
Hospitationsbericht 
 
Im Rahmen des Hospitationsstipendiums der GPA durfte ich eine Woche im St. Marien 
Hospital Bonn bei Dr. Lars Lange verbringen. Ziel der Hospitation war es, die große Erfahrung 
im Bereich Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelprovokation hautnah mitzuerleben 
und die Expertise mit nach Regensburg zu bringen. 
Ich wurde sofort herzlich in das Team der Kinderpneumologie und -allergologie aufgenommen 
und durfte den Alltag auf Station und in der Ambulanz miterleben. Besonders beeindruckt hat 
mich die Atmosphäre bei den stationären Nahrungsmittelprovokationen. Ich hatte das Gefühl, 
dass die Eltern (die vom Team oft schon in mehreren vorangehenden 
Nahrungsmittelprovokationen begleitet wurden) gerne auf Station sind. Auch wenn ihnen 
bewusst war, dass ihre Kinder im Rahmen der Provokation reagieren könnten, sorgte die Ruhe 
des ganzen Teams für ein stressfreies Umfeld. Dass die „Provokinder“ während der 
Provokation im Zimmer spielen durften und die Messung von Blutdruck und 
Sauerstoffsättigung nur unmittelbar vor der nächsten Gabe der Stufenprovokation stattfand 
(solange es keine Hinweise auf eine Reaktion gab), war zwar neu für mich, hat mich aber voll 
und ganz überzeugt. Natürlich lässt sich das Setting mit einer extra „Provoschwester“, die sich 
ausschließlich um die Provokationskinder kümmert und deren Spielverhalten beobachten 
kann, nicht eins zu eins bei uns umsetzen. Dennoch habe ich viele wertvolle Anregungen 
bekommen, wie ich die Nahrungsmittelprovokationen in Regensburg in Zukunft anders 
gestalten möchte. 
Ein zweiter Schwerpunkt in meiner Hospitation war die Behandlung von Kindern mit schwerer 
atopischer Dermatitis. Hier habe ich sehr vom fachlichen Austausch mit Dr. Lange und seinem 
Team profitiert. Nicht nur die umfangreichen Materialien zu Hautpflegeplänen, Rezepturen 
und anderen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel „scratch sleeves“, auch die Diskussion am 
Patienten (ich hätte das so behandelt – was würdet ihr in dem Fall machen?) war extrem 
konstruktiv. Nicht zuletzt waren die Herzlichkeit und Offenheit des ganzen ärztlichen und 
pflegerischen Teams und die Mühen und Geduld, meine unzähligen Fragen zu beantworten, 
bemerkenswert. 
Alles in allem war meine Woche im St. Marien Hospital in Bonn für mich ein voller Erfolg und 
ich kann jeder/jedem an Kinderallergologie Interessierten eine Hospitation bei Dr. Lange und 
Team sehr ans Herz legen.  


