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Laue Sommernächte, Abifeten und 
Schulabschlüsse lassen wieder ein Pro-
blem besonders augenscheinlich wer-
den, das Pädiatern schon seit Langem 
Sorgen bereitet: der Alkoholkonsum bei 
Jugendlichen. Allen Appellen und Mah-
nungen zum Trotz ist Alkohol bei den 
Heranwachsenden zur Droge Nummer 
eins geworden. Zunehmende Klinikein-
weisungen alkoholisierter Jugendlicher 
und vermehrte Randale der Betroffenen 
untereinander sind so gravierend gewor-
den, dass einige Städte dazu übergegan-
gen sind, häufig frequentierte Bereiche 
des öffentlichen Raums für den Alkohol-
konsum zu sperren. Dieses Verbot aber 
wurde von den Gerichten untersagt. Le-
diglich ein Verkaufsverbot ab 22 Uhr an 
Tankstellen und Kiosken wurde bislang 
durchgesetzt. 
Sogenannte Alkopops machen durch 
den Zuckergehalt den bitter schmecken-
den Alkohol für viele Jugendliche erst 
trinkbar. Sie hebeln ein natürliches Ge-
schmackshindernis quasi aus und wer-
den von nichtsahnenden Jugendlichen 
gedankenlos und nicht selten bis zum 
Koma konsumiert. Die Verbreitung dieser 
Getränke konnte durch eine Sondersteu-
er offensichtlich deutlich eingeschränkt 
werden, die süßen Alkoholgetränke sind 
zum Ladenhüter geworden. Im letzten 
Jahr hat zum Beispiel Bacardi seine bei-
den Rumlimonaden vom Markt genom-
men. Es ist also durchaus möglich, etwas 
zu bewegen. 
Um so schlimmer ist es, dass unsere Po-
litiker und unsere Gesellschaft fast teil-
nahmslos zusehen, wenn Gruppen Ju-

gendlicher mit 
Bierflaschen oder 
Biermixgetränken 
durch die Straßen 
ziehen. Auch die Alko-
pop-Sondersteuer hat nicht 
verhindert, dass betrunkene Jugendliche 
heute im Straßenbild keine Seltenheit 
mehr sind. Dabei haben die engagierten 
Nichtraucherkampagnen gezeigt, dass 
selbst so weitreichende Maßnahmen wie 
das generelle Rauchverbot in öffentlichen 
Räumen zum Schutz der Bevölkerung 
möglich sind. Allerdings waren von ver-
rauchten Kneipen und Restaurants auch 
die Erwachsenen selbst betroffen.
Aber nicht nur Politik und Gesellschaft 
sind aufgerufen, durch intensivere Auf-
klärungskampagnen und neue gesetz-
liche Regelungen für Eltern und Jugend-
liche diesem Treiben Einhalt zu gebieten. 
Auch die behandelnden Kinder- und 
Jugendärzte und deren Berufsverbände 
müssen in ihrem Rahmen tätig werden. 
Sie müssen Gespräche mit den jungen 
Eltern führen, die oft gar nicht wissen, 
was mit ihren pubertierenden Kindern 
auf sie zukommt. Ihnen die Augen für 
die Problematik zu öffnen, kann sicher 
die eine oder andere Trinkerkarriere ver-
hindern. Auch restriktive Maßnahmen, 
wie ein vom Jugendamt angeordnetes 
Gespräch mit Eltern wiederholt rückfäl-
liger Jugendlicher, wie es manche Kom-
munen planen, werden ihre Wirkung 
hoffentlich nicht verfehlen.

PD Dr. Klaus Hartmann
Herausgeber
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Die Diagnose Asthma wird von Pädiatern in 
den ersten zwei Lebensjahren eines Kindes nur 
mit äußerster Zurückhaltung gestellt. Dennoch 
sind in diesem Alter bereits einige endogene 
wie exogene Faktoren zu identifizieren, mit 
denen sich eine Vorhersage treffen lässt, ob 
das Kleinkind späterhin ein Asthma bronchia-
le entwickeln wird. Prof. Ulrich Wahn, Charité 
Berlin, berichtete in diesem Zusammenhang 
auf dem 2. Pädiatrie-Update-Seminar im März 
in Mainz von zwei aktuellen Studien, die ver-
schiedene Prädiktoren für persistierende asth-
matische Beschwerden erkennen lassen [1,2]. 
Dazu gehörten sowohl das „Gesamt-IgE als 
auch eine IgE-vermittelte Sensibilisierung ge-
gen Innenraum- und Außenluftallergene, eine 
beträchtliche Exposition gegenüber Innenraum-
allergenen im frühen Leben sowie eine positive 
Familienanamnese“. 

Bei RSV-Infekt und Hyperreagibilität 
präventiv behandeln

Virale Atemwegserkrankungen im Säuglings- 
und Kleinkindalter können selbst noch nach jah-
relanger Karenzzeit mit einer Asthmainduktion 
in Zusammenhang gebracht werden. Im Fokus 
standen in einer Untersuchung insbesondere 
RS- sowie Rhinoviren (RV), wobei die Exposi-

tion mit beiden Viren in den ersten drei Jahren 
des Lebens nahezu eine Verzehnfachung des 
Risikos mit sich brachte, bis zum sechsten Le-
bensjahr ein Asthma zu entwickeln; beim RS-Vi-
rus allein wurde der Faktor mit 2,5 beziffert [3]. 
Diese Daten konnten durch eine schwedische 
Untersuchung bestätigt werden, deren Autoren 
eine Kausalität zwischen viralem Infekt und 
Heuschnupfen vermuten, der sich wiederum zu 
einem Asthma auswachsen kann [4]. 

