstbestimmung bietet 
seit 2020 auch die NIA-App für Patien-
tinnen und Patienten mit atopischer 
Dermatitis an.

Weitere Informationen und Anre-
gungen zum Thema erhalten Sie di-
rekt beim Autor dieses Artikels unter 
oliver-giessler@gmx.de.

Oliver-Arnold	Gießler-Fichtner

Vorstandsmitglied der AGNES e.V.
Leitender Klinischer Psychologe
Fachklinik Gaißach, Dorf 1, 83574 Gaißach
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VERANSTALTUNGEN / TERMINE

PÄDIATRISCHE ALLERGOLOGIE
AUSGABE 01 / 2022

Allergische Rhinitis
Die Ausgabe 02/2022 wird am 2. April 2022 
erscheinen.

Schwerpunktthema	der	nächsten	Ausgabe

Norddeutsche	Arbeitsgemeinschaft	 
Pädiatrische	Pneumologie	 
und	Allergologie	e.V.	(E  nappa)
Kompaktkurs	Pädiatrische	Allergologie
18./19. Februar 2022, Oldenburg
Leitung: Dr. med. Tobias Ankermann, 
Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg
Information: b4c & solutions GmbH, 
Diana Heidenberger und DI-Text,  
Frank Digel, digel.f@t-online.de, 

E  www.di-text.de

Arbeitsgemeinschaft	Pädiatrische	
Allergologie	und	Pneumologie	Süd	e.V.	
(E  AGPAS)
Kompaktkurs	Pädiatrische	Allergologie
18./19. Februar 2022, Fürth
Leitung:  
Dr. med. Irena Neustädter, Nürnberg
Information: RG Gesellschaft für  
Information und Organisation mbH, 
missy@rg-web.de

Norddeutsche	Arbeitsgemeinschaft	 
Pädiatrische	Pneumologie	 
und	Allergologie	e.V.	(E  nappa)
Kompaktkurs	Pädiatrische	Pneumologie
1./2. April 2022, Oldenburg
Leitung: Dr. med. Tobias Ankermann, 
Prof. Dr. med. Jürgen Seidenberg
Information: b4c & solutions GmbH, 
Diana Heidenberger und DI-Text,  
Frank Digel, digel.f@t-online.de, 

E  www.di-text.de

Allergieakademie der DGAKI
in	Kooperation	mit	der	GPA
Allergie	im	Fokus:	Umwelt,	Klimawandel,	
Exposition	–	Einfluss	auf	allergische	
Erkrankungen
13./14. Mai 2022, Berlin
Leitung:
Prof. Dr. rer. nat. Monika Raulf( DGAKI),
Prof. Dr. pharm. Jeroen Buters (DGAKI),
Dr. med. Thomas Lob-Corzilius (GPA)
Information: DGAKI, info@dgaki.de, 

E  http://www.allergieakademie.de/

Westdeutsche	Arbeitsgemeinschaft	 
für	Pädiatrische	Pneumologie	 
und	Allergologie	e.V.	(E  WAPPA)
Skills Kurs
3./4. Juni 2022, Köln
Leitung:  
Dr. med. Dirk Schramm, Düsseldorf
Information: DI-Text, Frank Digel,  
digel.f@t-online.de, E  www.di-text.de

Arbeitsgemeinschaft  
Pädiatrische	Pneumologie	 
und	Allergologie	e.V.	(E  APPA)
31. Jahrestagung  
„Nachhaltig in die Zukunft“
10./11.	Juni	2022,	Chemnitz
Information: INTERCOM Dresden GmbH, 
Silke Wolf, swolf@intercom.de

8. bis 10. September 2022  
in	Wiesbaden

Save	the	date	zum	DAK

E  MFA-Kurse der E  AGPAS
Leitung:  
Dana Morawski und  
Dr. med. Thomas Spindler
Modul	3	und	4:	
19. Februar 2022, Fürth
Modul	5	und	6: 
9.	Juli	2022,	Rosenheim
Modul	1	und	2:	
19.	November	2022,	Regensburg
Information:  

E  https://www.gpau.de/ 
mfapflege-info/mfa-termine/; 
mfa-praxis@gpau.de

COVID-19:  Alle Termine  derzeit	 
nur unter  Vorbehalt!

MFA-Kurse der GPA
Modul	1:	
2.	Februar	2022,	Leipzig	
(15.00–19.00 Uhr)
Modul	1:	
31. August 2022, Dresden 
(15.00–19.00 Uhr)
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