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Wenn Ei und Milch gefährlich 
werden: Eiweißallergie

Immundefekte
Bindungsstörungen
Onkolytische Viren
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Erste Berechnungen der Honorare für Behand-
lungen bei Privat- und Kassenpatienten, bezo-
gen auf die reale Arbeitszeit der Fachärzte und 
medizinischen Fachangestellten, haben erge-
ben, dass der Stundenlohn noch nicht einmal 
bei 50 Prozent einer Handwerkerstunde liegt. 
Inzwischen hat die Gängelung der Krankenkas-
sen ein Ausmaß angenommen, das ein verant-
wortliches ärztliches Arbeiten für die GKV-Pati-
enten unmöglich macht. Das geht zu weit, denn 
wir Kinderärzte, die Kassenpatienten betreuen, 
sind diesem System schutzlos ausgeliefert. Es 
gibt keine Instanz, die unsere eigene Selbstver-
waltung  in Bezug auf die Honorarverteilung 
und unsere Rechte als niedergelassene Kinder-
ärzte wirksam kontrolliert und beaufsichtigt. 
Die Konsequenz kann nur sein, dass wir als 
niedergelassene haus- und fachärztliche Kin-
derärzte, die GKV-Patienten betreuen, eine 
fundierte wirtschaftliche Analyse der entstan-
denen Kosten und des Gewinns der Praxisfüh-
rung anfertigen, um somit in Zukunft unsere 
Rechte gegenüber den Kassen besser durchzu-
setzen. Denn das Modell der ärztlichen Selbst-
verwaltung hat ausgedient und wird durch 
neue Institutionen ersetzt werden müssen. 
Dabei wäre es durchaus wünschenswert, dass 
eine neutrale nicht ärztliche Abrechnungsorga-
nisation unser Honorar auf der Basis von fun-
dierten wirtschaftlichen Daten der Praxen mit 
den Kassen abrechnet. 

PD Dr. Klaus Hartmann
Herausgeber

Unsere Kassenärztliche 
Bundesvere in igung 
befindet sich in einem 

schier unlösbaren Rich-
tungsstreit und dümpelt 

somit quasi führerlos dahin. 
Innerhalb der KBV stehen sich 

zwei unversöhnliche Fraktionen ge-
genüber, die Hausärzte und die Fachärzte, 
die sich um die zukünftige Honorarverteilung 
streiten. Dieser Konflikt ist inzwischen so eska-
liert, dass ein großer Teil der Hausarztfraktion 
die letzte KBV-Versammlung unter Protest ver-
lassen hat. 
Auch bei den Kinderärzten gibt es zwei Frak-
tionen, die hausärztlichen Kollegen und die 
Spezialärzte mit der entsprechenden Zusatz-
bezeichnung, die aber glücklicherweise nicht 
verfeindet sind, sondern gemeinsam durch den 
Berufsverband (BVKJ) vertreten werden. 
Die von der KBV mit Macht hastig durchge-
paukte neue EBM-Regelung hat vielerorts zu 
extremen Verwirrungen und Unsicherheiten 
geführt. Dazu kommt, dass die einzelnen 
landesspezifischen Interpretationen des neu-
en Honorarverteilungsmaßstabs völlig unter-
schiedlich ausgelegt und durchgeführt wer-
den. Noch schlimmer ist, dass die einzelnen 
Landes-KVen selbst noch nicht einmal genau 
wissen, was nun abgerechnet werden darf und 
was nicht. Dies hat die schon immer vorhan-
dene Unsicherheit bei vielen Kollegen noch 
verstärkt, wie hoch das reale Honorar am Ende 
sein wird.  
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von 
Angelika Bauer-Delto

Häufige Infektionen, vor allem der Atemwege, 
sind im Kindesalter nicht ungewöhnlich. Einer 
prospektiven Kohortenstudie der Charité Ber-
lin zufolge sind bei Kleinkindern bis zum Alter 
von drei Jahren acht Atemwegsinfektionen, bis 
zum Vorschulalter sechs und im Schulalter vier 
Episoden pro Jahr noch als normal einzustufen. 
Bei Kindern unter acht Jahren summieren sich 
diese Episoden auf durchschnittlich sechs bis 
acht Wochen Krankheitsdauer pro Jahr [1]. 

Wann aber sollten wiederkehrende Infekte 
an eine pathologische Infektanfälligkeit denken 
lassen, die auf eine immunologische Störung 
hindeuten kann? Welche Warnzeichen weisen 
auf einen primären Immundefekt (PID) hin? 
Was tun, wenn sich der Verdacht bestätigt? Die-
se Fragen diskutierten Experten auf einem Sym-
posium anlässlich der 108. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin (DGKJ) in Hamburg im Herbst 2012.

Für Früherkennung sensibilisieren

Primäre Immundefekte (Kasten rechts) zählen 
zu den seltenen Erkrankungen. Ihre Prävalenz 
wird auf 1:2000 geschätzt. In der Praxis werden 
PID oft erst sehr spät erkannt – mit fatalen Fol-
gen für die Prognose. In einer amerikanischen 
Untersuchung lag die mittlere Zeitspanne von 

Infektanfällig 

Steckt ein 
  Immundefekt 
    dahinter?

Klassifikation primärer Immundefekte 
(nach [2])

Immundefekte können Blutzellkompar-
timente, assoziierte membranständige 
und humorale Reifungs- und Differen-
zierungsproteine sowie die Ausbildung 
von Effektorproteinen betreffen. Derzeit 
sind mehr als 200 verschiedene Formen 
bekannt. Diese werden von der IUIS (In-
ternational Union of Immunological So-
cieties) in acht Gruppen eingeteilt:

• kombinierte B- und T-Zell-Immun-
 defekte
• andere gut definierte Immun-
 defizienzsyndrome 
• Immundefekte, bei denen ein Anti-

körpermangel im Vordergrund steht 
• Störungen der Immunregulation
• Defekte der Phagozytenzahl und/

oder -funktion
• Defekte der angeborenen Immunität
• autoinflammatorische Syndrome
• Komplementdefekte
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Eine pathologische 
Infektanfälligkeit 
ist Leitsymptom 
primärer Immun-
defekte. 

terien-Infektion oder zu rezidivierenden 
schweren Herpes-simplex-Infektionen

• atypische Lokalisationen wie ein Hirn- oder 
Leberabszess durch Aspergillus oder po-
lytope Infektionen an mehreren Lokalisati-
onen wie Atemwege, Haut und Gastrointes-
tinaltrakt 

• protrahierter Verlauf von Infektionen und 
mögliche Residuen wie Bronchiektasien 
und/oder ein unzureichendes Ansprechen 
auf Antibiotika

• ausgeprägte Intensität von Infektionser-
krankungen; es kommt wiederholt zu Ma-
jorinfektionen wie Pneumonien, Sepsis, 
Meningitis, Osteomyelitis oder invasiven 
Abszessen oder zu chronischen oder rezidi-
vierenden Minorinfektionen wie Sinusitis, 
Bronchitis oder Otitis media

• die Summe der Infektionsepisoden ist auf-
fällig hoch; ein klarer „Cutoff“ für eine pa-
thologische Häufigkeit von Infektionen kann 
jedoch nicht formuliert werden, als Richt-
schnur gelten mehr als acht Minorinfekti-
onen und zwei Majorinfektionen pro Jahr  

… bis GARFIELD 

Auch bestimmte Erkrankungen können auf eine 
gestörte Immunregulation hinweisen, manch-
mal ohne dass es zu einer pathologischen Infek-
tanfälligkeit kommt, sagte Niehues. Typische 
Manifestationen einer Immundysregulation bei 
primären Immundefekten werden unter dem 
Akronym „GARFIELD“ zusammengefasst [7]: 

• nicht nekrotisierende, epitheloidzellige Gra-
nulome, vor allem in der Lunge, in lympha-
tischen Geweben, im Darm und in der Haut

• Autoimmunität, vor allem Autoimmunzy-
topenie, aber auch Autoimmunmanifestati-
onen wie rheumatoide Arthritis, Vakulitis, 
Glomerulonephritis, Hepatitis, Zöliakie, 
Alopezie, Diabetes mellitus, Morbus Addi-
son oder Hypoparathyreoidismus

• rezidivierendes Fieber ohne infektiolo-
gischen Fokus

• schwer therapierbare ekzematöse Hauter-
krankungen bis hin zur Erythrodermie

• Lymphoproliferation, insbesondere von 
Milz, Leber und Lymphknoten  

• chronische Darmentzündung, auffällig vor 
allem durch eine früh beginnende und/oder 
therapieresistente chronische Diarrhö

den ersten Symptomen bis zur Diagnosestel-
lung bei 4,7 Jahren. Eine verzögerte Diagnose-
stellung war mit einer erhöhten Morbidität und 
Mortalität assoziiert [3]. 

Verschiedene Expertengruppen bemühen 
sich daher seit Jahren, Mediziner und Öffent-
lichkeit für eine Früherkennung von Immunde-
fekten zu sensibilisieren [4–6]. Für den Praxis-
alltag wurde eine Reihe klinischer Befunde 
als Warnzeichen zusammengestellt, bei denen 
Ärzte wie Betroffene an einen Immundefekt 
denken sollten (Abbildung Seite 6). Dass Auf-
klärungskampagnen erfolgversprechend sind, 
zeigen die Ergebnisse der Jeffrey Modell Foun-
dation, eines der renommiertesten Netzwerke 
zu primären Immundefekten: Die Zahl der in 
den angeschlossenen Zentren diagnostizierten 
und gemeldeten Patienten stieg zwischen 2004 
und 2009 von rund 5000 auf mehr als 30 000 
und verdoppelte sich nochmals bis 2011 [6]. 

Verdachtsmomente von ELVIS … 

Um die Früherkennung zu verbessern, hat die 
aktuelle Leitlinie zur „Diagnostik primärer Im-
mundefekte“ [7] die Anzeichen eines PID neu 
systematisiert, berichtete Prof. Tim Niehues, 
Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugend-
medizin am HELIOS-Klinikum Krefeld. 

In den meisten Fällen ist eine patholo-
gische Infektanfälligkeit das führende Sym-
ptom einer PID. Doch auch chronische Er-
krankungen wie die zystische Fibrose oder 
Diabetes mellitus, sekundäre Immundefekte 
wie eine HIV-Infektion oder ein sekundärer 
Antikörpermangel infolge von Medikamenten 
oder von malignen Erkrankungen wie einem 
Lymphom oder einer Leukämie können mit ei-
ner erhöhten Infektanfälligkeit assoziiert sein 
und sind differenzialdiagnostisch zu beachten 
[7]. „Häufige Infektionen allein sind kein aus-
reichendes Kriterium, um eine pathologische 
von einer physiologischen Infektanfälligkeit 
zu unterscheiden. Wesentlich sind vielmehr 
Schweregrad und Verlauf sowie Art der Erre-
ger“, betonte Niehues. Diese Parameter einer 
pathologischen Infektanfälligkeit, die auf eine 
PID hindeuten können, haben als Kriterienka-
talog „ELVIS“ Eingang in die Leitlinie gefun-
den: 

• opportunistische Erreger, die für Im-
mungesunde harmlos sind, führen zu 
schweren Erkrankungen wie Pneumonie, 
Candida-Sepsis, disseminierter Mykobak-
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leitung in einem spezialisierten Zentrum erfor-
dern (Adressen: Kasten Seite 7, oben).

Diagnostische Maßnahmen

Bei Verdacht auf einen Immundefekt emp fiehlt 
die aktuelle Leitlinie eine Basisdiagnostik, die 
vom Kinder- und Jugendarzt durchgeführt 
werden kann, sowie eine erweiterte Diagnostik 
in Zusammenarbeit mit einem Spezialisten für 
Immundefekte (Kasten Seite 7, unten). 

Auffällige Laborwerte im Rahmen der Basis-
diagnostik ziehen eine weitere Abklärung nach 
sich. „Doch nicht selten fällt ein Immundefekt 
durch die Maschen der Basisdiagnostik“, be-
richtete PD Dr. Horst von Bernuth vom Im-
munDefektCentrum an der Charité Berlin. Bei 
einem dringenden klinischen Verdacht sollte 
daher auch bei unauffälligen Laborergebnissen 
der Rat eines pädiatrischen Immunologen ge-
sucht werden.  

Neben ELVIS und GARFIELD zählen auch 
Gedeihstörungen, Immundefekte oder Kon-
sanguinität in der Familienanamnese sowie 
– manchmal zufällige – Laborbefunde wie Lym-
phopenie, Neutropenie oder Hypogammaglo-
bulinämie zu den Verdachtsmomenten, die eine 
weitere Abklärung eines PID erfordern [7].

Auffällige Laborbefunde können einen ers-
ten Hinweis auf einen Immundefekt darstellen, 
noch bevor dieser sich klinisch manifestiert. 
Vor allem Säuglinge mit einem schweren kom-
binierten Immundefekt (Severe Combined 
Immunodeficiency, SCID), einer schweren 
kongenitalen Neutropenie oder Agammaglo-
bulinämie können bei einem ersten Kontakt mit 
Infektionserregern lebensbedrohlich erkranken. 
Erythrodermie in den ersten Lebenswochen, 
schwere Lymphopenie im ersten Lebensjahr, 
schwere Neutropenie und Hypogammaglobu-
linämie sind daher immunologische Notfälle, 
die eine sofortige Abklärung und Therapieein-

Eine Evaluation 
auf einen primären 

Immundefekt ist 
indiziert, wenn min-

destens ein Warn-
zeichen vorliegt.  

12 Warnzeichen 
für primäre Immundefekte

Positive Familienanamnese für 
angeborene Immundefekte

Gedeihstörung im Säuglings alter, 
mit und ohne chronische Durchfälle

Acht oder mehr eitrige Otiden 
pro Jahr

Rezidivierende tiefe Haut-
oder Organabszesse

1

2

7

8

Antibiotische Therapie über zwei 
oder mehr Monate ohne Effekt

Chronische Graft-vs.-Host-Reaktion
(z.B. unklare Erytheme bei kleinen 
Säuglingen)

Impfkomplikationen bei Lebend-
impfungen, insbes. BCG und Polio 
nach Sabin

Rezidivierende systemische 
Infektionen mit atypischen Myko-
bakterien

5

6

Zwei oder mehr schwere Sinusitiden 
pro Jahr

Zwei oder mehr Infektionen wie
Meningitis, Osteomyelitis, septische 
Arthritis, Empyem oder Sepsis

3 9

Zwei oder mehr Pneumonien 
innerhalb eines Jahres

Persistierende Candida-Infektionen an 
Haut oder Schleimhaut jenseits des er-
sten Lebensjahres4 10

11

12

Abbildung:
Zwölf Warnzeichen 

für primäre 
Immundefekte 

Quelle: 
modifiziert nach 

Prof. Volker Wahn
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Therapeutisches Ziel 
ist, wo immer möglich, 
eine Immunrekonsti-
tution.

„Wo immer möglich, sind kausal orien-
tierte, immunrekonstitutive Maßnahmen ein-
zusetzen“, betonte Wahn. Bei Antikörperman-
gelsyndromen hat sich eine Substitution mit 
polyvalenten Immunglobulinen international 
durchgesetzt [8]. Der Einsatz darf nicht nur 
adjuvant bei bestehenden Infektionen, son-
dern muss regelmäßig prophylaktisch erfolgen. 
Denn das Ziel ist es, eine Infektfreiheit zu errei-
chen und insbesondere die Lunge vor einer fort-
schreitenden Zerstörung zu schützen. Daran 
orientiert sich die Dosierung. Als Richtschnur 
gilt heute das Erreichen von IgG-Talspiegeln 
um 1000 mg/dl. Symptomfreie Patienten kön-
nen jedoch mit niedrigeren Dosierungen (und 
damit niedrigeren Spiegeln) auskommen. Tre-
ten weiterhin schwere Infektionen auf, ist eine 
höhere Dosierung erforderlich. 

Für Kinder mit hereditärem Angioödem 
(HAE) gilt als beste derzeit zugelassene Option 
sowohl bei akuten Schwellungsattacken als auch 
für die Kurz- und Langzeitprophylaxe aus Plas-
ma gewonnenes C1-Inhibitor-Konzentrat [9]. 

Die meisten kombinierten T-/B-Zell-De-
fekte sowie verschiedene, gut definierte Erkran-
kungen wie das Wiskott-Aldrich-Syndrom, 
aber auch Phagozytenstörungen können durch 
Stammzelltransplantation geheilt werden. Ne-
ben Knochenmark dienen heute auch Nabel-
schnurblut und periphere Blutstammzellen als 
Quelle hämatopoetischer Stammzellen, berich-
tete Wahn. Methode der Wahl ist eine Stamm-
zelltransplantation von HLA-identischen Spen-

Prophylaktische und therapeutische 
Optionen

Bei der Diagnose einer PID müssen Patient 
beziehungsweise Familienangehörige umfas-
send über die Konsequenzen, die Notwendig-
keit einer lebenslangen Therapie und mögliche 
Komplikationen aufgeklärt werden, betonte 
Prof. Volker Wahn, Leiter des ImmunDefekt-
Centrums an der Charité Berlin. Unterstützung 
erhalten Betroffene auch bei Patientenvereini-
gungen und speziellen PID-Schulungen (Kas-
ten Seite 8).   

Welche prophylaktischen und therapeu-
tischen Maßnahmen zum Einsatz kommen, 
richtet sich nach der Form des diagnostizierten 
Immundefekts. Bei allen Immundefekten sind 
Hygienemaßnahmen erforderlich, die an die 
individuelle Leistungsfähigkeit des Immunsys-
tems und die Lebenssituation des Patienten 
angepasst werden müssen, sagte Wahn. Bei be-

stimmten Defekten ist eine anti-
biotische oder antimykotische 

Lanzeitprophylaxe indiziert. 
So müssen Kinder mit sep-
tischer Granulomatose le-
benslang Cotrimoxazol 
und Itraconazol erhal-
ten. Auch Kindern mit 

SCID muss bis zu einer 
Stammzelltransplan-
tation Cotrimoxazol 
verordnet werden. 
Bei einer akuten 
Infektion empfahl 
Wahn, Antibioti-
ka oder Antimy-
kotika länger zu 

geben als bei Im-
mungesunden.