Obwohl somit eine eindeutige Assoziation 
zwischen Asthma und einer Infektion mit be-
stimmten Viren hergestellt werden konnte, ka-
men Forscher in Manchester zu dem Schluss, 
dass eine frühe Eingliederung zwischen dem 
sechsten und zwölften Lebensmonat in eine Kin-
derkrippe – mit einer dann größeren Exposition 
gegenüber solchen Viren – das Asthmarisiko 
verringert [5]. Diese zunächst sehr widersprüch-
lichen Resultate erklärte Wahn damit, dass offen-
bar nicht alle Einflussfaktoren auf das Asthma 
beziehungsweise die Asthmainzidenz aufgrund 
eines frühen Kinderkrippeneintritts als mindern-
de Faktoren identifiziert sind.  „In den USA hat 
man aber die klare Empfehlung ausgesprochen, 
dass gegen diese Viren geimpft werden sollte 
– nicht zuletzt auch als Schutz vor Asthma.“ 

Ferner könne es im Einzelfall durchaus sinn-
voll sein, so Wahn, bei anhaltender bronchialer 
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Hyperreagibilität, die oftmals nach einer RSV-
Injektion gesehen wird, eine Zeit lang mit anti-
inflammatorischen Inhalationen zu behandeln 
oder Montelukast zu geben. 

Wie leicht empirische Erhebungen in die Irre 
führen können, legte Wahn anhand der häufig 
zitierten Untersuchung dar, gemäß der eine Kat-
ze im Haushalt einer Atopie förderlich ist, drei 
Stubentiger jedoch das Gegenteil bewirken. Dies 
wurde zuweilen mit einer Desensibilisierung 
durch eine vehementere Exposition begrün-
det. Eine andere Interpretation legt aber den 
Schluss nahe, dass bei einer elterlichen Atopie 
prinzipiell seltener Haustiere gehalten werden. 
Dies wird durch eine Übersicht verschiedenster 
Kohorten bestätigt, die klar belegt, dass ein Ver-
meidungsverhalten dann vorliegt, „wenn die 
Eltern bereits eine allergische Vorbelastung ha-
ben, umgekehrt also vermehrt Haustiere gehal-
ten werden, sofern diese genetische Disposition 
fehlt“, erläuterte Wahn [6]. Stimmt dann aber 
noch die – ebenfalls verbreitete – These, nach der 
eine „frühkindliche Exposition etwa auf einem 
traditionellen Bauernhof eine protektive Wir-
kung hat und somit zu einer Verminderung der 
Allergie-Inzidenz führt“? Diese wurde in der Tat 
untermauert durch eine Studie, durchgeführt in 
Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland 
und der Schweiz [7], bei der eine inverse Korre-
lation zwischen der Dauer des Aufenthalts der 
Mutter im Stall während der Schwangerschaft 
und der Konzentration von Serum-IgE-Antikör-
pern im Nabelschnurblut gefunden wurde (sie-
he Abbildung 1). Dieser schützende Effekt  einer 
hohen Allergenexposition der Mutter während 
der Schwangerschaft  wurde durch eine neusee-
ländische Studie bestätigt [8]. 

Solche Daten könnten unter Umständen 
Personen in die Hände spielen, warnte Wahn, 
in deren Gesellschaft man sich nicht wieder-
finden möchte. Er präsentierte Ergebnisse der 
EPAAC (Early Protection of Asthma in Atopic 
Children)-Untersuchung von Grüber et al. [9] 

aus dem eigenen Haus. An über 2000 Klein-
kindern aus zehn europäischen Ländern sowie 
Australien und Südafrika konnte gezeigt wer-
den, dass eine „Durchimmunisierung dieser 
Kinder, die bereits ein erhöhtes Atopierisiko in 
sich trugen, mit keiner verstärkten Krankheits-
inzidenz einhergeht“. Man konnte sehen, dass 
die Kinder mit gutem Impfschutz sogar ein biss-
chen weniger zur Ekzembildung neigen, wenn 
dieser Effekt auch nicht signifikant war. 

Eine genetische Mutation mit Folgen

Als einen genetischen Risikofaktor für die Ver-
stärkung von Asthma-Exazerbationen, „der 
vermutlich in die Lehrbücher eingehen wird“, 
nannte der Berliner Kinderarzt einen Polymor-
phismus des Gens, welches für Filaggrin kodiert. 
Dieses Protein aus dem Stroma der epidermalen 
Zellen spielt im Verhornungsprozess der Haut 
eine Rolle. Liegt eine Deletion seines Gens vor, 
und dies wird mittlerweile bei jedem vierten 
Kind mit Neurodermitis angenommen, „so ist 
die Mutation für eine trockene, schuppige und 
raue Haut verantwortlich“, berichtete Wahn. 

Betrachtet man Kleinkinder mit Exzemen, 
so wird knapp ein Viertel von ihnen in einem 
Zeitraum von drei Jahren ein Asthma entwi-
ckeln. In einer Untersuchung konnte nun ge-
zeigt werden, dass sich dieses Risiko um das 
Vierfache erhöht, sofern eine Filaggrinmutation 
mit einer Nahrungsmittelallergie zusammen-
fällt [11]. Gleichzeitig konnte bei den solcherart 
vorbelasteten Kindern zwischen dem siebten 
und dem 13. Lebensjahr ein dramatischer Ab-
fall der Lungenfunktion dokumentiert werden. 
Eine Mutation des Filaggringens hat demnach 
eine hohe Prädiktionskraft. 