Weitere Informationen und Kontakt 
zu Spezialisten

• ImmunDefektCentrum der Charité 
Berlin:  

 ww.immundefekt.de
• Arbeitsgemeinschaft pädiatrische 

Immunologie (API): 
 www.kinderimmunologie.de 
• Netzwerk für angeborene Immun-
 defekte:
 www.find-id.net

Diagnostische Maßnahmen bei 
Verdacht auf einen Immundefekt 

(nach [7])

Basisdiagnostik
• Differenzialblutbild
• Bestimmung der Immunglobuline 

IgA, IgG, IgM, IgE

Erweiterte Diagnostik
• Bestimmung von Impfantikörpern 

(insbesondere gegen Tetanus und 
Pneumokokken)

• Bestimmung von IgG-Subklassen
• Lymphozytentypisierung und 
 Lymphozytentransformationstest
• Bestimmung von Elementen des 

Komplementsystems 
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dern, die beispielsweise bei der SCID zu einer 
Ein-Jahres-Überlebensrate von bis zu 90 Prozent 
führt. Ein HLA-identischer Spender steht je-
doch häufig nicht zur Verfügung. Ist wie bei der 
SCID rasches Handeln angezeigt, stellen dann 
auch nicht komplett kongruente Transplantate 
von Familienangehörigen (mismatched rela-
ted-donor transplantation, MMRDT) eine Opti-
on dar, die allerdings von reifen T-Zellen befreit 
werden müssen. Ebenfalls rasch verfügbar ist 
in der Regel Nabelschnurblut (unrelated donor 
umbilical cord blood transplantation, UCBT).  
Wie eine retrospektive Untersuchung bei 249 
SCID-Patienten gezeigt hat, lassen sich mit bei-
den Methoden vergleichbare Ergebnisse erzie-
len. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate lag nach 
MMRDT mit Stammzellen aus Knochenmark 
oder peripherem Blut bei 62 ±4 Prozent, nach 
UCBT bei 57 ±6 Prozent [10]. 

Für wenige, genetisch eindeutig charakteri-
sierte Immundefekte wie die X-chromosomal 
vererbte SCID und ADA-Mangel-SCID gibt es 
auch erste Erfahrungen mit einer somatischen 
Gentherapie. Diese gehen jedoch teilweise mit 
einem hohen Nebenwirkungsrisiko, insbeson-
dere für maligne Erkrankungen, einher und 
sind Wahn zufolge für eine breite Anwendung 
noch nicht ausgereift. Die Ergebnisse klinischer 
Studien mit neuen Methoden, die selbstinakti-
vierende (SIN) Retroviren als Vektor einsetzen, 
werden nun mit Spannung erwartet [11].  

Erkennt der Kinder- und Jugendarzt die 
Warnzeichen einer PID und stellt frühzeitig die 
entsprechenden diagnostischen und therapeu-
tischen Weichen, kann er einen wichtigen Bei-
trag leisten, die Prognose zu verbessern, so das 
Resümee der Experten. 

Für Betroffene

• Umfangreiches Informationsmaterial 
und Unterstützung bei:

 Deutsche Selbsthilfe Angeborener 
 Immundefekte, www.dsai.de 

• Kontakt und Termine für Schulungen 
unter: www.PID-Schulung.de 
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diese Zunahme sind nicht bekannt, allerdings 
werden Faktoren wie eine atopische Dermatitis 
der Mutter, ein niedriger Vitamin-D-Status der 
Mutter während der Schwangerschaft, Erstge-
burt oder eine keimarme Umgebung (Hygie-
nehypothese) als Risikofaktoren für Lebensmit-
telallergien allgemein diskutiert.

Bei frühkindlichen Nahrungsmittelaller-
gien, zum Beispiel gegen Hühnerei, Kuhmilch 
oder Erdnuss, spielen nach Einschätzung von 
Prof. Bodo Niggemann, Klinik für Pädiatrie 
mit Schwerpunkt Pneumologie und Immuno-
logie, Charité Berlin, die Stellung innerhalb der 
Geschwisterfolge und die Hygienehypothese 
jedoch keine große Rolle. Er sieht die gene-
tische Prädisposition in Zusammenhang mit 
einer postnatalen Sensibilisierung als Haupt-
faktoren: „Wenn die Mutter während des Stil-
lens Hühnerei, Kuhmilch oder Erdnuss zu sich 
nimmt, können bereits kleine Menge des Aller-
gens genügen, um das Kind zu sensibilisieren, 
wenn eine genetische Prädisposition vorhan-
den ist.“ Bei Kindern mit atopischer Dermati-
tis ist die Prävalenz von frühkindlichen Nah-
rungsmittelallergien signifikant erhöht [4]. Die 
Sensibilisierung gegen Hühnereiallergene ist 
zudem ein bekannter Risikofaktor für die spä-
tere Entwicklung von allergischen Atemwegs-
erkrankungen [5]. 

Vanillepudding oder Pfannkuchen können für 
viele Kinder in den ersten Lebensjahren pro-
blematische Lebensmittel sein. Je kleiner sie 
sind, desto größer ist das Risiko von teilweise 
heftigen allergischen Reaktionen auf die spezi-
fischen Antigene in Hühnerei und Kuhmilch. 
Für Eltern und Pädiater stellen sich deshalb 
Fragen nach der sicheren Diagnose genau-
so wie nach Therapieoptionen, die möglichst 
schnell zur Toleranz gegenüber den Allergenen 
führen. 

Postnatale Sensibilisierung auf 
Ei- und Milchproteine

In allen vom westlichen Lebensstil geprägten 
Ländern scheinen Lebensmittelallergien zuzu-
nehmen. Schätzungen zufolge sind zwischen 
zwei und zehn Prozent der Bevölkerung davon 
betroffen [1]. Das gilt auch für Kuhmilch- und 
Hühnereiallergien, die beiden häufigsten All-
ergien im Kindesalter mit einer geschätzten 
kumulativen Prävalenz von 2,6 Prozent im Al-
ter von 2,5 Jahren. Bei Säuglingen und Klein-
kindern ist die Eiallergie nach der Kuhmilchall-
ergie die zweithäufigste Lebensmittelallergie 
[2] und in einer australischen Studie fand sich 
bei einjährigen Kindern sogar eine Prävalenz 
von 8,9 Prozent [3]. Die genauen Ursachen für 

Wenn Ei und Milch 
gefährlich werden

von 
Regina Naumann
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Diagnostik mit Tücken

Ein Kind wird mit allergischen Reaktionen in 
der Praxis vorgestellt. Die erste Frage ist: Um 
welches Allergen handelt es sich? Bei einer 
familiären Vorgeschichte mit atopischer Der-
matitis und/oder bereits bestehender Neuro-
dermitis liegt der Verdacht auf eine Nahrungs-
mittelallergie nahe. Es gilt, das auslösende 
Allergen schnell zu identifizieren, auch, um das 
Kind nicht mit möglicherweise unnötigen und 
gesundheitsschädlichen Ernährungsrestrikti-
onen zu belasten. 

Den Goldstandard zur Diagnose einer Nah-
rungsmittelallergie stellt die kontrollierte orale 
Provokation dar. Nur damit lässt sich die aller-
gische Reaktion einwandfrei von der Sensibilisie-
rung abgrenzen. Allerdings ist die orale Provoka-
tion sowohl zeitaufwendig als auch beschwerlich 
für Kind und Eltern – und kann zu schweren 
anaphylaktischen Zwischenfällen führen. 

Die beiden Nachweisverfahren für Immun-
globulin E (IgE), der Pricktest und die Ermitt-
lung des spezifischen IgE (sIgE) im Blut, stellen 

Die Reaktionen auf die spezifischen Antige-
ne in Hühnerei umfassen die ganze Bandbreite 
allergischer Symptome: orales Allergiesyn-
drom mit Anschwellen der Nasenschleimhaut 
und Schwellungen von Gesicht, Lippen und 
Zunge, gastrointestinale Symptome wie aller-
gische eosinophile Ösophagitis, Gastritis und 
Colitis, atopische Dermatitis, allergische Re-
aktionen der Atemwege und Asthma bis zum 
anaphylaktischen Schock [6]. 

Die praktischen Auswirkungen von Nah-
rungsmittelallergien sind naturgemäß unter-
schiedlich problematisch. So lässt sich zum 
Beispiel ein Verzicht auf Schalen- und Krusten-
tiere bei entsprechender Überempfindlichkeit 
sicherlich problemlos in den Speiseplan inte-
grieren – eine strikte Vermeidung von Hüh-
nerei und Kuhmilch ist sehr viel schwerer zu 
realisieren, schon deshalb, weil auch sehr viele 
Fertigprodukte mit Ei- und Milchpulver zube-
reitet werden. So haben auch bei strikter Aller-
genvermeidung bis zu 47 Prozent der Kinder 
im Fünfjahreszeitraum ungewollte Kontakte 
mit dem Allergen [7]. 

0 50 100 150 200

sIgE-Test

Skin-Pricktest

negatives
Testergebnis

positives
Testergebnis

0 50 100 150 200

sIgE-Test

Skin-Pricktest

negatives 
Testergebnis

positives 
Testergebnis

0 50 100 150 200 250

sIgE
negativ

sIgE
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Pricktest
negativ

Pricktest
positiv

0 50 100 150 200 250

sIgE
negativ

sIgE
positiv

Pricktest
negativ

Pricktest
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a)  Ergebnisse der immunologischen Tests bei positiver 
oraler Provokation (Kuhmilch, n=205)

b)  Ergebnisse der immunologischen Tests bei positiver 
oraler Provokation (Hühnerei, n=195)

c)  Ergebnisse der sIgE-Tests bei positivem oder 
 negativem Pricktest (Kuhmilch, n=226)

d)  Ergebnisse der sIgE-Tests bei positivem oder 
 negativem Pricktest (Hühnerei, n=221)

a+b:  Trotz positiver Ergebnisse des oralen Provokationstests gibt es negative Testergebnisse sowohl beim 
sIgE(spezifischen IgE)-Test als auch beim Pricktest.

c+d:  Trotz positiven Pricktests kann der sIgE-Test negativ ausfallen, ein negativer Pricktest kann trotzdem 
positive sIgE-Ergebnisse liefern.

Abbildung 1 a–d: 
Diagnostik bei Nah-
rungsmittelallergien

Unterschiedliche 
Testergebnisse der 
beiden IgE-abhän-

gigen Tests sIgE- und 
Pricktest. 

Quelle: vereinfacht 
nach [8]
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86 Prozent und bis zum Erwachsenenalter 80 
bis 95 Prozent [9]. 

Diese Untersuchung zeigt jedoch auch, dass 
ein signifikanter Anteil der Hühnereiallergien 
bis in die Adoleszenz und ins Erwachsenenal-
ter bestehen bleibt. 

Die Gruppe mit persistierender Hühner-
eiallergie unterscheidet sich wesentlich von 
der Gruppe der Kinder, deren Immunsystem 
im Laufe der Jahre lernt, die Allergene zu to-
lerieren. Im Vergleich zu vorübergehenden 
Allergikern haben Kinder mit persistierender 
Hühnereiallergie signifikant höhere spezifische 
IgE-Antikörper-Level gegen Ovalbumin (OVA) 
und Ovomucoid (OVM), die beiden Haupt-
marker der Hühnereiallergie. Ein sIgE-Wert 
>50kUA/l ist ein Prädiktor für eine bis ins Er-
wachsenenalter persistierende Eiallergie [9].

Ein erhöhtes Risiko für eine anhaltende Hüh-
nereiallergie haben auch Patienten mit IgE-An-
tikörpern, die speziell gegen die sequenziellen 
Epitope des Ovomucoids gerichtet sind [10]. 

Ein weiterer Unterschied besteht hinsicht-
lich der Hitzeempfindlichkeit der Allergene: Im 
Gegensatz zu den hitzestabilen sequenziellen 
Epitopen sind die Konformationsepitope hit-
zelabil und verlieren deshalb beim Erhitzen 
ihre Bindungsfähigkeit für spezifisches IgE 
– ein Grund dafür, dass hoch erhitzte hühner-
eihaltige Nahrungsmittel oft besser vertragen 
werden. 

Hoch erhitztes Hühnerei: 
ein Entwicklungsbeschleuniger?

Der therapeutische Goldstandard ist die Ver-
meidung des Allergens. Eine Ernährung ohne 
Ei und vor allem ohne Milch ist im Kleinkindal-
ter jedoch mit erheblichen Risiken für Wachs-
tum und Entwicklung verbunden und lässt sich 
angesichts vieler „versteckter“ Ei- und Milch-
allergene in Fertigprodukten nur sehr schwer 
durchhalten. 

deshalb zunächst die ersten diagnostischen In-
strumente dar, um mögliche Allergene zu identi-
fizieren. Häufig wird in der Praxis nur einer der 
beiden IgE-abhängigen Tests durchgeführt, in 
der Annahme, sie führten beide zu den gleichen 
Ergebnissen und seien insofern austauschbar. 
Dies ist jedoch nicht grundsätzlich der Fall, wie in 
einer Studie an der Klinik für Pädiatrische Pneu-
mologie und Immunologie der Charite in Berlin 
nachgewiesen werden konnte: Die Arbeitsgrup-
pe von Prof. Kirsten Beyer untersuchte 501 Kin-
der, die bei Verdacht auf Nahrungsmittelallergie 
eine orale Nahrungsmittelprovokation bekamen 
[8]. Bei 395 Kindern wurde eine Kuhmilchallergie 
vermutet, bei 268 Kindern eine Hühnereiallergie 
(inklusive Überschneidungen). Bei allen Kindern 
wurden sowohl jeweils ein Hautpricktest durch-
geführt als auch kuhmilch- oder hühnereispezi-
fisches IgE im Serum gemessen. 

Die Ergebnisse sind teilweise überraschend: 
Bei 92 der 395 Kinder (23 Prozent) mit Verdacht 
auf Kuhmilchallergie konnte kein übereinstim-
mendes Ergebnis zwischen Hautpricktest und 
spezifischem IgE gefunden werden, das heißt, 
dass bei jedem vierten Kind die Sensibilisie-
rung mit einem der beiden Testverfahren nicht 
nachgewiesen werden konnte. Bei Kindern mit 
Verdacht auf Hühnereiallergie war das bei 27 
der 268 Kinder (10 Prozent) der Fall. 

Prof. Beyer kann die zum Teil widersprüch-
lichen Ergebnisse noch nicht erklären: Mög-
licherweise spielen Anzahl und/oder Dichte 
der IgE-Epitope auf dem speziellen Antigen 
eine Rolle – oder die Anwesenheit von IgG-An-
tikörpern könnte das Ergebnis in den beiden 
Systemen unterschiedlich beeinflussen, so die 
Forscher in der Veröffentlichung. 

„Wir haben aber gezeigt, dass die beiden 
Testverfahren nicht ohne Weiteres austauschbar 
sind“, sagt Prof. Beyer. „Ein negativer IgE-ver-
mittelter Test kann falsch-negativ sein und es 
sollte in diesem Fall auch noch der zweite Test 
durchgeführt werden.“ 

Natürliche Toleranzentwicklung ist 
möglich – aber nicht immer 

Die meisten Kinder haben Glück: Bei etwa zwei 
Dritteln der Hühnereiallergiker wächst sich die 
Allergie bis zum frühen Schulalter aus. In einer 
großen retrospektiven Studie mit 801 Kindern 
konnte gezeigt werden, dass je nach Defini-
tionsbreite für Toleranz 37 bis 66 Prozent der 
zehnjährigen Kinder konzentriertes Ei vertra-
gen, bis zum Alter von 14 Jahren sind es 61 bis 

Einflüsse auf Diagnostik

• Elternmeinung ernst nehmen, weil sie 
wichtige Hinweise zur Diagnostik bietet. 

• Bei kleinen Kindern ist der sIgE-Test 
leichter durchzuführen, weil im Ge-
gensatz zum Pricktest nur ein Stich 
nötig ist. 

• Atopische Dermatitis und Medikamen-
teneinsatz wie Antihistaminika und to-
pische Steroide schließen Pricktest aus.
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Abbildung 2: 
Klinische Ergebnisse 

der kontrollierten 
Gewöhnung an 

erhitztes Hühnerei 
(Intent-to-treat- und 

Vergleichsgruppe) 
Quelle: modifiziert 

nach [11] 

Die praktische Umsetzung dieser Studiener-
gebnisse ist jedoch nicht risikolos, wie Prof. Ker-
stin Beyer zu bedenken gibt: „Was ist stark er-
hitztes Ei? Rührei gehört sicherlich nicht dazu, 
aber auch bei Waffeln oder Muffins kann das Ei 
in der Mitte des Gebäcks nicht ausreichend er-
hitzt sein. Auf jeden Fall müssen die Eltern sehr 
ausführlich geschult werden, damit sie wissen, 
was das Kind essen darf – und was nicht.“

Fortschritte in der oralen Immun-
therapie 

Die orale Immuntherapie mit standardisiertem 
Eipulver ist eine erfolgversprechende Methode, 
um eine möglichst schnelle Toleranz gegenüber 
Hühnerei zu erreichen. Allerdings ergab die 
Studienlage mangels großer, qualitativ hoch-
wertiger Untersuchungen bis vor Kurzem noch 
nicht ausreichend Evidenz, um Empfehlungen 
für eine Änderung der Standardtherapie (Eli-
minationsdiät) zu geben. Das könnte sich jetzt 
ändern, denn erstmals wurden die Ergebnisse 
einer doppelblinden, randomisierten und place-
bokontrollierten Studie veröffentlicht,  in der die 
Desensibilisierung eines hohen Anteils der Hüh-
nereiallergiker nachgewiesen werden konnte 
[12]. Diese Studie war als Multicenterstudie mit 
fünf beteiligten Zentren im Verbund des Con-
sortiums of Food Allergy Research (CoFAR) am 
Mount Sinai Medical Center konzipiert. 

Die meisten Kinder mit Hühnereiallergie 
können jedoch hoch erhitztes Ei in Backwaren 
vertragen, zum einen sicherlich, weil beim Er-
hitzen die IgE-bindenden konformationellen 
Epitope des Ovomucoids zerstört werden, zum 
anderen auch wegen der niedrigen Allergendo-
sis: Ein Stück Kuchen, in dem zwei Eier verar-
beitet wurden, enthält etwa ein Sechstel Ei. 

Eine Möglichkeit, die natürliche Toleranzent-
wicklung zu beschleunigen, scheint der Verzehr 
von hoch erhitzten eihaltigen Nahrungsmitteln 
zu sein. In einer Studie, durchgeführt an der 
Mount Sinai School of Medicine in New York, 
wurden 79 Probanden mit einer dokumentierten 
Hühnereiallergie danach unterschieden, ob sie 
auf stark erhitztes Hühnerei reagierten oder 
nicht [11] (Abbildung 2). Diejenigen Kinder, die 
erhitztes Ei bereits tolerierten, erhielten ein bis 
drei Portionen erhitztes Ei täglich, vermieden 
jedoch normales Ei. Nach sechs Monaten wur-
de ihnen bei guter Verträglichkeit normales Ei 
angeboten. Bei den Kindern, die auf erhitztes Ei 
reagierten, wurde der Versuch mit erhitztem Ei 
nach einem Jahr noch einmal durchgeführt. Ein 
großer Teil der Teilnehmer (89 Prozent)  – auch 
aus der Gruppe der zunächst reaktiven Allergi-
ker – tolerierte am Ende der Studie erhitztes Ei. 
Die Teilnehmer der Untersuchungsgruppe er-
reichten signifikant schneller eine Toleranz ge-
genüber normalem Ei als die Vergleichsgruppe 
(median 50,0 Monate vs. 78,7 Monate). 

Toleranz von normalem Ei
n=13 (28%) 

Toleranz von erhitztem Ei
n=6 (13%)

Vermeidung von jeglichem Ei
n=28 (59%)

Vergleichsgruppe
n=47

natürlicher Verlauf

Toleranz gegenüber erhitztem Ei 
bei Versuchsbeginn

n=56 (71%)

Intent-to-treat-Gruppe
n=79

Per-Protocol-Gruppe
n=70

Toleranz von normalem Ei
n=42 (53%)

weiterer Verzehr von 
erhitztem Ei
n=28 (36%)Toleranz gegenüber erhitztem Ei,

nachfolgend
n=14

Reaktion auf erhitztes Ei 
bei Versuchsbeginn

n=23 (29%)

Vermeidung von jeglichem Ei
n=9 (11%)



13

Pädiatrix 1/2014

Eiw
eißallergie

Für eine Empfehlung zur breiten, standard-
mäßigen Anwendung der oralen Immunthe-
rapie müssen jedoch noch etliche Standards 
etabliert werden: die optimale Dosierung, der 
Personenkreis, der am meisten von dieser The-
rapie profitiert – und nicht zuletzt die Risiken 
im Vergleich zur Allergenkarenz.

In die Studie waren 55 Kinder im Alter zwi-
schen fünf und elf Jahren eingeschlossen, 40 in 
der Verum- und 15 in der Placebogruppe.

Der primäre Endpunkt war definiert als das 
Erreichen anhaltender Unempfindlichkeit ge-
genüber Hühnerei nach 22 Monaten oraler Im-
muntherapie mit Ei. Der sekundäre Endpunkt 
schloss die Desensibilisierung ein, die als die 
Fähigkeit definiert wurde, nach zehn Monaten 
eine orale Provokation mit fünf Gramm und 
nach 22 Monaten mit zehn Gramm Eiweißpul-
ver zu bestehen. 

Nach einer Anfangsphase mit steigenden 
Dosen Eiweißpulver, einer Aufbauphase und 
einer Erhaltungsdosis erhielten die Probanden 
eine tägliche Dosis von bis zu zwei Gramm Ei-
weißpulver täglich, dem Äquivalent eines Drit-
tel Hühnereies. Jeglicher zusätzlicher Eikon-
sum war verboten. Nach zehn Monaten wurde 
der erste Provokationstest mit fünf Gramm Ei-
weißpulver durchgeführt, nach 22 Monaten der 
zweite mit zehn Gramm Pulver. Die Kinder, die 
diesen Test bestanden, stellten die tägliche Ei-
weißgabe ein und vermieden in den nächsten 
vier bis sechs Wochen jeglichen Eikonsum. Im 
24. Monat bekamen sie zehn Gramm Eiweiß-
pulver, gefolgt von einem gekochten Ei eine 
Stunde später. Wer diesen Test bestanden hatte, 
konnte ab diesem Zeitpunkt nach Belieben Ei in 
den Speiseplan aufnehmen. 

Nach zehn Monaten bestanden 55 Prozent 
der therapierten Kinder den Provokationstest, 
aber keines in der Placebogruppe. Nach 22 Mo-
naten waren 75 Prozent der therapierten Kin-
der desensibilisiert, am Test nach 24 Monaten 
nahmen 28 Prozent dieser Kinder teil. Sie be-
standen den Provokationstest und hatten den 
primären Endpunkt erreicht. Auch nach 30 und 
36 Monaten konsumierten sie Hühnerei und 
waren dauerhaft unempfindlich geworden. 

Auch wenn Desensibilisierung und daraus 
resultierender Schutz vor unbeabsichtigter Aller-
genexposition bereits ein erwünschtes Ziel ist, 
kann dies nicht das Endziel der oralen Immun-
therapie sein. Es hat sich in mehreren Untersu-
chungen gezeigt, dass die erreichte Desensibili-
sierung oft nur von kurzer Dauer ist und durch 
Viruserkrankungen oder körperliche Belastung 
leicht wieder allergische Symptome auftreten 
können. Deshalb wird durch die orale Immun-
therapie die dauerhafte Unempfindlichkeit gegen 
das Allergen angestrebt. Die Studie hat gezeigt, 
dass ein hoher Anteil der Kinder eine schnellere 
Immunisierung erreicht, als es der natürlichen 
Entwicklung zufolge erwartet werden kann.
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rische, kognitive und emotionale Entwicklung, 
wie PD Dr. Karl Heinz Brisch, Oberarzt an der 
Klinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen 
Kinderspital, Pädiatrische Psychosomatik und 
Psychotherapie, München, erklärt.

Handlungsbedarf erkennen

Daher ist es wichtig, dass Pädiater einen Blick 
für Verhaltensauffälligkeiten von Kindern be-
ziehungsweise die Interaktion der Bezugsper-
son mit dem Kind entwickeln, die für eine Bin-
dungsstörung sprechen. Wann an das Thema 
gedacht werden sollte, machte Brisch in einem 
Gespräch am Rande der 63. Lindauer Psycho-
therapiewochen (14.–19. April 2013) an einigen 
Beispielen deutlich: 
1. Das Kind wendet sich bei einer körperlichen 

Untersuchung (z. B. Impfung), die Angst er-
zeugt, an den Arzt oder die Sprechstunden-
hilfe statt an die Mutter**. Vom Bindungs-
system her wäre zu erwarten, dass es sich 
bei Angst und damit Aktivierung seines 
Bindungssystems an die Bindungsperson 
als sichere Basis wendet. Hat das Kind eher 
Angst vor den Eltern, wendet es sich für 
Trost an Dritte, was für eine indifferente Bin-
dungsstörung oder Bindungsstörung mit 
Hemmung spricht. 

Kaum sind Anna* und ihre Mutter ins Behand-
lungszimmer getreten, wirft sich das Mädchen 
auf den Boden und brüllt, als ihre Mutter kurz 
hinausgeht, um das Kuscheltier zu holen, das 
im Wartezimmer liegen geblieben ist. Die Mut-
ter kommt zurück, doch Anna lässt sich nicht 
trösten, sondern schlägt wild um sich und ver-
sucht, ihre Mutter zu beißen. Als die Mutter sie 
auf den Arm nimmt, will sie abgesetzt werden, 
kurz darauf aber wieder auf den Arm.

So oder ähnlich verhalten sich viele Kinder, 
die nicht das Glück hatten, mit Eltern oder einer 
zuverlässigen Bezugsperson aufzuwachsen, 
Kinder, denen in den ersten Wochen, Monaten 
und Jahren des Lebens nicht die Sicherheit ge-
geben wurde, gut versorgt zu sein, Kinder, de-
ren Bedürfnisse und Ängste nicht oder nur ver-
zögert wahrgenommen und auch nicht adäquat 
beantwortet wurden. 

Der Start ins Leben ohne eine liebevolle, 
zugewandte und zuverlässige Bezugsperson 
ist für sie holprig. Nicht erst Gewalt und gro-
be Vernachlässigung, sondern bereits fehlende 
Liebe und Sicherheit, Überforderung der Eltern 
oder Gleichgültigkeit stören die frühkindliche 
Entwicklung und Ausbildung von Urvertrauen 
– mit zum Teil dramatischen Folgen nicht nur 
für die Persönlichkeit, sondern auch für die Rei-
fung des Gehirns und damit die weitere moto-

Bindungsstörungen

Eine Ursache 

psychischer Störungen 

im Kindesalter

* Name von der Redaktion geändert
** Mutter steht hier stellvertretend für die Hauptbindungsperson
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Bindungsstörungen

risch-psychotherapeutische Behandlung brin-
gen. Diese frühzeitige Behandlung ist wichtig, 
da die postpartale Depression ein Risikofaktor 
für die desorganisierte Bindungsentwicklung 
ist. Den Kindern könnte also viel erspart blei-
ben, wenn die Depression der Mütter früh er-
kannt würde. 

Risikofaktoren für eine Bindungs-
störung

Gefährdet sind vor allem Kinder, die in den fol-
genden Konstellationen groß werden:
1. Vernachlässigung, Misshandlung und Miss-

brauch
2. Hauptbindungsperson mit schwerwie-

gender, unverarbeiteter Traumatisierung 
und daraus resultierendem ängstlichem 
oder ängstigendem Interaktionsverhalten 
gegenüber dem Kind

2. Das Kind beginnt nach einer Untersuchung 
weinend und mit ausgestreckten Armen 
auf die Mutter zuzulaufen, um bei ihr Trost 
zu suchen, friert dann auf halber Strecke 
plötzlich motorisch und affektiv ein oder 
es scheint auf die Mutter zuzulaufen, läuft 
dann aber nicht in ihre Arme, sondern halb-
schräg an ihr vorbei und ignoriert sie. Dieses 
Verhalten spricht für eine desorganisierte 
Bindung oder für eine Bindungsstörung mit 
Hemmung.

3. Ein zweijähriges Kind kommt mit der Mut-
ter in die Praxis, läuft wild durch die Pra-
xis. Schließlich setzt es sich wahllos bei ei-
ner anderen Mutter im Wartezimmer auf 
den Schoß, schaut diese an und sagt zu ihr 
„Mama!“ Dieses Verhalten lässt eine indiffe-
rente Bindungsstörung vermuten. 

4. Als Beispiel für eine desorganisierte Bin-
dungsstörung kann das Eingangsbeispiel 
gelten. Hier ist keine eindeutige Bin-
dungsstrategie zu erkennen. Beim nächsten 
Besuch in der Praxis könnte Anna sich ganz 
anders verhalten und eher wie affektiv ab-
geschaltet wirken. 

An das Vorliegen einer Bindungsstörung sollte 
zudem gedacht werden, wenn Kinder mit 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder 
Kopfschmerzen, für die es keinen organischen 
Befund gibt, in die Praxis kommen. Viele die-
ser psychosomatischen Störungen entwickeln 
sich auf dem Boden einer unsicheren Bindung 
mit Erfahrungen von Gewalt, Vernachlässigung 
und/oder Bedrohung in den frühen Entwick-
lungsjahren. „Dem Körper fehlt die Erfahrung, 
dass körperliche Reaktionen, die mit Stress ein-
hergehen, durch eine Bindungsperson beruhigt 
wurden. Damit bleibt er für Stress hochsensi-
bel und reagiert mit psychosomatischen Sym-
ptomen. Hier gilt es, die Bindungssituation zu 
hinterfragen und sich, etwa in einem zusätz-
lichen Termin, Zeit für ein Gespräch mit den 
Eltern – ohne Kind – einzuplanen“, rät Brisch.
Im Hinblick auf Bindungsstörungen kommt 
dem Kinderarzt auch bei der postpartalen De-
pression der Mutter, die bei immerhin 15 bis 20 
Prozent der gesunden Frauen nach Entbindung 
eines gesunden Kindes auftritt, eine wichtige 
Funktion zu. Denn bei den frühen U-Untersu-
chungen können Kinderärzte betroffene Mütter 
an ihrer Affektlage, ihrer verringerten Mimik 
und Interaktion mit dem Säugling und einem 
eher starren bis rigiden Umgang mit dem Säug-
ling gut erkennen und frühzeitig in psychiat-

Risikofaktor elterliche Depression

Wie Untersuchungen an Kleinkindern 
und Kindern im Vorschulalter zeigen [1], 
gibt es einen engen Zusammenhang zwi-
schen einer depressiven Erkrankung der 
Mutter und dem Auftreten einer unsi-
cheren bis desorientierten Bindung, und 
zwar mit einer Art Dosis-Wirkungs-Kur-
ve: Je stärker die Mutter beeinträchtigt ist 
beziehungsweise je chronischer die De-
pression ist, umso stärker wirkt sich dies 
auf das Bindungsverhalten des Kindes 
aus. Die Depression der Mutter stellt so-
mit einen starken, vom Schweregrad ab-
hängigen Risikofaktor für psychopatho-
logische Veränderungen im Kindesalter 
dar. Denn depressive Mütter können 
laut einer Untersuchung von amerika-
nischen Psychologen um Douglas Teti 
von der Universität Maryland, Baltimo-
re Country, Maryland, weniger auf die 
Bedürfnisse des Kindes eingehen, sind 
häufiger hilflos, feindselig, abwechselnd 
übergriffig oder unbeteiligt, desorga-
nisiert und insgesamt weniger kompe-
tent im Umgang mit ihren Kindern [1]. 
Konnten die Kinder vor dem Auftreten 
der Depression der Mutter eine kohären-
te Bindungsstrategie entwickeln, ist das 
Risiko, eine Bindungsstörung zu entwi-
ckeln, geringer.
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Tabelle 1:
Psychische Auffäl-

ligkeiten als Aus-
druck von Bindungs-

störungen 
Quelle: modifiziert 

nach Brisch

Bindungsstörung Auffälliges Verhalten Ursache/Erklärung

kein 
Bindungsverhalten

Kind sucht in einer offensichtlichen Be-
drohungssituation weder die Eltern noch 
irgendeinen Menschen auf, sondern läuft 
weg, versteckt sich.

Langandauernde massiv negative Erfahrungen 
mit der primären Bindungsperson oder zu 
viele Wechsel.

indifferentes 
Bindungsverhalten

Kind sucht unablässig und undifferenziert 
nach Aufmerksamkeit und Körperkontakt; es 
wirkt vermeintlich freundlich und aufge-
schlossen, distanzlos. Eine natürliche Scheu 
vor fremden Menschen fehlt. Es ist nicht 
erkennbar, dass es eine bevorzugte Bindungs-
person hat.

Bindungsverhalten ist ständig aktiviert. Es ist 
nicht auf eine spezifische Person ausgerich-
tet, sondern gilt der nächstbesten Person, die 
vorbeikommt. Kind mit langjähriger Erfahrung 
von emotionaler Deprivation und körperlicher 
Vernachlässigung (z. B. in der Ursprungsfami-
lie, aber auch in Heimen). 

übersteigertes 
Bindungsverhalten

Kind zeigt starke Trennungsangst und exzes-
sives Klammern, das Explorationsverhalten 
ist gehemmt.

Bindungsverhalten ist ständig aktiviert. Es ist 
auf eine Person ausgerichtet, von der prak-
tisch kaum eine Trennung zugelassen wird, 
obwohl das Kind schon im Kindergarten-  oder 
Schulalter ist.

Bindungsverhalten 
mit Rollenumkehr

Kind übernimmt die Verantwortung für die 
Bindungsperson und verhält sich kontrollie-
rend überfürsorglich oder bestrafend. Kann 
eigenes Bedürfnis nach Nähe, Schutz oder Si-
cherheit weder äußern, noch danach suchen.

Kind verringert durch sein Verhalten die 
Unsicherheit in der Bindung. Häufig bei 
Kindern aus Suchtfamilien, mit depressiven 
und psychisch kranken, überforderten Eltern 
sowie mit häufigem Betreuungswechsel und 
bei Heimkindern.

Selbstverletzungs- 
und Verunfallungs-
verhalten

Kind verunfallt häufig, genießt es, wenn der 
Arzt die Wunde versorgt, will nicht schnell 
weg. Freut sich, wenn die Mutter mit ihm 
zum Arzt kommt und bei der medizinischen 
Versorgung anwesend ist. Kind möchte 
ins Krankenhaus, will dort nicht entlassen 
werden.

Kind muss sich durch Verletzung und Ver-
sorgung der Nähe und Aufmerksamkeit der 
Bezugsperson versichern, ist also nicht kühn 
oder ungeschickt.

aggressives 
Bindungsverhalten

In Bedrohungssituationen sucht das Kind 
aktiv die Nähe der Bezugsperson, bittet aber 
nicht um Schutz und Hilfe, sondern reagiert 
mit aggressivem, beleidigendem oder entwer-
tendem Verhalten.

Kind hat in Angstsituationen häufig nicht Si-
cherheit, sondern aggressive Bedrohung durch 
die Bindungspersonen erlebt und übernimmt 
dieses Muster. Es hat aufgrund der grob unan-
gemessenen Betreuung kein funktionsfähiges 
inneres Arbeitsmodell für eine befriedigende, 
durch Schutz geprägte Interaktion mit der 
Bindungsperson.

gehemmtes 
Bindungsverhalten

Kind setzt der Trennung wenig oder keinen 
Widerstand entgegen. In Anwesenheit der 
Bindungsperson wirkt es gehemmt, erfüllt 
deren Wünsche und Befehle sehr bereitwil-
lig, kann aber bei Angst die Bindungsperson 
nicht zum Ziel von Trost und Schutz nutzen, 
wehrt sich etwa, auf den Arm genommen zu 
werden.

Elternverhalten mit Misshandlung, Gewalt 
oder Androhung von Gewalt. Häufig bei 
Pflegekindern, die Sicherheit bei einer Person 
suchen mussten, die ihnen mit Drohungen 
oder Gewalt Angst gemacht hat.