Fixkombinationen in der Diskussion

In den vergangenen zehn Jahren hätten sich 
die Strategien zur prophylaktischen Pharmako-
therapie deutlich verändert, berichtete Wahn. 
Bei einer Untersuchung in Finnland wurde 
die Dynamik der Arzneimittelverschreibun-
gen bei Asthmakindern zwischen der Geburt 
und dem dritten Lebensjahr in den Jahren seit 
1995 verfolgt. Fast die Hälfte aller Schulkinder 
mit Asthma bronchiale werden heute mit fixen 
Kombinationen von inhalativen Corticosteroi-
den (ICS) und lang wirkenden Beta-Agonisten 
(LABA) behandelt. Doch für die Fixkombinati-
onen gebe es „keine Evidenz für diese Alters-
klasse und ebenso wenig ausreichende Daten 

Abbildung 1:
Fetale 
Sensibilisierung
Eine intensive Stall-
Exposition der Mutter 
während der Schwan-
gerschaft korreliert 
invers mit einer fetalen 
Sensibilisierung.
Quelle: 
modifiziert nach [7]
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zur Sicherheit. Wir sollten uns daher hüten, 
eine ganze Generation von Kindern auf der 
Basis einer solch schlechten Datenlage zu be-
handeln“, mahnte Wahn. Der Pädiater machte 
zudem deutlich, dass die Verschreibungsdo-
minanz der Fixkombination sich nicht in den 
Daten einer größtmöglichen Effizienz wider-
spiegelt. „Hier wäre der vermehrte Einsatz von 
niedrig dosierten ICS als Basis-Einzeltherapie 
wünschenswert, weil damit am wirkungsvolls-
ten Exazerbationen in jeder Jahreszeit vermie-
den werden können“ (siehe Abbildung 2) [12]. 
Da für Budesonid im ersten Behandlungsjahr 
ein durchschnittlicher Verlust an Wachstum 
von 0,8 cm dokumentiert sei, „sollte der Pädi-
ater die minimalste Dosis zur Asthmakontrolle 
anstreben, um auf der sicheren Seite zu sein“ 
(siehe Interview Seite 7).

Der Schweregrad des Asthmas ist nunmehr 
definiert durch das Therapieniveau, mit wel-
chem eine gute Asthmakontrolle erreicht wer-
den kann. Diese wiederum zeichnet sich durch 
den weitgehenden Verzicht von Bedarfsmedi-
kation bei Aufrechterhaltung einer möglichst 
optimalen Atmungsfunktion aus. 

Die Task Force der European Respiratory 
Society (ERS) hat Empfehlungen formuliert, 
wonach niedrig dosierte ICS bei der langfris-
tigen Asthmakontrolle im Kindesalter bei der 
chronischen Form den ersten Platz einnehmen, 
während die Leukotrienrezeptor-Antagonisten 
(LTRA, Montelukast) eine gute Alternative für 
die Behandlung des episodischen, viral indu-
zierten Asthmas darstellen. 

Sublinguale Therapien im Kommen?

Als einzig kausaler Ansatz bei der Behandlung 
von Allergien darf die spezifische Immunthe-
rapie (SIT) gelten. Der Pädiater wies darauf 

hin, dass neben der vorherrschenden subkuta-
nen Verabreichung nun auch in Bezug auf die 
sublinguale Applikation für Kinder ein valider 
Wirk- und Verträglichkeitsnachweis erbracht 
wurde [13]. Nach dieser Studie (n=278) wur-
de der Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score 
(RTSS) gegenüber der Placebo-Kontrollgruppe 
um durchschnittlich 39 Prozent reduziert. Eine 
für Kinder zugelassene sublinguale Formulie-
rung liege bislang allerdings nur für die Indika-
tion Gräserpollenallergie vor. „Dabei muss der 
Arzt aber genau auf die Daten jedes einzelnen 
Medikaments achten“, riet Wahn. „Von den elf 
auf dem Markt befindlichen Produkten liefern 
lediglich drei Hersteller EbM(Evidenzbasierte 
Medizin)-adäquate Daten.“ 

Die Wirkweise der spezifischen Immunthera-
pie erklärt sich wahrscheinlich aus einer Modula-
tion des Immunsystems, wobei mehr Th1-Lym-
phozyten sezerniert werden. Das Gleichgewicht 
verschiebt sich zuungunsten der Th2-Zellen, 
die beim atopischen Geschehen eine dominante 
Rolle spielen.  Gleichzeitig werden die regulato-
rischen T-Zellen hochreguliert, was ebenfalls zur 
Toleranzentwicklung beiträgt [14]. Dabei ist die 
allergische Spätreaktion, die erst Stunden nach 
dem Allergenkontakt auftritt, gebunden an die 
regulatorischen T-Zellen mit ihrem Schlüsselme-
diator Interleukin-10. Die spezifische Immunthe-
rapie reguliert das IL-10 hoch und bringt damit 
die Spätreaktion bereits nach wenigen Wochen 
zum Verschwinden. Die frühe Reaktion mit 
Quaddeln und Erythemen verbessert sich aller-
dings erst verspätet; bei ihr lässt ein spürbarer 
Effekt oftmals Monate auf sich warten. 

Man kann mit der SIT, wie es in neueren evi-
denzbasierten Studien jetzt auch nachgewiesen 
wurde, eine Symptomreduktion nach der ersten 
Behandlungssaison von bis zu 35 bis 40 Prozent 
gegenüber Placebo erreichen; mehr ist auch mit 
einer symptomatischen Medikation, etwa Anti-
histaminika, nicht zu erzielen.
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Abbildung 2:
Asthmatherapie

Vergleich der Anzahl 
der Exazerbationen 

bei unterschiedlicher 
Medikation.

Quelle: 
modifiziert nach [12]
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Interview mit Prof. Klimek
Fixkombination als letzte Option zur Asthmakontrolle

Über praktische Fragen im Umgang mit Infektionen, Asthma und der spezifischen Immuntherapie bei Kindern sprach Pädi-
atrix mit Prof. Ludger Klimek, niedergelassener HNO-Arzt und Leiter des Allergiezentrums in Wiesbaden.

Wann sollte der Pädiater bei sehr früh auftretenden Obstruktionen der Atemwege hellhörig werden? 
Ein exazerbierter Infekt bedarf einer genaueren Abklärung, wenn er länger als sechs bis acht Wochen persistiert. 
Als prominentes Symptom, dass es sich dabei um mehr handeln könnte als eine bloße Infektion, stellt etwa das 
nächtliche Giemen dar. 