Sucht

Kind sucht bei großem Stress und in Not nicht 
ihre Bindungspersonen auf, sondern versucht, 
sich über suchtartiges Verhalten zu beruhigen, 
z.B. TV/Computerspiele, Essen, Drogen, 
Alkohol u.ä. Suchtmittel.

Kind hat sehr früh die Erfahrung gemacht, 
dass seine Bindungsperson auf Bindungs-
verhalten nicht mit dem Angebot von Schutz 
und Sicherheit reagiert hat, sondern ihm ein 
Suchtmittel, z.B. Essen, TV-Konsum, angebo-
ten hat. Dies kann kurzfristig den physiolo-
gischen Stress des Kindes etwas beruhigen, das 
Bindungsbedürfnis bleibt aber erhalten, sodass 
das Suchtmittel immer öfter – bis zur Abhän-
gigkeit – als „Surrogat“ für die Bindungsper-
son konsumiert wird.

Psychosomatik

Kind klagt über vielfältige somatoforme 
Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Bauch-
schmerzen, Schlafstörungen, Übelkeit, 
Schmerzen.

Bindungssignale des Kindes wurden nicht 
durch Körperkontakt mit der Bindungsper-
son beruhigt, sondern zurückgewiesen und 
abgelehnt. Bleibt die physiologische Erregung 
langandauernd bestehen, verursacht sie vielfäl-
tige somatoforme Beschwerden. 
CAVE: ständige weiterführende, auch invasive, 
Diagnostik mit der Gefahr der iatrogenen 
Fixierung!
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3. Hauptbezugsperson mit hilflosem, inkonsis-
tentem beziehungsweise chaotischem Ver-
halten in der Pflegeinteraktion

4. hohe soziale Risiken oder Belastungen, wie 
Armut, Gewalt, schlechte Wohnsituation, 
Suchtproblematik, die zu einer feindseligen 
oder hilflosen elterlichen Haltung gegen-
über dem Kind führen

5. verbale Gewalterfahrungen
6. häufige abrupte Wechsel der Bindungsperson
7. psychisch kranke Bindungsperson (Sucht, 

Depression)

Wie Lyons-Ruth [9] in Längsschnittstudien zu 
traumatisierten Müttern und ihrem Umgang 
mit dem Kind zeigen konnte, führen sowohl ein 
feindseliges als auch ein hilflos-ängstliches Ver-
halten zu einem desorganisierten Bindungsmu-
ster. „Feindselige“ Mütter setzen sich über die 
Signale des Kindes hinweg – bis hin zur Rol-
lenumkehr, also der Erwartung, dass sich das 
Kind auf die Bedürfnisse des Elternteils ein-
stellt – oder sie werden aufdringlich, übergrif-
fig und abweisend. Zahlenmäßig bedeutsamer 
ist allerdings die vor allem in der Mittelschicht 
anzutreffende Gruppe von Müttern, die wenig 
belastbar, unsicher bis gehemmt, verschlossen 
und ängstlich wirken. Diese Mütter zeigen 
kein übergriffiges Verhalten, gehen aber auch 
wenig auf das Kind zu. Dem Nähebedürfnis 
des Kindes geben sie zwar nach, wirken aber 
gelegentlich, als ob sie Angst vor ihm hätten. 
Die Nähe- und Trostsuche des Kindes bleibt 
also erhalten, wird aber von der Mutter eher 
ängstlich-zögerlich bis dissoziiert beantwortet. 
In der Studie von Lyons-Ruth fielen diese Kin-
der im Kindergarten durch hochgradig feindse-
liges und kontrollierendes Verhalten gegenüber 
Gleichaltrigen auf – ähnlich Kindern mit ADHS 
[10–12]. 

Bindungsstörungen und ihre Folgen

Desorganisiertes Bindungsverhalten und ins-
besondere Bindungsstörungen haben tief-
greifende Auswirkungen auf die kindliche 
Entwicklung. Denn bei Kindern ohne stabiles 
inneres Arbeitsmodell von einer sicheren Bin-
dung führen angsteinflößende Situationen zu 
großer Verunsicherung, die sich auch endo-
krinologisch als Überflutung des Gehirns mit 
Stresshormonen manifestiert. Sind die Cortisol-
spiegel bei häuslicher Gewalt, ständigem Streit 
in der Familie oder Vernachlässigung dauer-

Die vier Bindungsmuster

Den Zusammenhang zwischen Bin-
dungsstrategien, also der Strategie, 
die Kinder nutzen, um in Stress erzeu-
genden Situationen Kontakt mit ihrer 
Bezugsperson aufzunehmen, und der 
elterlichen Haltung stellten vor allem 
Main und Solomon [2] her. Sie fanden, 
dass eine empathische und auf die kind-
lichen Bedürfnisse eingehende Bezugs-
person zu einem sicheren Bindungs-
muster führt, während eine unsensible, 
nicht auf das Kind eingehende Haltung 
der Hauptbezugsperson zu einem un-
sicher-vermeidenden, ein Wechsel zwi-
schen beiden Elternhaltungen zu einem 
unsicher-ambivalenten Bindungsmuster 
führt. Die vierte Kategorie, die desori-
entiert-desorganisierte, beschreibt Kin-
der, die keine durchgehende Struktur 
in ihrer Art aufweisen, Kontakt mit der 
Bezugsperson aufzunehmen. In stress-
vollen, unbekannten Situationen zeigen 
sie ein verwirrtes, konfliktbeladenes und 
ängstliches, teilweise auch wütendes 
Verhalten. Dazu zählen manchmal auch 
Sequenzen von stereotypen motorischen 
Verhaltensweisen oder abruptes Inne-
halten in einer Bewegung für mehrere 
Sekunden. Das innere Arbeitsmodell der 
Bindung zur Bezugsperson/Mutter ist 
desorganisiert, weil die Mutter mal als 
Ort der Zuflucht, ein anderes Mal aber 
als Quelle von Angst oder Bedrohung 
oder als selbst ängstlich erlebt wird [3,4]. 
Studien zeigen, dass dieses Bindungs-
muster im Säuglingsalter mit einer spä-
teren ADHS-Symptomatik im Grund-
schulalter zusammenhängen kann. Denn 
das Verhalten mit gehäuft auftretenden 
Verhaltenssymptomen des In-sich-Ver-
sinkens (Unaufmerksamkeit bis Trance) 
und der motorischen Unruhe mit im-
pulsiven Richtungswechseln (Hyperak-
tivität) ähnelt dem von Vorschulkindern 
mit der Diagnose Aufmerksamkeitsstö-
rung und/oder Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS) [5–8].

„Kinderärzten 
kommt eine wich-
tige Funktion in der 
Erstdiagnostik bei 
Bindungsstörungen 
beziehungsweise 
emotionaler Depri-
vation zu – genau 
wie bei Folgen von 
häuslicher Gewalt. 
Ohne den aufmerk-
samen Blick des Kin-
derarztes und seinen 
Mut, seine Beobach-
tungen anzuspre-
chen, bleiben beide 
unerkannt.“ 
(Brisch)

PD Dr. Karl Heinz 
Brisch, Pädiatrische 
Psychosomatik und 
Psychotherapie an 
der Klinik und Po-
liklinik im Dr. von 
Haunerschen Kin-
derspital, München
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Gewalt, sexueller 
Missbrauch und 

Vernachlässigung 
kommen nicht nur in 

bildungsfernen Ge-
sellschaftsgruppen 

vor. Sie betreffen 
alle Schichten. 

tion ist in gut situierten Kreisen durchaus keine 
Seltenheit, weil oft niemand wirklich für das 
Kind da ist. Diese Kinder werden zwar mate-
riell und intellektuell stark gefördert, müssen 
aber andere Bindungspersonen, wie das Kin-
dermädchen oder den Chauffeur, suchen, wenn 
sie Angst haben, denn die Eltern sind oftmals 
– beruflich bedingt – nicht erreichbar. Weil Kin-
dermädchen oder Au-Pairs aber häufig wech-
seln, kommt es immer wieder zu einem Bezie-
hungsabbruch und damit hoher emotionaler 
Belastung“, berichtet Brisch aus dem klinischen 
Alltag. 

Therapeutische Interventionen

Ob eine Psychotherapie des Kindes oder eher 
der Eltern indiziert ist, muss individuell ent-
schieden werden. Letzteres ist sinnvoll, um 
unverarbeitete traumatische Erfahrungen der 
Eltern aufzuarbeiten, die sie sonst im Umgang 
mit den Kindern reinszenieren. Dies ist bei-
spielsweise bei Schrei-, Schlaf- oder Fütterungs-

haft erhöht, wirkt dies neurotoxisch. Die neu-
ronalen Netzwerke im Gehirn werden weniger 
stabil vernetzt. In der Folge entwickeln sich die 
Kinder emotional, kognitiv und motorisch we-
niger gut. Es zeigen sich alle Symptome einer 
Deprivation wie psychogener Kleinwuchs und 
Entwicklungsverzögerungen. Je nach Intensi-
tät der emotionalen Spannungen in der Bezie-
hung zur Hauptbindungsperson und damit 
erhöhtem Aktivierungslevel und je nach Alter 
können Schrei-, Schlaf- und Essstörungen so-
wie eine posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS) resultieren. Bei Kindern, die wegen Ent-
wicklungsverzögerungen oder interaktionellen 
Problemen mit Schrei-, Schlaf- und Fütterstö-
rungen dem Sozialpädiater vorgestellt werden, 
sollte auf jeden Fall auch an die Möglichkeit ei-
ner psychogenen Ursache infolge Deprivation 
und Bindungsstörung gedacht werden.

Interventionsmöglichkeiten

Wenn eine Bindungsstörung vermutet wird, 
rät Brisch dazu, in Abwesenheit des Kindes ein 
längeres Gespräch mit der Mutter und dem Va-
ter zu führen, um zu erfahren, wie sie die Ent-
wicklung und Situation des Kindes erleben. Bei 
älteren Kindern könne sich der Pädiater auch 
direkt einen Eindruck vom Kind und seiner 
Art, emotionale Signale zu senden, machen. 
Nach Brischs Erfahrung sind die meisten Eltern 
erleichtert, angesprochen zu werden. 

Alle weiteren Schritte, das heißt die diffe-
renzierte Diagnostik und Intervention, kann 
im Praxisablauf nicht geleistet werden. Daher 
ist eine Zusammenarbeit mit einer Praxis für 
Kinder- und Jugendpsychotherapie, der Fami-
lienberatungsstelle oder auch einer Ambulanz 
für Kinderpsychosomatik hilfreich und wün-
schenswert. „Dem Pädiater kommt also eine 
sehr wichtige Schnittstellenfunktion zu“, so 
Brisch. „Er kann sehr gut beurteilen, ob ihm ein 
Kind entwicklungsgemäß neugierig und aufge-
weckt oder eher affektiv wenig schwingungs-
fähig, depressiv beziehungsweise tranceartig 
verhangen vorkommt. Was genau mit dem 
Kind los ist, muss in guter Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen geklärt werden. Wichtig im 
Sinne des Kindeswohls ist, dass er nicht darü-
ber hinwegsieht.“

Wichtig zu wissen ist zudem, dass Bin-
dungsstörungen, sexueller Missbrauch und 
Vernachlässigung bis hin zu Gewalt quer durch 
alle sozialen Schichten und kulturellen Hinter-
gründe anzutreffen sind. „Emotionale Depriva-

Präventionsprogramm SAFE®

Sichere Ausbildung für Eltern

Um Eltern zu helfen, eine sichere Bin-
dung zu ihrem Kind aufzubauen und 
die transgenerationelle Weitergabe von 
Traumata, das heißt, deren Reinszenie-
rung im Umgang mit dem eigenen Kind 
zu unterbrechen, haben Brisch et al. ein 
Präventionsprogramm entwickelt, in 
dem die Erkenntnisse der empirischen 
Bindungsforschung umgesetzt wurden. 
Im Rahmen des Trainingsprogramms 
aus zehn ganztägigen Seminaren werden 
die Eltern durch die Schwangerschaft 
(vier Module) und das erste Lebensjahr 
des Kindes (sechs Module) begleitet. 
Wichtiger Bestandteil des Präventions-
programms ist das videogestützte Fein-
fühligkeitstraining. Bei Bedarf wird eine 
Traumatherapie vermittelt oder werden 
Hilfestellungen über eine Hotline gege-
ben. Gerade bei genetischer Prädisposi-
tion und damit erhöhter Vulnerabilität 
für Interaktionsmuster der Mutter er-
möglicht das Programm einen gewissen 
Schutz, wie eine Pilotstudie zeigte. Die 
Ergebnisse werden in einer großen ran-
domisierten Studie überprüft. Mehr In-
fos unter www.safe-programm.de
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ständnis von früher Psychopathologie. Ärztliche 
Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. 
2011; 6(2): 101-106

• Brisch KH (Hrsg.): Bindung und frühe Störungen 
der Entwicklung. Klett-Cotta, Stuttgart 2010

• Hänggi Y et al.: Feinfühligkeitstraining für Eltern: 
Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm 
„Wie sagt mein Kind, was es braucht?“, Verlag 
Hans Huber, Bern 2011

• B.A.S.E. – Babywatching: Ein Präventionsprogramm 
zur Förderung von Empathie. 

 www.base-babywatching.de

• www.safe-programm.de 

• 12. Internationale Bindungskonferenz München 
„Bindung und Psychosomatik“, Jubiläumskonfe-
renz: 65 Jahre Kinderpsychosomatik am Klinikum 
der LMU 12.–13.10.2013, Vorkonferenz 11.10.2013. 
www.khbrisch.de/index.php?article_id=76&

 clang=0

störungen des Kindes sinnvoll oder wenn das 
Verhalten des Kindes die Mutter so unter Stress 
setzt, dass sie übermäßig reagiert – sei es, dass 
sie selbst einen Wutanfall bekommt, dem Kind 
droht oder nicht mehr mit ihm spricht. Diese 
Überreaktionen sprechen dafür, dass eine Er-
innerung mit heftigen Gefühlen so stark in der 
Mutter oder dem Vater aktiviert wird, dass der 
Elternteil nicht mehr in der Lage ist, angemes-
sen zu reagieren. In der Regel können die Eltern 
dann auch die normale Entwicklungsberatung 
des Kindesarztes weder aufnehmen noch ange-
messen umsetzen. 

Eltern kann darüber hinaus die Teilnahme 
an Präventions- beziehungsweise Interventions-
programmen wie SAFE® (Sichere Ausbildung 
für Eltern) angeboten werden. Pädiater, die sich 
für das Thema Prävention und Förderung einer 
sicheren Eltern-Kind-Bindung interessieren, 
können selbst SAFE®-Mentoren werden und an-
schließend SAFE®-Gruppen anbieten. 

Schließlich können Kinder mit Bindungs-
störungen im Rahmen einer Psychotherapie 
die essenzielle Erfahrung einer verlässlichen, 
empathischen Bindung erleben, ein stabiles in-
neres Arbeitsmodell für eine Bindungsstrategie 
entwickeln und damit auf einen guten Weg ge-
bracht werden. 
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im Tumor selbst.“ Dies könnte im besten Fall 
bei einmaliger Anwendung eine sich selbst ver-
stärkende, antitumorale Wirkkaskade auslösen. 
Zusätzlich macht der Molekularbiologe darauf 
aufmerksam, dass bei der Zerstörung von Tu-
morzellen durch onkolytische Viren gleichzei-
tig das Immunsystem auf die dabei freigesetz-
ten Tumorantigene aufmerksam gemacht wird. 

„Onkolytische Viren bieten damit zwei 
große Vorteile im Gegensatz zu herkömm-
lichen Tumortherapien“, fasst Buchholz zusam-
men. „Zum einen zerstören sie im Zuge ihres 
Vermehrungszyklus ihre Wirtstumorzelle und 
infizieren eine Vielzahl weiterer Tumorzellen 
und zum zweiten triggern sie letztlich noch 
eine Immunantwort durch die Freisetzung von 
Tumorantigenen.“ 

In seiner Arbeitsgruppe beschäftigen sich 
Buchholz und Kollegen mit dem Masernvirus, 
genauer mit bestimmten Masern-Lebendimpf-
stoffstämmen. Diese attenuierten Masernviren 
nutzen für die Infektion das membranständige 
Oberflächenprotein CD46 als Andockstelle, 
das an der Oberfläche von Tumoren in höherer 
Konzentration exprimiert wird als an gesunden 
Zellen [1]. „Somit können die verwendeten Ma-
sernvirusstämme gezielt Tumorzellen angrei-
fen“, erklärt Buchholz, „und das, ohne größere 
Gefährdungen für normale Zellen.“ 

Viren haben keinen guten Ruf. Sie zählen zu 
den größten Geißeln der Menschheit, weil die 
durch sie ausgelösten Erkrankungen zumeist 
schwer zu therapieren und sie damit für Milli-
onen von Todesfällen jedes Jahr verantwortlich 
sind. Darüber hinaus sind Viren selbst höchst 
spezifisch, widerstands- und anpassungsfähig 
und können sich in ihren Wirtszellen verste-
cken, bis diese in der Regel von ihnen zerstört 
werden. 

Doch so wie es aussieht, könnte sich der 
Ruf zumindest einiger Viren in Zukunft deut-
lich verbessern. Denn gerade ihr lytisches Po-
tenzial für humane Zellen im Verlauf ihres 
viralen Vermehrungszyklus wollen sich Wis-
senschaftler im Kampf gegen Krebs zunutze 
machen. Untersuchungen laufen weltweit mit 
verschiedenen Viren, die auf ihre Wirkung ge-
gen Darm-, Brust-, Leber-, Prostata- und/Hirn-
tumoren erforscht werden. Zudem besitzen 
onkolytische Viren im  Gegensatz zu gängigen 
Tumortherapien wie Bestrahlung oder Chemo-
therapie für Prof. Christian J. Buchholz, Leiter 
der Arbeitsgruppe Molekulare Biotechnologie 
und Gentherapie des Paul-Ehrlich-Instituts in 
Langen, einen besonderen Vorteil: „Da onkoly-
tische Viren sich in den von ihnen infizierten 
Tumorzellen vermehren, erreichen wir durch 
sie quasi eine Vervielfältigung des Wirkstoffs 

Onkolytische Viren

 im Einsatz gegen 

Tumor(stamm)zellen

von 
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Auch die Wissenschaftler vom Paul-Ehr-
lich-Institut haben die CSC im Visier. „Uns ist 
es gelungen, Masernviren zu designen, die für 
ihre Infektion den Oberflächenmarker CD133 
benötigen“, erklärt Buchholz. CD133 ist einer 
der Oberflächenmarker, mit denen CSC iden-
tifiziert werden können [7]. In ihren Untersu-
chungen gelang es der Arbeitsgruppe aus Lan-
gen, spezifisch CD133-positive Tumorzellen in 
einem Mausmodell mit onkolytischen Masern-
viren zu eliminieren [8]. Damit verbindet sich 
die Hoffnung, in der Zukunft auch im Men-
schen CD133-positive Tumorzellen und beson-
ders CSC ausschalten zu können. 

Herpesviren gegen Hirntumoren

Diese Hoffnung teilt auch Dr. Gregory Fried-
man von der Universität Alabama, Birmingham 
USA, der onkolytische Herpes-simplex-1-Viren 
(oHSV) unter anderem im Einsatz gegen hoch-
maligne Formen von Hirntumoren, Gliobla-
stoma multiforme (GBM), untersucht [9]. Die 
Überlebensraten bei GBM liegen bei Erwach-
senen und Kindern bei weniger als 20 Prozent 
[10], was vor allem auf die glialen Krebsstamm-
zellen (gCSC) zurückzuführen ist. Diese möch-
te Friedman mithilfe von oHSV gezielt aus-
schalten. 

„Eine onkolytische Virustherapie verhält 
sich dabei zu einer Chemotherapie wie ein ziel-
gerichteter Marschflugkörper zu einer Atom-
bombe“, verdeutlicht Friedman die Vorteile ei-
ner viralen Tumortherapie. „Mithilfe der Viren 
können Krebszellen und vor allem Krebsstamm-
zellen spezifisch anvisiert und ausgeschaltet 
werden, was weniger toxische Neben effekte 
für den Patienten bedeutet.“ Oder, um im Bild 
zu bleiben, weniger Kollateralschäden. Und 
gerade diese unerwünschten toxischen Neben-
effekte können für den menschlichen Organis-
mus in jedem Lebensalter dramatische Folgen 
haben. Diese hofft Friedman mit seinen For-
schungen in der Zukunft deutlich zu minimie-
ren. 

Zu den Vorteilen des oHSV für eine Tumor- 
und CSC-Therapie gehört unter anderem, dass 
der lytische Zyklus des oHSV nicht vom Zell-
zyklus der Wirtszelle abhängig ist. Dadurch 
ist es oHSV möglich, typische Mechanismen 
der gCSC zu umgehen, mit denen sich diese 
Stammzellen vor der Zerstörung durch Che-
motherapie oder Bestrahlung schützen. Ein 
weiterer Vorteil des oHSV ist, dass es sich um 
ein neurotropes Virus handelt, das sich grund-

Der Molekularbiologe ist mit seinen Kolle-
gen aber noch einen Schritt weiter gegangen, da 
„ein großes Problem für eine langfristig erfolg-
reiche Tumortherapie häufig die sogenannten 
Tumorstammzellen sind“, wie Buchholz aus-
führt.

Krebsstammzellen spezifisch aus-
schalten

Krebs- oder Tumorstammzellen (CSC, engl. 
cancer stem cells) werden für die Genese, Pro-
liferation, Rezidivierung und/oder Metastasie-
rung von Tumoren verantwortlich gemacht [2]. 
Sie sind normalen, zum Beispiel hämatopoe-
tischen Stammzellen in vielen ihrer Eigenschaf-
ten ähnlich, da CSC auch über die Fähigkeit zur 
Selbsterneuerung sowie ein hohes Proliferati-
onspotenzial und Differenzierungsvermögen 
verfügen. 

Im Gegensatz zu normalen Stammzellen 
stehen diese Fähigkeiten aber nicht (mehr) un-
ter der Regulation diverser Wachstumsstimuli, 
sondern laufen dereguliert ab: Das Resultat ist 
die Entwicklung eines unkontrollierten Zell- 
und damit Tumorwachstums. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich CSC 
häufig resistent gegenüber konventionellen 
Tumortherapien wie Bestrahlung oder Chemo-
therapie zeigen [3,4]. Zu den Mechanismen, 
mit denen sich CSC den gängigen Therapien 
entziehen können, gehören Resistenzen gegen-
über Apoptosestimuli, hohe Expressionsraten 
von Transportmolekülen, die auch für den Ab-
transport von Arzneistoffen genutzt werden 
(z.B. ABC-Transporter), effiziente DNA-Re-
paraturmechanismen sowie die differenzierte 
Expression und Phosphorylierung verschie-
denster Kinasen zum Schutz gegen das kör-
pereigene Immunsystem [5]. 

Bis jetzt bestand eine Therapie gegen CSC 
vor allem in einer Dosiserhöhung und/oder 
Neukombination verschiedener zytotoxischer 
Krebsmedikamente, durch die in der Regel 
aber nur eine minimale Verbesserung bei den 
Überlebensraten mit deutlich gesteigerter To-
xizität für den Organismus beobachtet wurde 
[6]. Dies kann besonders bei pädiatrischen Tu-
moren dramatische Folgen für den sich noch 
entwickelnden Organismus von Kindern und 
Jugendlichen haben. Aus diesem Grund sind 
CSC ein wichtiges therapeutisches Ziel bei der 
Entwicklung alternativer Behandlungsmetho-
den gegen Krebs bei Kindern, aber natürlich 
auch bei Erwachsenen. 
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a Infektion mit Herpes-simplex-1-Virus (HSV), entweder mit Wildtyp HSV (A) oder mit γ134.5-mutiertem 
HSV (B)

b Fusion der viralen Lipidhülle mit der Plasmamembran
c Nukleokapsid setzt virale, doppelsträngige DNA (vdsDNA) frei
d vdsDNA gelangt in den Zellkern
e  vdsDNA wird zu viraler, doppelsträngiger (vds) RNA transkribiert
f  vdsRNA verlässt Zellkern
g  Translation von vdsRNA; Synthese viraler Proteine darunter ICP34.5
h  vdsRNA aktiviert PKR
i  PKR stoppt über Phosphorylierung von eukaryotischen Inititationsfaktor-2γ (eIF-2γ) die Proteinbiosyn-

these; Produktion neuer Viruspartikel wird gestoppt
j  ICP34.5 sorgt für Dephosphorylierung von eIF-2γ und damit für eine Produktion viraler Proteine
k  PKR durch Mutationen inaktiviert, Phosphorylierung von eIF-2γ entfällt, Produktion neuer Viruspartikel 

mit anschließender Lyse der Tumorzelle läuft ungehindert ab

Abbildung: 
Schematische Dar-
stellung der zellu-
lären Vorgänge in 
einer gesunden Zelle 
nach einer Infektion 
mit HSV-1
(A) im Vergleich zu 
den zellulären Vorgän-
gen in einer normalen 
und einer Tumorzelle 
nach einer Infektion 
mit einem γ134.5-mu-
tierten HSV (B) 
Quelle: Erika Heil/
art for biomed, 
modifiziert nach [9]
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n gestoppt und die Produktion viraler Proteine 
eingestellt [15]. ICP 34.5 in Wildtyp-HS-Viren 
(wt-HSV) umgeht diese PKR-vermittelte Virus-
abwehr, indem es wichtige Proteine wie eIF-2γ 
wieder dephosphoryliert und somit eine virale 
Proteinbiosynthese ermöglicht [15]. γ134.5 dele-
tierte oHSV können dies nicht mehr, wodurch 
die virale Replikation in normalen Zellen mit 
funktionierender PKR limitiert wird [16]. Da 
bei Tumorzellen und gCSC die PKR aber häufig 
defekt ist [17], können sich diese Zellen nicht 
vor einem viralen Angriff durch oHSV schüt-
zen. Neue oHSV-Viruspartikel werden produ-
ziert und weitere Tumor(stamm)zellen werden 
letztlich durch Lyse zerstört. 

Somit sind mutierte oHSV mit einer 
γ134.5-Deletion für normale Zellen ungefährlich, 
für Tumorzellen aber so tödlich wie wt-HSV 
für normale Zellen. Prinzipiell ähnlich funk-
tioniert auch der Ansatz mit den attenuierten 
Masernvirusstämmen der Arbeitsgruppe von 
Buchholz. Auch hier nutzt man eine Schwäche 
der Tumorzellen aus: Während normale Zellen 
zumeist durch Immunität vor Masernviren ge-
schützt sind, haben Tumorzellen diesen Schutz 
häufig verloren und sind damit leichte Beute 
für entsprechende Masernviren.

Genetisches Tuning für Schutz oder 
größere Wirkung

Alle onkolytischen Viren haben zudem den 
Vorteil, dass sie ohne größeren Aufwand ge-
netisch optimiert werden können, in dem man 
zum Beispiel Mechanismen einbaut, um sie 
zu eliminieren, falls sie selbst toxische Effekte 
vermitteln sollten. Dies ist zum Beispiel bei 
oHSV G207 der Fall, das neben einer Deletion 
in beiden Kopien des γ134.5-Gens (HSV sind 
doppelsträngige DNA-Viren) noch eine Muta-
tion aufweist, die es besonders sensitiv gegen-
über dem Virostatikum Aciclovir macht. Sollte 
es also bei einer oHSV-G207-Therapie wider 
Erwarten zu Toxizitäten durch das Virus kom-
men, könnte es aufgrund seines genetischen 
Tunings effektiv mit dem Virostatikum ausge-
schaltet werden. 

Zusammen mit HSV1716, das ebenfalls kei-
ne γ134.5-Kopie mehr besitzt, wurde G207 in 
einer Phase-I- Studie bei Erwachsenen mit wie-
derkehrenden GBM erfolgreich eingesetzt [18].

HSV1716 befindet sich derzeit bereits in ei-
ner klinischen Studie zu wiederkehrenden so-
liden Tumoren außerhalb des Zentralnervensy-
stems bei Kindern älter als sieben Jahre [19]. 

sätzlich in Nervenbahnen und Neuronen auf-
hält. Was aber nicht bedeutet, dass oHSV nicht 
auch gegen andere Tumoren eingesetzt werden 
kann. Schließlich „haben oHSV auch vielver-
sprechende Ergebnisse in präklinischen Stu-
dien zu soliden Tumoren außerhalb des Zen-
tralnervensystems gezeigt“, betont Friedman. 
„Und gegenwärtig werden Probanden für Pha-
se-I-Studien mit Brust- oder Hautkrebs rekru-
tiert“ [11]. Womit der Wissenschaftler auf einen 
weiteren interessanten Aspekt einer viralen 
Tumortherapie eingeht – Viren sind im Körper 
vielfach einsetzbar. „Es ist durchaus denkbar“, 
so Friedman, „dass in der Zukunft einige weni-
ge Viren allein oder auch in Kombination gegen 
eine Vielzahl durchaus unterschiedlichster Tu-
moren eingesetzt werden könnten.“ 

Eine Idee, die auch Buchholz für realisierbar 
hält. Dies sei allerdings derzeit noch Zukunfts-
musik, da zunächst einmal Vorteile, Nutzen 
und Grenzen einzelner Viren im Kampf gegen 
unterschiedliche Tumoren untersucht werden 
müssten. 

Zelluläre Schwächen von 
Tumorzellen ausnutzen

Beim oHSV sieht Friedmann einen großen Nut-
zen in dem genetisch relativ leicht zu modifi-
zierenden 152 kb (Kilobasen) großen Genom 
des Virus: „Die Neurovirulenz eines HS-Virus 
wird durch das γ134.5-Gen verursacht, dessen 
Deletion aber weder die Infektions- noch die 
Replikationsfähigkeit des Virus vermindert“ 
[12]. Vielmehr scheint die Deletion bestimmter 
HSV-Gene, wie des γ134.5-Neurovirulenz-Gens, 
die virale Replikation in gCSC sogar zu fördern 
[13]. Dies liegt daran, dass das 263 Amino-
säuren große Genprodukt ICP34.5 (infected cell 
protein) des γ134.5-Gens neben der Neuroviru-
lenz von HSV-1 auch dafür verantwortlich ist, 
zelleigene Verteidigungsmechanismen gegen 
virale Infektionen zu umgehen. 

Ein solcher Schutzmechanismus der Wirts-
zelle ist in einer normalen Zelle zum Beispiel 
ein Proteinkinase-R(PKR)-vermittelter Transla-
tionsstopp, der durch Bindung der PKR an dop-
pelsträngige (ds)RNA-Transkripte (des Virus) 
aktiviert wird (Abbildung Seite 22) [14]. Solche 
dsRNA-Transkripte werden normalerweise 
von HSV-1 für seine Proteinbiosynthese in ei-
ner Wirtszelle produziert. Bindet die PKR an 
dsRNA-Transkripte, wird durch Phosphorylie-
rung des eukaryotischen Initiationsfaktors-2γ 
(eIF-2γ) durch die PKR die Proteinbiosynthese 
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onkolytische V
iren

Genetisches Tuning kann auch so aussehen, 
dass das Virus bestimmte Zytokine produziert, 
die eine zusätzliche Immunantwort gegen die 
Tumorzelle stimulieren, oder spezifische Enzy-
me, welche die Mikroumgebung des Tumors 
beeinträchtigen. Ersteres ist bei dem oHSV On-
coVEX GM-CSF der Fall, das bereits in einer 
Phase-III-Studie gegen metastasierende Mela-
nome untersucht wird [20]. Das rekombinante 
HS-Virus kodiert für den humanen Granulozy-
ten-Monozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor 
(GM-CFS), durch den das Immunsystem zu-
sätzlich stimuliert werden soll. 

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse 
stellen sowohl Friedman als auch Buchholz klar, 
dass es noch eine Menge zu tun gibt: „Unsere 
nächsten Schritte sollten sich vor allem darauf 
konzentrieren herauszufinden, welche Tumo-
ren am besten auf welche Viren reagieren.“ Zu-
dem gäbe es im Bezug auf Dosierung und Ver-
abreichung der onkolytischen Viren noch eine 
Vielzahl von Fragen zu klären. Gerade in Bezug 
auf die Verabreichung der Viren sehen beide 
Wissenschaftler noch großen Bedarf, da sowohl 
gegen Masern- wie auch Herpesviren eine hohe 
Immunität in der Bevölkerung herrscht. Eine 
Verabreichung über die Blutbahn ist derzeit so-
mit nur eingeschränkt möglich, da die onkoly-
tischen Viren frühzeitig vom Immunsystem 
erkannt und vernichtet würden. „Hier müssen 
wir unbedingt einen Weg finden“, unterstreicht 
Friedmann seine Forschungsziele für die näch-
sten Jahre. Doch trotz dieser Hürden sehen er 
und sein deutscher Kollege Buchholz großes 
Potenzial für die onkolytischen Viren. 
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Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung 
von Wachstumsstörungen mit NutropinAq®

iNCGS – Weiterentwicklung der internationalen 
Nutropin®-Datenbank für optimale Datenerfassung

Bereits im Oktober 1985, nach der Zulassung von NutropinAq®, startete die große 
National Cooperative Growth Study (NCGS) [1], ein US-amerikanisches Post-Marke-
ting-Surveillance-Programm für die Behandlung von Wachstumsstörungen bei Kin-
dern mit NutropinAq®. Bis zum Abschluss der Studie im Juli 2010 wurden in den USA 
und Kanada mehr als 60 000 Patienten und mehr als 200 000 Patientenjahre erfasst. 
Nur über die Langzeiterfassung wichtiger Parameter vieler Patienten lassen sich zum 
einen sehr seltene Nebenwirkungen erfassen. Zum anderen ist die Wachstumsant-
wort auf Wachstumshormon individuell unterschiedlich. Zwar spielen die Ursache der 

Wachstumsstörung und der Zeitpunkt des Behandlungsbeginns eine wichtige Rolle: Je 
früher vor der Pubertät die Behandlung begonnen wird, umso besser sind die Chan-
cen des Patienten auf eine Endgröße im Normbereich. Entsprechend wichtig ist eine 
frühe Diagnostik durch einen pädiatrischen Endokrinologen bei Verdacht auf Wachs-
tumsstörungen. Doch spielen möglicherweise noch weitere Faktoren eine Rolle, die 
erst durch den Vergleich der Wachstumsdaten vieler behandelter Patienten sichtbar 
werden und eine bessere Prognose des Therapieerfolgs erlauben könnten als bisher. 
Das europäische Pendant der NCGS-Studie, die International National Cooperative 
Growth Study (iNCGS), startete im Jahr 2006 in den Ländern Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien und Spanien [2]. Mit Hilfe dieser nicht in-
terventionellen multizentrischen Anwendungsstudie sollen Daten zur Langzeitsicher-
heit und -wirksamkeit bei der Behandlung von Wachstumsstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen mit NutropinAq® erfasst und ausgewertet werden. 
Im Jahr 2012 waren bereits mehr als 1000 Patienten in Deutschland und Österreich 
sowie mehr als 2000 Patienten insgesamt in die europäische Studie eingeschlossen 
worden. Dies hatte Ipsen Pharma zum Anlass genommen, eine Zwischenauswertung 
der europäischen Studiendaten vorzunehmen [3] (siehe Kasten).