Ab wann kann eine spezifische Immuntherapie bei Kindern angewendet werden? 
Ab dem fünften bis sechsten Lebensjahr kann sie vornehmlich bei Atopien mit rhinitischen Symptomen verab-
reicht werden. Die in letzter Zeit nachgewiesenen guten Ergebnisse für die sublinguale Therapie in Tablettenform 
beschränken sich derzeit noch auf Gräserpollenallergien. Die Indikation für die spezifische Immuntherapie wird 
insgesamt deutlich großzügiger gestellt. Zum einen, um weiteren Sensibilisierungen vorzubeugen, aber auch als 
prophylaktische Maßnahme gegen den Etagenwechsel ins Asthma. 

Wie sehen Sie die beiden unterschiedlichen Applikationsformen?
Die länger auf dem Markt befindliche subkutane Anwendung ist sicherlich momentan der Standard und verfügt 
über die bessere Datenbasis. Es wurden aber für die sublinguale Anwendung – zumindest für einige Produkte – in 
der jüngeren Vergangenheit ebenfalls belastbare Daten hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit auch für Kinder 
geliefert.

Und wie unterscheiden Sie differenzialtherapeutisch zwischen beiden Formen? 
Gerade bei Kindern steht beispielsweise die Spritzenangst im Vordergrund. Hier haben wir mit der Tablette eine 
gute Alternative. Ich berücksichtige jedoch auch die Familiensituation. Erst wenn ich davon ausgehen kann, dass die 
Mutter die regelmäßige Gabe bei ihrem Kind zustande bringt, empfehle ich die sublinguale Verabreichung. 

Wie gehen Sie bei einem Kind mit Asthma praktisch bei der Behandlung vor?
Es sollten so wenig Medikamente wie möglich eingesetzt werden, um eine effiziente Asthmakontrolle, also eine 
weitgehend normale Belastbarkeit und eine normale Lungenfunktion zu erzielen. Als Kriterium dient in erster 
Linie die körperliche Leistungsfähigkeit des Kindes. Es sollte beim Spiel oder Sportunterricht gut mithalten kön-
nen. Wir beginnen mit einem ICS mit niedrigster Dosierung. Die Eltern berichten dann nach zwei bis drei Wochen, 
wie das Kind damit zurechtkommt. Erst wenn die oben beschriebene Asthmakontrolle mit einem ICS allein nicht 
erreicht wird, geben wir ein LABA dazu. Und erst wenn ich sehe, dass es ohne regelmäßige LABA-Inhalation nicht 
geht, verschreibe ich eine Fixkombination.
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Schmerzen am ganzen Körper, steife Gelenke, 
Schlafstörungen, Erschöpfung, Müdigkeit und 
Konzentrationsprobleme – wenn Kinder über 
solche Beschwerden klagen, ist an ein juveniles 
Fibromyalgiesyndrom zu denken. Auch wenn 
die Fibromyalgie gelegentlich als „Modekrank-
heit“ abgetan wird, besteht doch kein Zweifel 
daran, dass Kinder und Jugendliche an chroni-
schen Schmerzsyndromen leiden können, die 
ähnliche Charakteristika aufweisen, wie sie für 
die Fibromyalgie des Erwachsenen beschrieben 
sind. „Die Störung ist bei Kindern und Jugendli-
chen seltener als bei Erwachsenen, kommt aber 
durchaus als reale Erkrankung vor“, berichtet 
Dr. Ernst Nitsche, niedergelassener Rheumato-
loge in Regensburg. 

„Die Erkrankung nimmt zudem in ihrer In-
zidenz und Prävalenz zu“, sagt Dr. Hartmut 
Michels, Chefarzt des Deutschen Zentrums für 
Kinderrheumatologie in Garmisch-Partenkir-
chen. „Vor 20 Jahren haben wir eine juvenile Fi-
bromyalgie praktisch nicht gesehen. Inzwischen 
macht sie rund zehn bis 15 Prozent der Krank-
heitsfälle in unserer Klinik aus“, erklärt der Kin-
derrheumatologe. Die Ursache dieser Entwick-
lung ist nach seinen Worten ebenso wenig klar 
wie die Ätiologie der Erkrankung. Gesellschaft-
liche Entwicklungen und ein zunehmender 
Stress in Schule und Familie könnten eine Rolle 

spielen. Doch dies sind Spekulationen, gesicher-
te Erkenntnisse hierfür gibt es nicht. 

Risikofaktor Familie

Zu beobachten ist eine familiäre Häufung. So 
wurde in amerikanischen Erhebungen bei Müt-
tern von Jugendlichen mit juveniler Fibromy-
algie überproportional häufig ein chronisches 
Schmerzsyndrom festgestellt [1,2]. In einer der 
Untersuchungen war ferner ein Zusammen-
hang zu Stressoren zu registrieren, denn bei der 
Mehrzahl der betroffenen Jugendlichen bestand 
eine konfliktträchtige familiäre Situation [1]. Der 
Befund steht im Einklang mit früheren Untersu-
chungen, die auf eine erhöhte psychobiologische 
Reaktionsbereitschaft bei den betroffenen Kin-
dern wie auch Familienmitgliedern hinweisen. 