Internetbasierte Datenbank für mehr Bedienerfreundlichkeit und 
lückenlose Datenerfassung
Neben der Anzahl der Patienten in der Datenbank (im August 2013 waren bereits 
mehr als 2700 Patienten im europäischen Kontext erfasst, siehe Abbildung 2) ist die 
lückenlose und fehlerfreie Erfassung der erforderlichen Parameter für zuverlässige 
und aussagekräftige Auswertungen unerlässlich. Im Rahmen der Zwischenauswer-
tung Mitte 2012 hatte Ipsen Pharma erneute Qualitätssicherungesmaßnahmen in Form 
eines Monitorings der erfassten Daten vorgenommen. Dabei zeigten sich Lücken in 
der Datenerfassung, die teilweise technisch bedingt waren. Ein Problem war dabei 
beispielsweise die aufwendige Datenübertragung.  
Aus dem Grund hat sich 
das Unternehmen Ipsen 
Pharma entschieden, ein 
neues internetbasiertes 
System zu entwickeln, 
das einen unmittelbaren 
Datentransfer unter Be-
rücksichtigung des Da-
tenschutzes nach europä-
ischen Richtlinien erlaubt. 
Dies macht aufwendige 
Programminstallationen 
überflüssig und ermög-
licht eine hohe Flexibilität. 
So können später bei Be-
darf auch weitere Module 
eingebaut werden. Zudem wird das neue System auch deutlich bedienerfreundlicher 
sein als das bisherige. Im Juni 2014 wird die Umstellung auf die internetbasierte Da-
tenbank erfolgen. 
Die umfangreichen Daten aus diesen und weiteren Datenbanken zur Behandlung mit 
Wachstumshormon bei Kindern und Jugendlichen belegen, dass die Therapie mit 
Wachstumshormon als sehr sicher gilt [4,5]. 

NutropinAq® ist in Deutschland seit April 2004 verfügbar und wurde seitdem von Ipsen Phar-
ma in allen EU-Ländern auf den Markt gebracht. Es wurden bereits mehr als 100 000 Patienten 
mit NutropinAq® behandelt.

IPSEN
 spezial

Zwischenauswertung der iNCGS-Datenbank*

Patienten
 2073 erfasste Patienten:
 63,6% männlich
 mittleres Alter bei Therapiebeginn 9,8±3,7 Jahre, bei Therapieende 
 (n=270) 14,6±3,4 Jahre
 Körpergröße bei Therapiebeginn –2,6±0,8 SDS (Median –2,6 SDS)
 bei Therapieende –1,8±1 SDS (Median –1,8 SDS)
 errechneter Größengewinn 0,8 SDS
 größter Wachstumsgewinn bei idiopathisch isoliertem und organischem  
 GH-Mangel (1,0 SDS), geringster bei Ullrich-Turner-Patientinnen (0,4 SDS)

Behandlung mit NutropinAq®

 durchschnittliche Therapiedauer mit NutropinAq® 4,8 Jahre
 mediane Dosierung gesamt knapp 0,03 mg/kg/Tag
 mediane Dosierung bei Ullrich-Turner-Patientinnen 0,042 mg/kg/Tag
 
Die Wachstumsgeschwindigkeit
	Aufholwachstum im ersten Jahr
 kontinuierliches Wachstum im Langzeitverlauf
 höchste Wachstumsge-

schwindigkeit im ersten 
Jahr bei Patienten mit 
organisch bedingtem 
Wachstumshormonman-
gel (9,61±3,4 cm/Jahr), 
niedrigste für Ullrich-

 Turner-Patientinnen 
 (7,8±2,3 cm/Jahr)
 Zunahme gesamt 4,8 bis 

6,5 cm/Jahr (Bezug auf 
mittlere Baseline-Werte)

* Stand Juni 2012 [3]

Abbildung 1: Wachstumsgeschwindigkeit im ersten 
Behandlungsjahr abhängig von der Indikation

Abbildung 2: Anzahl der bis einschließlich August 2013 in die 
„International National Cooperative Growth Study“ (iNCGS) einge-
schlossenen Patienten
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erhoben werden. Bei den 14- bis 
17-Jährigen sind 53 mindestens 
einmal und 40 Prozent vollstän-
dig (dreimal) gegen HPV immu-
nisiert. Zum ersten Mal wurde 
auch nach der Schwimmfähigkeit 
gefragt. Gelernt haben die heute 
Elf- bis 17-Jährigen das Schwim-
men im Schnitt mit sechseinhalb 
Jahren, sozial benachteiligte Kin-
der dagegen deutlich später. Zu-
mindest ein kleiner Teil der heu-
tigen Jugendlichen kann gar nicht 
schwimmen, was die Gefahr von 
Badeunfällen erhöht. Wie schon 
bei der KiGGS-Basiserhebung 
gibt es auch bei dieser Erhebung 
bei den gesundheitlichen Risiko-
faktoren deutliche soziale Unter-
schiede. 
Die KiGGS-Basiserhebung war 
die erste bundesweite Studie zur 
Kindergesundheit. Von 2009 bis 
2012 erfolgte mit der KiGGS Wel-
le 1 eine telefonische Wiederho-
lungsbefragung. Mit dabei waren 
die erreichbaren und teilnahme-
bereiten Familien der Basiserhe-
bung, zusätzlich wurden Fami-
lien von Kindern bis sechs Jahren 
neu eingeladen. Wie auch in der 
Basiserhebung wurden in KiGGS 
Welle 1 mit Teilnehmenden aus 
Unterstichproben vertiefende Be-
fragungen und Untersuchungen 
zur psychischen Gesundheit 
(BELLAplus-Studie) und zur Mo-
torik und körperlichen Aktivität 
(Motorik-Modul) durchgeführt. 
Die ersten Studienergebnisse kön-
nen im Internet abgerufen wer-
den (www.kiggs-studie.de). 
Quelle: www.rki.de 

Den allermeisten Kindern in 
Deutschland geht es gut oder 
sehr gut. Das zeigen erste Daten 
der neuen Kinder- und Jugend-
gesundheitsstudie KiGGS Welle 
1, die im November 2013 veröf-
fentlicht wurden. Neben dem ge-
sundheitlichen Wohlergehen gibt 
es von den rund 16 000 Teilneh-
menden auch erste Ergebnisse zu 
sportlicher Betätigung, Unfallver-
letzungen, HPV-Impfquote, All-
ergien, Ernährung, Alkohol- und 
Tabakkonsum sowie zur Nutzung 
von Bildschirmmedien. Die „Stu-
die zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Deutsch-
land“ (KiGGS) ist Teil des vom 
RKI durchgeführten langfristigen 
Gesundheitsmonitorings in der 
Bevölkerung und wird regelmä-
ßig wiederholt.

Subjektives Befinden besser 
als in der KiGGS-Basis-
erhebung 

In der aktuellen KiGGS Welle 1 
stuften 94 Prozent der befragten 
Eltern den allgemeinen Gesund-
heitszustand ihrer Kinder als gut 

oder sehr gut ein, 88 Prozent der 
Elf- bis 17-Jährigen kommen auch 
selbst zu dieser Einschätzung. 
Dieser Anteil ist höher als bei der 
KiGGS-Basiserhebung im Zeit-
raum 2003 bis 2006. In der Befra-
gung gaben die Eltern Auskunft 
zur Gesundheit ihrer Kinder, ab 
elf Jahren beantworteten Jungen 
und Mädchen zusätzlich einen 
Teil der Fragen selbst.

Weiterhin deutlich soziale 
Unterschiede
Gut neun Prozent der Kinder 
und Jugendlichen waren in den 
zwölf Monaten vor der Befra-
gung von Heuschnupfen betrof-
fen, sechs Prozent von Neuro-
dermitis und vier Prozent von 
Asthma. Von mindestens einer 
dieser Erkrankungen waren rund 
15 Prozent betroffen. Der Anteil 
der Kleinkinder mit Heuschnup-
fen und Asthma ist im Vergleich 
zur KiGGS-Basiserhebung weiter 
gestiegen. Erstmals konnten bei 
KiGGS Welle 1 Daten zum Anteil 
der gegen HPV (humane Papil-
lomaviren) geimpften Mädchen 

Neue Daten zur Kinder- und Jugendgesundheit
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Ende November 2013 hat der 
Verein „Freiwillige Selbstkon-
trolle für die Arzneimittelin-
dustrie e.V.“ (FSA)  auf seiner 
Mitgliederversammlung den 
FSA-Kodex zur Transparenz bei 
der Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen der Fachkreise und 
medizinischen Einrichtungen 
verabschiedet. Damit wurden die 
vom europäischen Dachverband 
der forschenden Pharma-Unter-
nehmen (EFPIA, www.efpia.eu) 
festgelegten Standards des EFPIA 
Transparency Code  in einen na-
tionalen Kodex für Deutschland 
überführt und werden nach der 
Genehmigung durch das Bundes-
kartellamt in Kraft treten. 
Nach dem neuen Kodex werden 
künftig geldwerte Zuwendungen 
der Pharmaindustrie an Ärzte li-lali-la

Licht und Lachen für kranke Kinder.
Effi zienz in der Medizin e. V.

Anmeldung und weitere Informationen
unter: www.li-la.org • lila@conventus.de

Veranstaltungskalender 2014

Kinderchirurgie für Pädiater
Dr. Andreas Leutner
08. Februar 2014, Dortmund

Komplikationen in der Kinder-
traumatologie I – obere Extremitäten
Dr. Christian Illian
21.–22. Februar 2014, Moers

Komplikationen in der Kinder-
traumatologie II – untere Extremitäten
Dr. Naim Farhat
09.–10. Mai 2014, Hamm

Indikationen in der Kindertraumatologie: 
die besprechungsstabile Indikation
Prof. em. Dr. Wolfgang Linhart
26.–30. Mai 2014, Montecorice (IT)

Komplikationen in der Kinder-
traumatologie I – obere Extremitäten
Dr. Marc Jorysz, Dr. Bernd Geffken
04.–05. Juli 2014, Traunstein

Komplikationen in der Kinder-
traumatologie II – untere Extremitäten
Dr. Roland Böhm
07.–08. November 2014, Leipzig

und weitere Angehörige der Fach-
kreise sowie Organisationen ver-
öffentlicht. Dies sei ein wichtiger 
Schritt hin zu mehr Transparenz 
und zur Festigung des Vertrauens 
der Allgemeinheit in die Zusam-
menarbeit der Gesundheitsbran-
che. Die Mitglieder des FSA ver-
pflichten sich mit dem Kodex zur 
Transparenz bei der Zusammen-
arbeit mit den Kooperationspart-
nern im Gesundheitswesen. Dazu 
müssen sie künftig offenlegen, 
mit welchen Ärzten und anderen 
Angehörigen der medizinischen 
Heilberufe sie zusammenarbeiten 
und in welcher Weise. 
Hierzu dokumentieren die 
FSA-Mitgliedsunternehmen ab 
2015 alle mittelbaren und unmit-
telbaren Geldleistungen und ver-
mögenswerten Zuwendungen an 

In Deutschland leben circa vier 
Millionen Menschen mit einer 
von mehr als 5000 chronischen 
seltenen Erkrankungen. Viele die-
ser Erkrankungen sind lebensbe-
drohlich oder führen zu Invalidi-
tät. Bereits zum vierten Mal loben 
die Allianz Chronischer Seltener 
Erkrankungen (ACHSE) und die 
Central Krankenversicherung AG 
den „Gemeinsam für die Seltenen 
– ACHSE Central Versorgungs-
preis für chronische seltene Er-
krankungen“ aus, der im Sommer 
2014 verliehen wird. Der Preis ist 
mit 10 000 Euro dotiert. Damit 
sollen innovative Projekte aus 
sämtlichen Teilbereichen des Ge-
sundheitswesens (zum Beispiel 
Kliniken, MVZ, Praxen, Selbsthil-
feorganisationen) ausgezeichnet 

werden, die sich nachhaltig und 
gegebenenfalls interdisziplinär 
für eine bessere medizinische Ver-
sorgung von Betroffenen einset-
zen und sich bereits in der Praxis 
erfolgreich bewähren. Besondere 
Beachtung finden hierbei Pro-
jekte, die gut vernetzt sind und 
bereits Erfahrungen der Selbsthil-
feorganisationen nutzen.
Bewerben können sich sowohl 
Unternehmen, Institutionen, Or-
ganisationen als auch Einzelper-
sonen. 
Bewerbungen müssen bis zum 
16. Februar 2014 an die Adresse 
achse-central-preis@achse-online.
de gerichtet werden, das Bewer-
bungsformular und die genauen 
Teilnahmebedingungen finden 
sich unter: www.achse-online.de.

Transparenzkodex bei Zusammenarbeit mit Angehörigen 
medizinischer Fachkreise

Angehörige der Fachkreise oder 
Organisationen des Gesundheits-
wesens aus den Bereichen:
•  Forschung und Entwicklung
•  Spenden und Zuwendungen
•  Sponsoring und andere finan-

zielle Förderungen
•  Einladungen zu Fortbildungs-

veranstaltungen
• Dienstleistungs- und Beratungs-

honorare
Erstmals 2016 erfolgt dann die 
Veröffentlichung der Zuwen-
dungen von FSA-Mitgliedsunter-
nehmen an Angehörige der Fach-
kreise bezogen auf das Jahr 2015.
Quelle: www.fs-arzneimittelindu 
strie.de 

ACHSE Central Versorgungspreis 2014
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hohe Alter Anstiege bei den Alko-
holintoxikationen zu verzeichnen 
sind. „Sie bilden sehr deutlich 
ab, dass Alkohol in der Bevölke-
rung das am weitesten verbreitete 
Suchtmittel ist und die Risiken, 
die von einem unkritischen Alko-
holkonsum ausgehen, in unserer 
Gesellschaft immer noch deutlich 
unterschätzt werden“, so Prof. 
Elisabeth Pott, Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA). 
Quellen: www.destatis.de und 
www.bzga.de

me um 2,3 Prozent registriert. Ge-
rade in dieser Altersgruppe sind 
mehr männliche (63,4 Prozent) als 
weibliche Jugendliche (36,6 Pro-
zent) betroffen. Gleichwohl ist zu 
beobachten, dass die weiblichen 
Jugendlichen bei den Alkoholin-
toxikationen aufholen und ihr 
Anteil bei den 15- bis 20-Jährigen 
um 4,4 Prozent zugenommen hat, 
während er bei den jungen Män-
nern um ein Prozent angestiegen 
ist. 
Die Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes zeigen, dass bis ins 

Jahrestagung der 
sächsisch-thüringischen  
gesellschaft für  
Kinder- und Jugendmedizin  
und Kinder chirurgie 

2014 4./5. April in Halle (Saale)

www.stgkjm.de

Wissenschaftliche leitung:  
PD Dr. med. Ludwig Patzer, Dr. med. Peter Goebel
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und  
Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale)

anmeldung und  
Weitere informationen: 
www.stgkjm.de
e-mail: 
info@kitdresden.de

Schwerpunkte: Neonatologie, Neuropädiatrie,  
Kinderchirurgie, allgemeine Pädiatrie

KoNGrESS- uND KuLturzENtrum  
HALLE (SAALE)

Das Statistische Bundesamt hat 
Mitte Dezember 2013 Zahlen zu 
Krankenhauseinweisungen von 
Kindern und Jugendlichen auf-
grund von akutem Alkholrausch 
veröffentlicht. Demnach mussten 
im Jahr 2012 bundesweit 3999 
junge Menschen zwischen zehn 
und 15 Jahren aufgrund eines 
Alkoholrauschs im Krankenhaus 
behandelt werden. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist das zwar ein 
Rückgang um 4,2 Prozent, bei 
den 15- bis 20-Jährigen wurde mit 
22 674 Fällen jedoch eine Zunah-

Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen 
weiterhin auf hohem Niveau
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Familienhebammen und Angehö-
rige vergleichbarer Gesundheits-
berufe können ab sofort kosten-
frei auf eine qualitätsgesicherte 
Dokumentationsvorlage für ihre 
Arbeit zugreifen: Das Nationale 
Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 
hat die Arbeitshilfe in Zusam-
menarbeit mit Wissenschaft und 
Praxis entwickelt und stellt sie 
auf seiner Internetseite www.frue 
hehilfen.de zum Herunterladen 
zur Verfügung. Familienhebam-
men unterstützen Eltern in belas-
tenden Lebenssituationen bis zu 
einem Jahr nach der Geburt eines 
Kindes und geben beispielsweise 
Anleitung zur Pflege, Ernährung, 
Entwicklung und Förderung des 
Kindes. Sie sind verpflichtet, ihre 
Tätigkeit zu dokumentieren. Bis-
her gab es dafür keine einheitliche 
und nach wissenschaftlichen Kri-
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terien erarbeitete Vorlage. Diese 
Bedarfslücke schließt das NZFH 
nun, indem es die qualitätsgesi-
cherte Dokumentationsvorlage 
für Fachkräfte bereitstellt.
„Die Tätigkeit von Familienheb-
ammen ist ein zentrales und wir-
kungsvolles Angebot im Bereich 
der Frühen Hilfen. Das haben 
zahlreiche Modellprojekte nach-
gewiesen. Deshalb wollen wir mit 
dieser Dokumentationsvorlage 
die wertvolle Arbeit der Fach-
kräfte unterstützen“, sagt Prof. 
Elisabeth Pott, Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA), in der 
das NZFH angesiedelt ist.
„Durch die vor einem Jahr gestar-
tete und bis Ende 2015 laufende 
Bundesinitiative Frühe Hilfen 
wird auch der Einsatz von Fami-
lienhebammen gefördert. Diese 

Nationales Zentrum Frühe Hilfen unterstützt Familienhebammen 
ab sofort mit qalitätsgesicherter Dokumentationsvorlage

Fachkräfte treffen häufig auf psy-
chosozial hoch belastete Familien. 
Umso wichtiger ist es daher, dass 
sie ihre Tätigkeit gut dokumen-
tieren. Dies trägt zur Qualitätssi-
cherung und Professionalisierung 
des Arbeitsfeldes bei“, erklärt 
Prof. Sabine Walper, stellvertre-
tende Direktorin des Deutschen 
Jugendinstituts e.V. (DJI), das 
Kooperationspartner im Projekt 
Nationales Zentrum Frühe Hil-
fen ist. Die Arbeitshilfe wurde in 
Kooperation mit der Universität 
Halle-Wittenberg entwickelt. Ge-
fördert wurde das Projekt durch 
Mittel des Bundesministeriums 
für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ).
Weitere Informationen: www.
fruehehilfen.de
Quelle: Pressemitteilung BZgA 
vom 17.12.2013
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Wenn Sie klinische Studien mit Kindern 
planen bzw. durchführen, würden wir uns 
über entsprechende Informationen freuen.