In einer weiteren, ebenfalls in den USA durch-
geführten Studie wurde die familiäre Situation 
von jeweils 16 Kindern mit juveniler Fibromy-
algie mit derjenigen von Kindern mit juveniler 
rheumatoider Arthritis sowie gesunden Kon-
trollpersonen verglichen [3]. Es zeigte sich bei 
den Kindern mit juveniler Fibromyalgie eine ge-
genüber den beiden anderen Gruppen stärkere 
Instabilität des Temperaments und ein erhöhtes 
Level an Ängstlichkeit und Depressivität, das im 
Übrigen auch bei den Eltern festzustellen war. 

von 
Christine Vetter
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Die Prävalenz chronischer Schmerzsyndro-
me bei Heranwachsenden liegt nach dem Er-
gebnis einer aktuellen prospektiven finnischen 
Studie mit 1282 Schulkindern bei 0,7 Prozent [4]. 
Hochgerechnet auf Deutschland seien damit, so 
Michels, rund 68 000 Kinder und Jugendliche be-
troffen – Mädchen bei Weitem häufiger als Jun-
gen, ohne dass der Grund hierfür bekannt sei. 

Anders als bei Erwachsenen

Fibromyalgie und juvenile Fibromyalgie dürfen 
dabei nicht in einen Topf geworfen werden, da 
sich die Krankheitsbilder zwar ähneln, keines-
wegs aber gleich verlaufen. „Die Prognose ist 
bei Kindern und Jugendlichen deutlich besser 
als bei Erwachsenen“, sagt Dr. Matthias Rich-
ter von der Kinderklinik der Universitätsklinik 
Dresden. Die juvenile Fibromyalgie sollte nach 
einem Vorschlag von Prof. David Sherry aus 
Philadelphia, einem Pionier auf diesem For-
schungsgebiet, deshalb von der Erkrankung der 

Erwachsenen abgrenzend als „muskuloskelet-
tales Schmerzverstärkungssyndrom“ (SVS, am-
plified musculoskeletal pain syndrome) bezeichnet 
werden. Definiert ist die Störung entsprechend 
der Kriterien des American College of Rheuma-
tology (ACR) als „chronischer Schmerz in meh-
reren Körperregionen ohne erklärende struk-
turelle Organschädigungen oder biochemische 
Abweichungen“. Die Beschwerden müssen, so 
heißt es in den kürzlich formulierten deutschen 
S3-Leitlinien, länger als drei Monate bestehen 
und bei der Palpation mindestens fünf der elf 
Tenderpoints schmerzhaft reagieren [5]. Ferner 
müssen mindestens drei weitere Symptome 
vorliegen wie Schlafstörungen, ein Reizdarm-
syndrom, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder eine 
subjektive Weichteilschwellung.

Per visueller Analogskala nach ihren Be-
schwerden befragt, geben die betroffenen Kin-
der laut Michels in aller Regel sogar stärkere 
Schmerzen an als Kinder mit einer juvenilen 
idiopathischen Arthritis. Allerdings sind die Be-
schwerden nicht immer gleich stark, es wechseln 
üblicherweise Phasen mit stärkeren Beschwer-
den und beschwerdearme Intervalle, völlige Be-
schwerdefreiheit aber besteht praktisch nie.

Ein nicht anerkanntes Leiden

Der Leidensdruck von Kindern mit juveniler Fi-
bromyalgie wird damit aber nur unzureichend 
wiedergegeben: „Die Kinder ziehen sich in aller 
Regel mehr und mehr zurück, geben den Kon-
takt zu Spielkameraden und Freunden auf und 
bekommen Schwierigkeiten in der Schule“, be-
schreibt Michels die Situation. Das dokumentiert 
auch eine Untersuchung bei 55 Heranwachsen-
den (zwölf bis 18 Jahre) mit juveniler Fibromy-
algie, bei denen nicht nur diese selbst, sondern 
ebenso Klassenkameraden befragt wurden [6]. 
Es zeigte sich, dass die erkrankten Jugendlichen 
weniger gut akzeptiert wurden, weniger Freun-
de hatten und allgemein deutlich weniger be-
liebt waren als andere Kinder des gemeinsamen 
Umfelds. Ein Grund könnte darin liegen, dass 
die Kinder über chronische Schmerzen klagen, 
ohne dass laborchemisch oder strukturell Auf-
fälligkeiten im Gehirn festzustellen sind. Unver-
ständnis auf Seiten der Freunde und auch der 
Lehrer, Sorgen und Ängste bei den Eltern und 
ein zunehmender Rückzug des Kindes vom so-
zialen Leben sind nach Michels häufige Folge. 

Es kommt als Folge der chronischen Schmer-
zen oft zu erheblichen Schulfehlzeiten, wobei 
die Kinder immer auch Gefahr laufen, als „Drü-

Diagnosekriterien des Fibromyalgiesyndroms 
bei Kindern und Jugendlichen

• generalisierte Muskelschmerzen

• Dauer mindestens drei Monate

• normale Laboruntersuchungen

• schmerzhafte Palpation von mindestens fünf von
   elf Tenderpoints

• mindestens drei weitere Symptome: Schlaf-
   störungen, Reizdarmsyndrom, Kopfschmerzen, 
   Müdigkeit, subjektive Weichteilschwellung

Tabelle: 
Diagnosekriterien

Quelle: [9]

Abbildung 1:
Diagnostik des 
Fibromyalgie-

syndroms
Sie sollte entsprechend 

der aktuellen S3-Leit-
linie einem struktu-
rierten Algorithmus 

folgen 
(ACR-Kriterien=

Diagnosekriterien des 
American College of 

Rheumatology)
Quelle: modifiziert 

nach AWMF-Leitlini-
en, Nr. 41/004
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ckeberger“ abgestempelt zu werden. „Wir erle-
ben es in der Klinik nicht selten, dass die Kin-
der sich entlastet fühlen und angeben, wir seien 
die Ersten, die ihnen ihre Schmerzen glauben“, 
berichtet Michels. Denn dass die Fibromyalgie 
wie ganz generell rheumatische Erkrankungen 
keineswegs reine Alterskrankheiten sind, son-
dern durchaus auch im Kindes- und Jugend-
alter auftreten können, wird laut PD Dr. Kati 
Thieme noch allenthalben unterschätzt: „Die 
Kinder haben nicht kontinu-
ierlich gleiche Schmerzen. Sie 
leiden an einem Tag mehr, an 
einem anderen Tag weniger. 
Genau damit aber kann ihre 
Umwelt oft nur schwer um-
gehen“, sagt die psychologi-
sche Schmerztherapeutin am 
Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit in Mannheim, 
die für ihre Forschungsar-
beiten zur Fibromyalgie 2007 
den Förderpreis für Schmerz-
forschung der Deutschen Ge-
sellschaft zum Studium des 
Schmerzes e.V. erhalten hat. 