Kontakt: Dr. Corinna Volz-Zang, 
Tel.: +49 (0)69/ 65 00 87 48,  
E-Mail: volz-zang@biomedpark.de

Internationale pädia-
trische Peritoneal-Biopsie- 
Studie

Weltweit steigt die Zahl der Dia-
lysepatienten stetig an. 2004 
wurden rund zwei Millionen 
Menschen mit terminalem Nie-
renversagen behandelt, davon 
etwa 1,3 Millionen dialysiert. 
Circa 700 000 Patienten konnten 
erfolgreich nierentransplantiert 
werden. Mehr als 50 Prozent 
aller Dialysepatienten werden 
in nur vier Ländern behandelt, 

Das langfristige Ziel dieser Pilot-
studie unter Leitung von Dr. Chri-
stoph Maas, Universitätsklinik 
Tübingen, ist es, Grundlagen für 
eine große multizentrische Studie 
zu  schaffen, in der geprüft wer-
den soll, ob diese individualisier-
te Frauenmilchsupplementierung 
die neurokognitive Entwicklung 
der sehr unreifen Kinder und Sur-
rogatmarker für das spätere Auf-
treten eines metabolischen Syn-
droms günstig beeinflusst.
In die Studie sollen 60 sehr Früh-
geborene (< 32 SSW und < 1 500 g 
Geburtsgewicht) bis zum siebten 
postpartalen Tag eingeschlossen 
werden. Die Studie soll bis Januar 
2014 abgeschlossen werden. 

„biologischen Produktes“ Mut-
termilch führt die heute übliche 
Standardanreicherung der Frau-
enmilch – abhängig vom verwen-
deten Frauenmilchsupplement 
– bei einem erheblichen Teil der 
Frühgeborenen rechnerisch zur 
Unter- beziehungsweise Überver-
sorgung mit Protein und Energie. 
Primäres Ziel der Studie ist es zu 
prüfen, ob eine höhere Eiweißver-
sorgung entsprechend aktuellen, 
aber nicht auf randomisiert kon-
trollierten Studien basierenden 
Empfehlungen zu einer Verbes-
serung des Wachstums der Früh-
geborenen führt. Hierzu soll in 
einer Gruppe vor Zugabe des 
Frauenmilchsupplements der 
tatsächliche Eiweiß-, Fett- und 
Kohlenhydratgehalt der Frau-
enmilch mittels eines „Human 
Milk Analyzers“ gemessen wer-
den. Die Supplementierung soll 
dann derart an den tatsächlichen 
Frauenmilchgehalt angepasst 
werden, dass zu jedem Zeitpunkt 
die empfohlenen Ernährungs-
richtwerte erreicht werden. In 
einer anderen Gruppe soll ein 
neues Frauenmilchsupplement 
mit höherem Eiweißgehalt in der 
üblichen, standardisierten Weise 
verwendet werden. Beide An-
sätze zur höheren Eiweißversor-
gung sollen mit dem gegenwär-
tigen Ernährungsstandard und 
miteinander verglichen werden. 
Die Studienintervention dauert 
von Geburt bis in der Regel eine 
Woche vor Entlassung bei einem 
postmenstruellen Alter (PMA) 
von etwa 37 Wochen. 

Protein für Frühgeborene

Jährlich werden in Deutschland 
7000 Kinder mit einem Gestati-
onsalter < 32 Schwangerschafts-
wochen (SSW) geboren. Im Ver-
gleich zu reifgeborenen Kindern 
zeigen diese sehr unreifen Früh-
geborenen eine zum Teil erheb-
lich eingeschränkte kognitive 
Entwicklung. Eine unzureichende 
Versorgung mit Eiweiß und Ener-
gie während der ersten Lebens-
wochen, in denen das Gehirn 
dieser Frühgeborenen normaler-
weise ein erhebliches Wachstum 
durchläuft, könnte zumindest für 
einen Teil des kognitiven Defizits 
verantwortlich sein. 
Obwohl Muttermilch auch für 
Frühgeborene als optimale Er-
nährung angesehen wird, deckt 
sie doch nicht den sehr hohen 
Energie-, Protein- und Minerali-
enbedarf dieser Kinder und muss 
deshalb mit Nähr- und Mineral-
stoffen angereichert werden. An-
ders als bei reifen Neugeborenen, 
die über das Hungergefühl ihre 
Trinkmenge dem tatsächlichen 
Bedarf anpassen können, setzt 
bei kleinen Frühgeborenen der 
Arzt die Nahrungsmenge fest. 
Aufgrund der Schwankungs-
breite der Zusammensetzung des 

Kontakt
Dr. Christoph Maas, 
Abteilung Kinderheilkunde 
IV, Neonatologie, 
Universitätsklinik Tübingen, 
Tel.: +49 (0)7071/29 0
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den USA, Japan, Brasilien und 
Deutschland. In Deutschland 
erhalten derzeit circa 60 000 Pa-
tienten Dialyse, lediglich fünf 
Prozent davon eine Peritonealdia-
lyse (PD). Die Peritonealdialyse 
erfolgt bei Erwachsenen in der 
Regel über den Tag verteilt manu-
ell alle vier bis sechs Stunden mit 
einem Einlaufvolumen von zwei 
bis 2,5 Litern, alternativ erfolgen 
mittels Maschine circa sieben bis 
acht kürzere Wechsel über Nacht. 
Kinder führen fast ausschließlich 
diese sogenannte Cyclerdialyse 
über Nacht durch. Die Langzeit-
morbidität und Mortalität von 
Heim-PD-Patienten ist vergleich-
bar mit der von Hämodialysepa-
tienten. Die Kurzzeitmortalität ist 
bei PD jedoch etwas besser und 
die Kosten sind geringer. Darüber 
hinaus belegen mehrere Studien 
eine bessere Lebensqualität. Es 
gibt keine Altersbeschränkungen 
für die PD, sie kann bei Neugebo-
renen ebenso wie bei alten Men-
schen durchgeführt werden. Der 
dennoch geringe Anteil der PD ist 
nicht durch medizinische Aspekte 
zu erklären, sondern neben frühe-
ren Vergütungsmodalitäten vor 
allem durch mangelnde klinische 
Erfahrung und fehlende Ausbil-
dungs- und Forschungsstruk-
turen bedingt.
Die wesentliche Limitation der 
PD ist die morphologische und 
funktionelle Schädigung des Peri-
toneums durch wiederholte Infek-
tionen, die hohe Konzentration an 
Glucose, Glucoseabbauprodukten 
und Laktat und dem nach wie vor 
oft unphysiologisch niedrigen 
pH-Wert der PD-Lösungen. Diese 
führen im Verlauf von Jahren zu 
einem progredienten Funktions-
verlust der peritonealen Mem-
bran, wobei die individuelle Prä-
disposition stark schwankt. Von 
einzelnen begrenzt aussagekräf-
tigen Parametern wie der Dauer 

der PD-Therapie, der kumula-
tiven Glucoseexposition und der 
Anzahl der Peritonitiden abge-
sehen, existieren keine prognos-
tischen Indikatoren. Derartige 
Biomarker wären jedoch hinsicht-
lich der grundsätzlichen Eignung 
des individuellen Patienten für 
PD, seinem zu erwartenden Ri-
siko für Funktionsverlust der 
peritonealen Transportfunkti-
on im Verlauf der PD sowie der 
Wahrscheinlichkeit, PD-assozi-
ierte Infektionen (Peritonitiden) 
zu entwickeln, sehr wichtig. Ent-
sprechende therapeutische In-
terventionsmöglichkeiten fehlen 
ebenfalls. Eine bessere Kenntnis 
der zugrunde liegenden lokalen 
und systemischen pathophysi-
ologischen Zusammenhänge ist 
erforderlich. Entsprechende in-
ternationale, multidisziplinäre 
wissenschaftliche Kooperationen 
und Trainingsprogramme für 
Wissenschaftler als auch Klini-
ker fehlen jedoch bisher weitge-
hend. Im 7. Rahmenprogramm 
des EU-geförderten Konsortiums 
European Training and Research 
in Peritoneal Dialysis in PD (Eu-
TriPD) werden langfristig ange-
legte interdisziplinäre Ausbil-
dungsprogramme, internationale 
wissenschaftliche Kooperationen 
und Austauschprogramme sowie 
„bench to bedside“-umfassende 
Forschungsnetzwerke etabliert 
(www.eutripd.eu). 
Ein Bestandteil dieses EU-Pro-
jektes ist die International Pedi-
atric Peritoneal Biopsy Study in 
Children. Pädiatrische PD-Pa-
tienten haben im Gegensatz zu 
Erwachsenen, die meist weit fort-
geschrittene Stadien kardiovas-
kulärer und diabetischer Erkran-
kungen aufweisen, in der Regel 
noch keine Gewebs- oder Gefäß-
alterung entwickelt. Sie eignen 
sich deshalb viel besser, um die 
PD-assoziierten Umbauprozesse 

zu erforschen. Auch ist der ge-
naue Aufbau des Peritoneums bei 
gesunden Kindern, aber auch bei 
jungen Erwachsenen bisher nicht 
beschrieben. Im Rahmen der in-
ternationalen Studie mit 30 Zen-
tren werden bei Anlage des Dia-
lysekatheters und bei weiteren, 
aus anderen Gründen erforder-
lichen Operationen der peritone-
ale und vaskuläre Transformati-
onsprozess histomorphometrisch 
und immunhistochemisch unter-
sucht. So untersucht die Arbeits-
gruppe um Prof. Schmitt, Sektion 
für Pädiatrische Nephrologie an 
der Universitäts-Kinderklinik 
Heidelberg, Gewebeproben, die 
im Zusammenhang mit für die 
PD beziehungsweise Nieren-
transplantation erforderlichen 
Operationen gewonnen werden, 
auf urämiespezifische und PD-as-
soziierte Gewebeschäden. Auch 
nierengesunde Kinder, die unter 
Erkrankungen leiden, die nicht 
das Bauchfell betreffen und eine 
abdominelle Operation benöti-
gen, werden analysiert. Repräsen-
tative mikrodisseziierte Proben 
werden mittels gene profiling und 
mittels Proteomics longitudinal 
evaluiert. Dabei sollen Hypothe-
sen im Hinblick auf die zugrun-
de liegenden Pathomechanismen 
entwickelt werden, die wiederum 
in Kooperation mit anderen Zen-
tren des EuTriPD-Projektes expe-
rimentell validiert werden. 
Der primäre Endpunkt der Stu-
die sind PD-induzierte Verände-
rungen der peritonealen Gefäße. 
Die bisherigen Befunde legen 
eine signifikante Zunahme der 
Gefäßdichte trotz Einsatz weniger 
toxischer PD-Lösungen als in der 
Vergangenheit nahe. Sekundäre 
Endpunkte sind quantitative, hi-
stomorphometrische Parameter 
wie die mesotheliale Zellmasse, 
submesotheliale Fibrose und In-
dikatoren für Gewebeentzün-



Pädiatrix 1/2014

34 K L I N I S C H E  S T U D I E N

Obwohl Kinder und Jugendliche 
sehr unterschiedlich auf belasten-
de Ereignisse reagieren, lassen 
sich die typischen Symptome 
der PTBS in drei Symptomclus-
ter teilen: Intrusionen und deren 
aktive Vermeidung, emotionale 
Taubheit und die passive Vermei-
dung von Gefühlen sowie auto-
nome Übererregung. Jugendliche 
ab einem Alter von zwölf Jahren 
scheinen mehr PTB-spezifische 
Symptome zu zeigen als jüngere 
Kinder. Darüber hinaus ist das 
Erleben von schweren Gewalter-
fahrungen häufig durch weitere 
Folgestörungen gekennzeichnet: 
Opfer sexualisierter Gewalt be-
richten neben posttraumatischem 
Stress besonders häufig dissozia-
tive Symptome, geringen Selbst-
wert, Suizidideen, somatische 
Störungen, Selbstverletzungen, 
Probleme in der Emotionsregula-
tion, psychosoziale Beschwerden, 
frühe Schwangerschaften und 
Reviktimisierungen. Opfer kör-
perlicher Gewalt in Kindheit und 
Jugend zeigen außerdem ein hö-
heres Risiko für Suizidgedanken 
und Suizidversuche, Depression, 
antisoziales Verhalten, Substanz-
missbrauch und Somatisierung. 
Die PTBS führt häufig zu ausge-
dehnten Hospitalisierungen und 
gilt im Allgemeinen als die teu-
erste Angsterkrankung. Gleichzei-
tig wird aus Studien zur Behand-
lung von schwerer PTBS nach 
sexualisierter Gewalt berichtet, 
dass Patienten eine traumafokus-
sierte Therapie im Durchschnitt 
erst im Alter von 37 Jahren auf-
suchen. Um Chronifizierung und 
langfristige Folgestörungen zu 
verhindern, ist es jedoch notwen-
dig, frühzeitig zu intervenieren. 
Internationale Guidelines emp-
fehlen für Jugendliche die ko-
gnitive Verhaltenstherapie als 
Goldstandard und berichten eine 
durchschnittliche Effektstärke 

Pilotstudie Developmen-
tally Adapted Cognitive 
Processing Therapy für 
Jugendliche und junge Er-
wachsene mit posttrauma-
tischer Belastungsstörung 
nach sexualisierter und/ 
oder körperlicher Gewalt 

Physische und sexualisierte Ge-
walt sind keine Seltenheit: In in-
ternationalen Studien berichteten 
zwischen vier und 16 Prozent der 
Befragten über physische Gewalt 
in der Kindheit und 16 Prozent der 
Frauen beziehungsweise acht Pro-
zent der Männer von ungewollten 
sexuellen Erfahrungen vor dem 
18. Lebensjahr. Das Erleben se-
xualisierter und/oder physischer 
Gewalt in der Kindheit geht dabei 
mit einem erhöhten Risiko einher, 
generell an einer psychiatrischen 
Störung zu erkranken, besonders 
häufig dabei ist die posttrauma-
tische Belastungsstörung (PTBS). 

von .96. Bei Studien, in denen die 
Wirkung von Psychotherapie bei 
Kindern und Jugendlichen mit 
PTBS nach sexualisierter Gewalt 
untersucht wird, liegen die Ef-
fektstärken jedoch in einem nied-
rigeren Bereich. Zudem sind nur 
sehr wenige Untersuchungen auf 
Jugendliche zugeschnitten. Dies 
mag neben störungsimmanenten 
Schwierigkeiten durch jugendspe-
zifische Faktoren zu erklären 
sein: Jugendliche leiden entwick-
lungsbedingt unter starken Stim-
mungsschwankungen und mo-
tivationaler Instabilität. Darüber 
hinaus leben sie häufig in einem 
sehr dynamischen Umfeld und 
sind mit spezifischen Entwick-
lungsaufgaben wie der Übernah-
me von Geschlechterrollen, dem 
Erlangen von Werten und ethi-
schen Systemen, der Aufnahme 
engerer Beziehungen sowie der 
Entwicklung von Selbstbild, Se-
xualität und Zukunftsperspektive 
konfrontiert. Aus diesen Gründen 
ist ein Behandlungsansatz erfor-
derlich, der diesen störungs- und 
altersspezifischen Anforderungen 
gerecht wird. 
In einem großen BMBF-geför-
derten multizentrischen For-
schungsprojekt (Therapiezentren 
sind die Verhaltenstherapie-Am-
bulanz der Goethe-Universität 
Frankfurt, die Hochschulambu-
lanz der Katholischen Universi-
tät Eichstätt-Ingolstadt und die 
Hochschulambulanz der Freien 
Universität Berlin) wird im Zeit-
raum von 2013 bis 2015 ein neu-
artiger Behandlungsansatz, die 
Developmentally Adapted Cogni-
tive Processing Therapy (D-CPT), 
mit einer Treatment-as-usual-Be-
dingung verglichen. Dabei wird 
die Wirksamkeit hinsichtlich der 
Reduktion von PTBS-Sympto-
matik bei Jugendlichen mit PTBS 
nach sexualisierter und/oder kör-
perlicher Gewalt untersucht.

dung und oxidativen Stress. Die 
verschiedenen Parameter wer-
den mit der peritonealen Mem-
branfunktion korreliert. 
Die internationale, multizen-
trische Studie ist eine offene pro-
spektive Beobachtungsstudie 
(Kohortenstudie), in der insge-
samt 400 Patienten im Alter von 0 
bis 21 Jahren eingeschlossen wer-
den sollen. Studienbeginn war im 
Februar 2011, das Studienende 
wird spätestens Januar 2016 sein. 

Kontakt
Prof. Claus Schmitt, 
Pädiatrische Nephrologie, 
Universitätsklinik Heidelberg, 
Tel.: +49 (06221/56 83 63,  
E-Mail: claus.peter.schmitt@
med.uni-heidelberg.de
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Pilotstudie – Antikörper- 
therapie mit Denosumab 
bei Patienten mit Osteo-
genesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI, 
Glasknochenkrankheit) ist mit 
einer geschätzten Häufigkeit von 
1:25 000 eine der seltenen, ange-
borenen Erkrankungen der Kol-
lagensynthese. Da Kollagen nicht 
nur im Knochen, sondern auch in 
anderen Bereichen des Körpers, 
wie zum Beispiel bei Sehnen, 
Bändern oder beim Gehör, eine 
wichtige Rolle einnimmt, zeigen 
Betroffene unterschiedlich ausge-
prägt weitere Veränderungen wie 
Hörminderung, blaue Skleren, 
überbewegliche Gelenke oder 
auch Kleinwuchs. Die Erkran-
kung wird nach ihrem Verlauf und 
anhand verschiedener klinischer 
Merkmale in verschiedene Typen 
eingeteilt. In den letzten Jahren 
gewinnen molekulargenetische 
Erkenntnisse hierbei zunehmend 
an Bedeutung. Um das wesent-
liche Symptom – Knochenbrüche 
bei inadäquaten Traumata – zu 
therapieren, werden Betroffene 
seit 15 Jahren mit Bisphosphona-
ten behandelt. Bisphosphonate 
gehen nach der Infusion eine dau-
erhafte feste chemische Bindung 
mit Kristallen des Knochens ein. 
Wenn nun im Rahmen des norma-
len Umbaus und der Erneuerung 
die Osteoklasten (knochenabbau-
ende Zellen) Knochen abbauen, 
an denen  Bisphosphonate ge-
bunden sind, sterben die Osteo-
klasten ab. In Folge dieses Wir-
kungsmechanismus nimmt die 
Knochenmasse zu. An den nicht 
von Osteoklasten abgebauten 
Knochenabschnitten bleiben die 
Bisphosphonate über Jahre hin-
weg gebunden. Es gibt derzeit 
weder bei Erwachsenen noch bei 
Kindern Untersuchungen, welche 

In der vorliegenden Pilotstudie 
wird die D-CPT evaluiert, die 
speziell für die Bedürfnisse von 
Jugendlichen mit PTBS nach sexu-
alisierter und/oder körperlicher 
Gewalt zugeschnitten wurde. Das 
intensive Behandlungsprogramm 
wurde an der Goethe-Universität 
Frankfurt entwickelt und umfasst 
eine Commitmentphase zum Auf-
bau von Therapiemotivation, ein 
Emotionsregulationstraining mit 
anschließender traumafokussier-
ter kognitiver Verhaltenstherapie 
und berücksichtigt in der letzten 
Phase spezifische Entwicklungs-
aufgaben jugendlicher Patienten. 
Es besteht aus 30 beziehungswei-
se maximal 36 Therapiesitzungen 
à 50 Minuten, die in 16 bezie-
hungsweise maximal 20 Wochen 
durchgeführt werden. 
Die Wirksamkeit des Verfahrens 
wird im Rahmen dieser Pilotstu-
die durch eine Prä-Post-Untersu-
chung überprüft. Hierzu sollen 20 
Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 13 und 
21 Jahren rekrutiert werden. Zur 
Erfassung langfristiger Effekte 
ist ein Follow-up von sechs Wo-
chen nach Behandlungsende ge-
plant. Die Hauptzielgrößen der 
Untersuchung sind Symptome 
der posttraumatischen Bela-
stungsstörung, Nebenzielgrößen 
depressive Symptome, dissozia-
tive Symptome, Borderline-Sym-
ptome, Selbstwert sowie mentale 
Vorstellungsbilder.

Kontakt
Dr. Regina Steil, 
Institut für Psychologie, 
Goethe-Universität 
Frankfurt am Main,
Tel.: +49 (0)69/798 23379,  
E-Mail: steil@psych.
uni-frankfurt.de

langfristigen Nebenwirkungen 
durch diese irreversible Bindung 
entstehen können.
Als genetische Ursache der Os-
teogenesis imperfecta wurden 
bisher nur Veränderungen in den 
Genen angesehen, die für die 
Synthese von Kollagen zuständig 
sind (COL1A1 und COL1A2). Da 
es keine Möglichkeit gibt, diese 
genetische Ursache zu behandeln, 
konzentriert sich die Behandlung 
auf die Hemmung des Knochen-
abbaus. Einem interdisziplinären 
Team aus Kinderärzten und Hu-
mangenetikern ist es unter der 
Leitung von PD Dr. Jörg Oliver 
Semler als Leiter der Ambulanz 
für Skelettdysplasien, Uniklinik 
Köln, in jüngerer Zeit gelungen, 
nachzuweisen, dass es neben Mu-
tationen, die die Kollagensynthe-
se beeinflussen, auch eine gene-
tische Veränderung gibt, bei der 
es durch eine Überaktivierung 
der Osteoklasten zu einer redu-
zierten Knochenstabilität kommt. 
Mutationen im SERPINF1-Gen 
führen zu einer solchen Überakti-
vierung und sind die Ursache für 
die OI Typ VI. Es ist seit Langem 
bekannt, dass Patienten mit ei-
ner OI Typ VI schlechter auf eine 
Therapie mit Bisphosphonaten 
ansprechen als Patienten mit an-
deren Verlaufsformen. 
In der Osteoporosetherapie bei 
Erwachsen wurde vor drei Jah-
ren der voll humane Antikörper 
Denosumab gegen Osteoklasten 
zugelassen. Der Antikörper wird 
subkutan verabreicht. Durch Bin-
dung an Signalstoffe, welche die 
Ausreifung der knochenabbauen-
den Zellen beeinflussen, wird die 
Differenzierung von Osteoklasten 
gehemmt, weniger Osteoklasten 
werden gebildet und vorhandene 
Osteoklasten in ihrer Aktivität 
gemindert. Der Antikörper ist 
nach einigen Monaten komplett 
abgebaut, sodass – anders als 
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tät der Studienteilnehmer erfasst. 
Die Studie wird über das Förder-
programm „Forschungspool kli-
nische Studien 2012“ der Unikli-
nik Köln finanziert. Langfristiges 
Ziel ist  eine Vergleichsstudie 
zwischen Bisphosphonaten und 
Denosumab.
1. Semler O et al.: First use of the RANKL 
antibody denosumab in Osteogenesis 
Imperfecta Type VI. J Musculoskelet 
Neuronal Interact 2012; 12: 183-188

bei den Bisphosphonaten – nicht 
mit langanhaltenden Effekten zu 
rechnen ist.
An der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin der Universitäts-
klinik Köln wurden die vier Pa-
tienten, die zur Erstbeschreibung 
der neuen genetischen Ursache 
führten, mit Denosumab behan-
delt. Die Therapie wurde von den 
Patienten gut vertragen und er-
scheint wirksamer als die früher 
angewendeten Bisphosphonate 
[1]. In der im März 2013 initiier-
ten klinischen Phase-II-Studie 
unter Leitung von PD Dr. Jörg 
Oliver Semler und Dr. Heike 
Hoyer-Kuhn, Uniklinik Köln, 
soll nun geprüft werden, ob die 
Denosumabtherapie auch bei den 
klassischen Formen der OI sicher 
und wirksam ist. Hierzu sollen 

zehn Kinder rekrutiert werden, 
die zum Zeitpunkt der Aufnah-
me zwischen fünf und zehn Jahre 
alt sind. Bei den Studienteilneh-
mern muss die Diagnose einer 
OI durch die genetische Untersu-
chung bestätigt worden und be-
reits eine mindestens zweijährige 
Behandlung mit Bisphosphona-
ten vorausgegangen sein. 
Die Kinder werden über einen 
Zeitraum von 36 Wochen im Ab-
stand von drei Monaten mit Deno-
sumab behandelt. Die primäre 
Wirksamkeit der Therapie wird 
anhand der Knochendichtemes-
sungen (DXA) 48 Wochen nach 
Studienbeginn beurteilt. Neben 
der Dokumentation verschie-
dener Laborparameter werden 
Knochenschmerzen, motorische 
Fähigkeiten und die Lebensquali-

Kontakt
Dr. Heike Hoyer Kuhn, 
Klinik und Poliklinik für 
Kinder- und Jugendmedizin, 
Uniklinik Köln, 
Tel.: +49 (0)221/478 84747, 
E-Mail: osteocenter@uk-
koeln.de 
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Neuer Zelltyp entdeckt – 
Wegbereiter für andere 
Nervenzellen

Für eine gezielte Bewegung muss 
es eine Nervenbahn geben, über 
die Anweisungen vom Gehirn 
zum Beispiel zum Fuß geschickt 
und umgekehrt auch Reize aus 
der Fußumgebung an das Ge-
hirn geleitet werden. Solche Ner-
venbahnen entstehen, wenn die 
Fortsätze (Axone) von Nerven-
zellen während der Entwicklung 
auswachsen. Wie sie dabei ihren 
Weg durch den Körper finden 
und welche Moleküle eine Rolle 
spielen, haben Wissenschaftler am 
Max-Planck-Institut für Neurobio-
logie untersucht. Im Fokus stehen 
besonders die Ephrin-Signalmo-
leküle und ihre Bindungspartner, 
die Eph-Rezeptoren. Ephrine und 
Eph-Rezeptoren befinden sich u.a. 
auf der Oberfläche von Nerven-
zellen und helfen den wachsen-
den Zellen, ihren Weg und ihre 
Partnerzellen zu finden. Die Neu-
robiologen konnten zeigen, dass 
das Ephrin/Eph-System Nerven-
zellen leitet, die ihre Axone nach 
der Geburt vom Gehirn ins Rü-
ckenmark schicken und willkür-
liche Bewegungen von Beinen und 

Neandertaler-Genom gibt Einblicke in die gemeinsame Geschichte 
unserer Vorfahren

Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Wissenschaft-
lern vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in 
Leipzig hat das Genom einer Neandertalerfrau in sehr hoher Qua-
lität entziffert. Das Genom gibt den Forschern detaillierte Einblicke 
in die Verwandtschaftsverhältnisse und Populationsgeschichte 
der Neandertaler und anderer bereits ausgestorbener Menschen-
gruppen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Genfluss zwischen die-
sen Gruppen durchaus üblich war, wenn auch in kleinem Umfang. 
Zusätzlich präsentieren die Forscher eine endgültige Liste von 
DNA-Sequenzänderungen, die alle heute lebenden Menschen von 
unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten unterscheiden.
Quelle: www.mpg.de

Angriff auf ALL-Krebszellen 

Eine besonders aggressive Form 
der Leukämie ist die akute 
lymphatische Leukämie (ALL), 
von der besonders häufig Kin-
der betroffen sind. Es ist bekannt, 
dass STAT5 bei vielen Krebser-
krankungen überreagiert, die Si-
gnale innerhalb der Signalkaska-
de unkontrolliert weiterleitet und 
so für die überschießende Zelltei-
lung von Krebszellen verantwort-
lich ist. 
Wissenschaftler konnten zeigen, 
dass Mäuse, bei denen zwei be-
stimmte Signale von STAT5 ausge-
schaltet wurden, bedeutend später 
an Leukämie erkrankten als Artge-
nossen, deren Leukämiezellen nur 
das unveränderte STAT5 zur Ver-
fügung stand. Einer dieser zwei 
therapeutisch relevanten Stellen 
kommt eine besondere Bedeutung 
zu: Durch die Mutation der Stelle 
Serin779 ist es STAT5 nicht mehr 
möglich, in den Zellkern zu wan-
dern und seine Wirkung zu ver-
mitteln. 
Hier sehen die Forscher Ansatz-
punkte für neue Therapien. 
Quelle: www.nature.com/leu/jour 
nal/vaop/naam/abs/leu2013351a.
html

Der etwa 5 0 000 Jahre alte Zehenkno-
chen, der das Material für die DNA-Se-
quenzierung lieferte, wurde im Jahre 
2010 von einem russischen Archäolo-
genteam in der Denisova-Höhle im Sü-
den Sibiriens ausgegraben. 
Quelle: MPI f. evolutionäre Anthropolo-
gie/B. Viola

Armen lenken. Bei der Untersu-
chung von Axonen, die in die ent-
gegengesetzte Richtung verlaufen, 
also vom Rückenmark ins Gehirn, 
stießen die Forscher nun auf einen 
parallel verlaufenden Zelltyp, der 
ebenfalls Eph-Rezeptoren enthielt. 
Im Gegensatz zu den bekannten 
Zellen wuchsen die aufsteigenden 
Axone des neuen Zelltyps nicht 
erst nach der Geburt, sondern be-
reits während der Embryonalent-
wicklung aus. Zudem wurde ihr 
Wachstum vom gleichen Ephrin/
Eph-Signalsystem geleitet wie das 
der absteigenden Axone. Nach 
Aussagen der Wissenschaftler 
sieht dies so aus, als ob die aufstei-
genden Axone während der Em-
bryonalentwicklung einen Kanal 
für die erst nach der Geburt aus-
wachsenden, absteigenden Axone 
bilden. Weitere Untersuchungen 
legen nahe, dass sie ihren Input 
von berührungsempfindlichen 
Zellen erhalten. Es könnte sich 
daher hier um ein Rückkopp-
lungssystem handeln: Willkür-
liche Bewegungen werden durch 
Signale von berührungsempfind-
lichen Zellen verfeinert und so 
die beabsichtigte Bewegung der 
Umgebung angepasst. 
Quelle: www.mpg.de 
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16.–17. März 2014, 
Fachklinik Sylt
www.fachklinik-sylt.de

Fachspezifisches Neurodermitis-
seminar ergänzend zum Modul 
Patiententrainer
21.–23. März 2014,
Fachklinik Sylt
www.fachklinik-sylt.de

Kompaktkurs Pädiatrische 
Allergologie und Pneumologie
21.–22.März 2014
Osnabrück 
www.akademie-luftikurs.de

29. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Pädiatrische Gastroenterologie 
und Ernährung e.V.
27.–29. März 2014, 
Dortmund
www.gpge.de

Tagung des bundesweiten Behand-
lungsnetzwerkes HIT (Hirntumoren 
im Kindes- und Jugendalter)
28.–29. März 2014, Essen
www.kinderkebsinfo.de

Theorieseminar 
Modul Asthmatrainer
28.–29. März 2014,
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

Fachspezifisches Asthmatrainer-
seminar ergänzend zum Modul 
Patiententrainer
4.–6. April 2014, 
Fachklinik Sylt
www.fachklinik-sylt.de

3rd International Interdisciplinary 
Postgraduate Course on Child-
hood Craniopharyngioma
24.–27. April 2014, 
Bad Zwischenahn
www.kinderkrebsinfo.de

Süddeutscher Kongress für 
Kinder- und Jugendmedizin
25.–26. April 2014, Stuttgart
www.sgkj-tagung.de

32. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Tropenpädiatrie
31. Januar–2. Februar 2014, 
Würzburg
www.tropenpaediatrie.de

Der infektanfällige Patient
1. Februar 2014, Ulm
www.dsai.de

1. Kindernotfalltage
6.–8. Februar 2014, 
Garmisch-Partenkirchen
www.luecke-kongresse.de

Kinderchirurgie für Pädiater
8. Februar 2014, 
Dortmund
www.li-la.org

8. Rostocker Symposion für 
Tumorimmunologie in der 
Kinderheilkunde
14.–15. Februar 2014, 
Rostock
http://kinderklinik.med.uni-
rostock.de

Theorieseminar 
Basiskompetenz Patiententrainer
28. Februar–1. März 2014, 
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

20. Kongress für Jugendmedizin
7.–9. März 2014, 
Weimar
http://kongress.bvkj.de

28. Jahrestagung der Vereinigung 
für Kinderorthopädie
13.–15. März 2014, 
Bonn
www.kinderorthopaedie.org

Basiskompetenz 
Patiententrainer 2014
14.–16. März 2014, 
Fachklinik Sylt
www.fachklinik-sylt.de

Fachspezifisches Adipositas-
seminar ergänzend zum Modul 
Patiententrainer

Kompaktkurs Pädiatrische 
Allergologie und Pneumologie
25.–26. April 2014,
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

Childhood, Adolescent and Young 
Adult Hodgkin Lymphoma
2nd International Symposium
7.–10. Mai 2014, 
Berlin
www.cayahl-2014.org

Fachspezifisches Adipositas-
seminar ergänzend zum Modul 
Patiententrainer
9.–12. Mai 2014, 
Fachklinik Sylt
www.fachklinik-sylt.de

83. Wissenschaftliche 
Halbjahrestagung der Ge sell schaft 
für Päd ia tri sche On ko lo gie und 
Hä ma to lo gie (GPOH)
23. Mai 2014, 
Berlin
www.kinderkrebsinfo.de

ISPD–15th Congress of the 
International Society for 
Peritoneal Dialysis 
7.–14. September 2014,
Madrid, Spanien
www.ispdmadrid2014.com

Theorieseminar 
Basiskompetenz Patiententrainer
17.–18. Oktober 2014,
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

Theorieseminar 
Modul Asthmatrainer
21.–22. November 2014,
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

DDG-Kurs Kommunikation 
und patientenorientierte 
Gesprächführung in der 
Diabetologie
24.–27. November 2014,
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de
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21.–23. März 2014

• Der Schlaf bei Schmerzpatienten
• Diabetologie und Schlaf
• Gastroenterologie und Schlaf
• Neonatologie und Schlaf
• Neuropädiatrie und Schlaf

• Pulmonologie und Schlaf
• Schlafstörungen bei Kindern 
 mit Behinderung
• Sozialpädiatrie und Schlaf

FRÜHJAHRSTAGUNG 
AG Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft 
für Schlafforschung und Schlafmedizin
Wie die Nacht, so der Tag?
Kinderschlafmedizin im Gespräch mit 
anderen Fachdisziplinen

Tagungsleitung: Barbara Schneider
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Bei Wachstumsstörungen:
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einer hypothalamischen oder hypophysären Erkrankung und zusätzlich mindestens einen anderen diagnostizierten Hormonmangel (außer Prolaktin) haben. Die Untersuchung auf Wachstumshormonmangel sollte 
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Erkrankung infolge Komplikationen nach einer o� enen Herz- oder Bauchoperation, multiplen Unfallverletzungen oder bei Patienten mit akuter Ateminsu�  zienz. Nebenwirkungen: Pivotale und unterstützende klinische 
Studien (642 Patienten): Sehr häu� g bei Erwachsenen, häu� g bei Kindern: Arthralgie, Myalgie, Ödeme, periphere Ödeme. Häu� g: Vorhandensein arzneimittelspezi� scher Antikörper, Hypothyreose, Glukosetoleranz 
beeinträchtigt, Kopfschmerzen, Hypertonie, Reaktionen an der Injektionsstelle, Asthenie. Gelegentlich: Malignes Neoplasma, benignes Neoplasma, Anämie, Hypoglykämie, Hyperphosphatämie, Persönlichkeitsstörung, 
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Übelkeit, Erbrechen, generalisierter Pruritus, Urtikaria, Hautrötung, abnorme Knochenentwicklung, Osteochondrosis, Muskelschwäche, Schmerzen in den Extremitäten, Hypothyreose, Diabetes mellitus, Hyperglykämie, 
Hypoglykämie, Glukosetoleranz beeinträchtigt, Wiederauftreten von malignem Neoplasma, melanozytärer Nävus, Hypertonie, Asthenie, Ödeme im Gesicht, Müdigkeit, Reizbarkeit, Schmerzen, Fieber, Reaktionen an 
der Injektionsstelle (Blutung, Hämatom, Atrophie, Urtikaria, Pruritus, Schwellung, Erythem), Gynäkomastie, abnormes Verhalten, Depression, Schla� osigkeit. Die Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen 
für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen sowie Schwangerschaft und Stillzeit entnehmen Sie bitte der Fachinformation. Verschreibungsp� ichtig (NR) 
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