Vor diesem Hintergrund 
ist es nach Thieme kaum er-
staunlich, dass das Schmerz-
verstärkungssyndrom mit 
einer hohen Komorbidität 
hinsichtlich psychologischer 
Auffälligkeiten belastet ist. 
Seltener als bei Erwachsenen 
besteht  einer amerikanischen 
Studie zufolge eine Depres-
sion, allerdings zeigten sich 
bei knapp zwei Drittel der 76 
in die Erhebung involvierten 
Kinder und Jugendlichen (elf 
bis 18 Jahre) eindeutige An-
haltspunkte für eine aktuelle 
Angststörung [7]. Mit 67 Pro-
zent war zudem insgesamt 
die Rate psychopathologi-
scher Störungen bei den jun-
gen Patienten hoch.

Ergebnislose Suche 
nach Ursachen 

Die Diagnosestellung erfolgt 
entsprechend der aktuellen 
Leitlinien auf dem Boden der 
Anamnese, des klinischen Be-

fundes sowie der laborchemischen Basisdiagnos-
tik mit Blutsenkung (BKS), Blutbild mit Differen-
zialblutbild sowie dem C-reaktiven Protein (CRP) 
und der Creatinkinase (CK). Differenzialdiagnos-
tisch sind nach Nitsche eine juvenile idiopathische 
Arthritis sowie andere entzündlich-rheumatische 
Erkrankungen auszuschließen. Zu bestimmen 
sind folglich auch die Rheumafaktoren, das HLA-
B27 sowie die antinukleären Antikörper (ANAs). 
„Die Fibromyalgie ist eine Ausschlussdiagnose“, 

Abbildung 2: Therapiealgorithmus der juvenilen Fibromyalgie
Quelle: modifiziert nach AWMF-Leitlinien, Nr. 41/004
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sagt Nitsche. Sie ist zu stellen, wenn die Krank-
heitskriterien erfüllt sind, andere Ursachen aber 
nicht dingfest gemacht werden können. 

Multimodale Therapie

Da die Ursache der juvenilen Fibromyalgie un-
bekannt ist, existiert bislang keine kausal orien-
tierte Behandlung. „Die Therapie der Störung 
ist schwierig und verläuft oft frustran“, so Nit-
sche. Entsprechend der Leitlinien sollten die 
Kinder und Jugendlichen möglichst rasch einer 
Spezialklinik oder einem „niedergelassenen 
Facharzt mit fundierten Kenntnissen des kind-
lichen Schmerzes“ vorgestellt werden. 

Die Experten raten einhellig zu einem mul-
timodalen Therapieprogramm, das Entspan-
nungs- und krankengymnastische Übungen, 
eine Trainingstherapie sowie andere sportliche 
Aktivitäten und physikalische Maßnahmen um-
fasst. Dass sich Trainingsprogramme zur Stär-
kung körperlicher Fitness lohnen kann, belegt 
eine Untersuchung kanadischer Wissenschaft-
ler, in der bei 30 Kindern und Jugendlichen im 
Alter von acht bis 18 Jahren die Auswirkungen 
regelmäßiger Aerobic- und Qigongübungen 
analysiert wurden [8]. 24 Teilnehmer schlossen 
das zwölfwöchige Programm ab. Es zeigte sich 
bei den nachfolgenden Tests eine signifikant 
bessere körperliche Fitness und es war eindeu-
tig eine Besserung der Schmerzsymptomatik 
(Reduktion der Zahl der Tenderpoints und der 
Schmerzintensität), der Fatigue und der allge-
meinen Lebensqualität festzustellen. Zum The-
rapieprogramm gehört ferner eine gute psycho-
logische Betreuung der Kinder mit Bearbeitung 
spezieller Stressoren, ohne jedoch zu vermit-
teln, die Beschwerden seien „rein psychisch“ 
bedingt. Wird eine solche Haltung eingenom-
men, so drohen Non-Compliance und Verwei-
gerung, heißt es in den Leitlinien weiter. 

„Wichtig ist vor allem, dass das Selbstbe-
wusstsein der Kinder und ganz besonders ihre 
Selbstständigkeit gefördert werden“, sagt Kati 
Thieme. Denn ein überfürsorgliches Verhalten 
der Eltern verstärkt eher noch die Fokussierung 
auf den Schmerz. „Die Eltern müssen deshalb 
unbedingt in die Behandlung einbezogen wer-
den“, bestätigt Matthias Richter.

Die von den Kindern und Jugendlichen an-
gegebenen Schmerzen sollten als gegeben hin-
genommen und nicht angezweifelt werden. Sie 
sollten andererseits nicht durch Befragung oder 
in Form von Schmerztagebüchern thematisiert 
werden, da dies ebenfalls einer Fokussierung 

auf den Schmerz gleichkommt. Therapeutisch 
bedeutsam ist laut Michels außerdem eine ko-
gnitive Verhaltenstherapie mit Identifizierung 
und Modifizierung sozialer Stressoren, Selbst-
sicherheitstraining und Training der sozialen 
Kompetenz. Neben dem Kinderrheumatolo-
gen und dem Psychologen sollten ferner ein 
Physio- und ein Ergotherapeut interdisziplinär 
im Team arbeiten, um dem Kind nachhaltig zu 
helfen. Unterstützend setzen die Rheumatolo-
gen in Garmisch-Partenkirchen im Einzelfall 
zusätzlich auf spezielle Behandlungsverfahren 
wie eine Hippo-, Kunst- oder Tanztherapie. 

„Wir versuchen, insgesamt eine umfassende 
biopsychosoziale Behandlung zu realisieren“, 
erklärt dazu Richter. „Den Kindern wie auch 
den Eltern muss klar gemacht werden, dass die 
Therapie von ihnen selbst ausgehen muss“, er-
läutert er. Wird dies deutlich, so stehen – anders 
als bei Erwachsenen mit Fibromyalgie – die 
Chancen auf eine Besserung bei den Schmerz-
verstärkungssyndromen der Kinder und Ju-
gendlichen nach seinen Worten nicht schlecht.

Zurückhaltung bei Medikamenten

Nicht unproblematisch ist die medikamentö-
se Therapie. Analog der Situation bei Erwach-
senen kommen theoretisch nicht steroidale 
Antirheumatika sowie Koanalgetika wie die 
trizyklischen Antidepressiva und Serotonin-
wiederaufnahmehemmer (SSRI, selektive Se-
rotonin-Reuptake-Inhibitoren) für die Behand-
lung in Frage. Allerdings gibt es zu keinem der 
möglichen Wirkstoffe Daten aus kontrollierten 
prospektiven Studien bei Kindern. Anderer-
seits kann eine medikamentöse Behandlung 
die Schmerzen vorübergehend lindern, so die 
Erfahrung des Regensburger Rheumatologen 
Nitsche. „Die Medikamente sollten bei Kindern 
und Jugendlichen aber nur kurzfristig einge-
setzt werden“, lautet seine Empfehlung. „Auch 
dann ist die Erfolgsrate leider nicht sehr groß, 
oft wird nur eine Linderung der Schmerzen er-
reicht, nicht aber Beschwerdefreiheit.“ 

Die medikamentöse Behandlung muss zu-
dem immer in das Konzept der multimodalen 
Therapie eingebettet sein. Allerdings fehlen 
auch für diesen Ansatz randomisierte kontrol-
lierte Studiendaten, sodass auch dieses Konzept 
bislang nicht auf den Prinzipien einer evidenz-
basierten Therapie beruht. Dazu Kinderrheu-
matologe Dr. Michels: „Hinsichtlich der juveni-
len Fibromyalgie gibt es noch einen erheblichen 
Forschungsbedarf.“
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Behandlung kann 

sinnvoll, solte aber 
kurzfristig sein.

Die Literatur kann 
in der Redaktion 

erfragt werden.
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Die globale Wirtschaftskrise hinterlässt überall 
ihre Spuren, ganze Industriezweige brechen 
ein, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sind die 
Folgen. Regierungen versuchen mit Milliarden-
programmen gegenzusteuern – und noch ver-
mag niemand das Ausmaß dieser Katastrophe 
abzuschätzen. Doch wenn die Krise schon die 
reichen Nationen erfasst, wie mag die Situation 
erst für die wirtschaftlich armen Länder ausse-
hen, deren Regierungen nicht in der Lage sind, 
Konjunkturprogramme mit utopischen Sum-
men aufzulegen? Und wie können mögliche ne-
gative Folgen für Kinder abgewendet werden, 
die besonders unter einer Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation leiden werden? 

Die meisten der 50 am wenigsten entwickel-
ten Länder der Welt liegen in Afrika südlich der 
Sahara, zwei Drittel ihrer Einwohner leben mit 
einem Pro-Kopf-Einkommen von unter zwei US-
Dollar pro Tag, ein Drittel muss sogar mit weni-
ger als einem Dollar pro Tag auskommen. Von 
allen Kindern und Jugendlichen weltweit leben 
85 Prozent in den sogenannten Entwicklungslän-
dern, das sind circa 40 Prozent der Weltbevölke-
rung. Etwa 30 Prozent dieser Kinder leben unter-
halb der absoluten Armutsgrenze, die seit 2008 
mit 1,25 US-Dollar pro Tag definiert wird [1, 2]. 

Armut und Krankheit gehören eng zusam-
men. Fehlende Gesundheitsversorgung ist mitt-

lerweile als wichtiger Grund für mangelnde 
ökonomische Entwicklung anerkannt.

Aber die Entwicklungsländer werden in ab-
sehbarer Zeit nicht in der Lage sein, aus eigener 
Kraft für die medizinische Grundversorgung 
ihrer Bevölkerungen aufzukommen. Das hat 
die internationale Gemeinschaft erkannt und 
unterstützt mit bilateralen und multilateralen 
Programmen und  Finanzmitteln die Gesund-
heitssysteme dieser Länder,  um möglichst auch 
wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsgrup-
pen einen Zugang zur medizinischen Grund-
versorgung zu garantieren.

Noch immer erschreckende 
Unterschiede

Um zu verstehen, vor welchen Aufgaben Ge-
sundheitsprojekte in den Entwicklungsländern 
stehen, muss man sich zunächst einmal die 
immensen Unterschiede hinsichtlich Lebenser-
wartung, Mütter- und Kindersterblichkeit und 
gesundheitlicher Betreuung zwischen armen 
und reichen Ländern vor Augen halten. 

Zwar hat die Lebenserwartung in den Ent-
wicklungsländern in den letzten vier Jahrzehn-
ten um 20 Jahre zugenommen und liegt jetzt bei 
65,5 Jahren [1]. Im Afrika südlich der Sahara 
werden die Menschen im Durchschnitt aller-

von 
Kirsten Külker
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dings immer noch keine 50 Jahre alt – verglichen 
mit einer Lebenserwartung von ca. 80 Jahren in 
den Industrieländern. Die Kindersterblichkeit 
konnte zwar zwischen 1960 und 1990 weltweit 
halbiert werden, 2006 starben jedoch immer 
noch knapp zehn Millionen Kleinkinder an ver-
meidbaren oder behandelbaren Krankheiten. In 
den Entwicklungsländern sterben nach wie vor 
80 (im subsaharischen Afrika sogar 172!) von 
1000 Kindern vor ihrem fünften Lebensjahr, in 
den Industrieländern dagegen nur elf [1]. 

Auch die Ressourcen sind ungleich verteilt. 
In Europa stehen pro Kopf weit über 2000 Euro 
pro Jahr und Person für Gesundheit zur Verfü-
gung, in einem Land wie Tansania sind es gera-
de mal acht Euro. In Deutschland gibt es einen 
Arzt für 400 Menschen, in Tansania kommt ein 
Arzt auf 23 000 Einwohner.

Geht die Mutter des kleinen Leon aus 
Deutschland mit ihm zum Arzt, so stehen ihm 
viele Dienste zur Verfügung. Der gleichaltrige 
Juma aus Tansania dagegen erhält lediglich 
eine medizinische Basisversorgung. Wenn er 
Glück hat, wird er geimpft und sein Wachstum 
und Gewicht werden gelegentlich kontrolliert. 
Der Zugang zu den Gesundheitseinrichtun-
gen ist oft schwierig und deren Qualität lässt 
in der Regel zu wünschen übrig. Ein Kind in 
einem Entwicklungsland wächst nur zu oft in 
einer krankmachenden Umwelt auf, oft fehlt 
sauberes Wasser, die Hygiene ist mangelhaft 
und so kommt es zu armutsbedingten Erkran-
kungen wie Malaria, den sogenannten Water 
Born Diseases oder Fehl- und vor allem Mangel-
ernährung. Darüber hinaus betrifft die drama-
tische HIV-Problematik Kinder in zweifacher 
Hinsicht: Bei nicht behandelten HIV-positiven 
Schwangeren werden die Kinder zu 20 bis 30 
Prozent über die Plazenta infiziert. Zudem ver-
lieren Kinder immer häufiger ihre Eltern und  
wachsen als AIDS-Waisen auf.

Neue Konzepte sollen nachhaltiger 
wirken

Die Herausforderungen sind groß und in den 
letzten Jahrzehnten fehlte es nicht an Anstren-
gungen, um Abhilfe zu schaffen. Die internatio-
nale Gemeinschaft und die Geberländer haben 
zahlreiche Initiativen entwickelt, um die Pro-
bleme in den Griff zu bekommen. Doch auch 
die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) unter-
liegt politischen Entwicklungen. Standen in 
den 1970er Jahren noch vorrangig Bau und Be-
trieb von Krankenhäusern und die Entsendung 

von Ärzten im Vordergrund, wird seit den 80er 
Jahren das sogenannte Primary-Health-Care-
Konzept umgesetzt. Dieses Konzept setzt mehr 
auf die Beteiligung der betroffenen Menschen. 
Hier geht es um medizinische Behandlungen 
und medikamentöse Verhütung von Krankhei-
ten, darüber hinaus aber auch um vorbeugende 
Maßnahmen wie Impfungen, sauberes Trink-
wasser, Verteilung von Moskitonetzen, Pro-
grammen zur Gesundheitserziehung, Famili-
enplanung und Mutter-und-Kind-Beratungen. 
Auch erkannte man im Laufe der Jahre, dass 
isolierte Einzelprojekte keine nachhaltige Ver-
besserung schaffen. Inzwischen  sieht man die 
sogenannten vertikalen Projekte kritisch, bei 
denen es sich um Ansätze handelt, die sich nur 
auf einzelne Krankheitsbilder (z.B. auf Malaria, 
Schlafkrankheit oder Tuberkulose) konzentrie-
ren und oft schwer in ein umfassendes Versor-
gungssystem zu integrieren sind. 

In den 90er Jahren gab es in vielen afrika-
nischen Ländern Systemreformen im gesamten 
öffentlichen Sektor und damit natürlich auch 
im Gesundheitsbereich. Die Entwicklungszu-
sammenarbeit hat diese Reformbemühungen 
nach Kräften unterstützt. Die Kernelemente der 
Reformen wie Demokratieförderung, Dezen-
tralisierung, Aufbau sozialer Sicherungssys-
teme und Einbindung des Privatsektors oder 
neue Finanzierungsmodelle waren oft Inhalt 
von Vorhaben der EZ und fanden ihre Unter-
stützung.  Der zurzeit aktuellste Ansatz ist der 
Sector Wide Approach (SWAP). Er beschreibt 
eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen 
der betreffenden Regierung und den im Land 
vertretenen EZ-Organisationen und Gebern, 
die sich – unter Führung der einheimischen 
Regierung – auf gemeinsame Ziele im jeweili-
gen Sektor verständigen. Im Gesundheitssek-
tor zum Beispiel werden gemeinsame flächen-
deckende Entwicklungsziele für das nationale 
Gesundheitswesen und entsprechende Strate-
gien formuliert. Wie kann ein funktionierendes 
Versicherungssystem aufgebaut werden? Wie 

G
esundheit für alle?

Abbildung 1:
Neugeborenes im 
Distriktkrankenhaus 
Nouna in Burkina 
Faso
Mit sieben präven-
tiven und weiteren 
kurativen Maßnahmen 
(siehe Seite 17) soll 
die Säuglings- und 
Kindersterblichkeit 
gesenkt werden.
Quelle aller Fotos: 
Jens Kaltschmidt

Das Konzept des 
Sector Wide 
Approach bedeutet, 
dass von den Regie-
rungen und den in 
ihrem Land vertre-
tenen EZ-Organisa-
tionen gemeinsam  
flächendeckende 
Ziele und Strategien  
für den jeweiligen 
Sektor formuliert 
und umgesetzt 
werden.
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kommt es zu einer gerechten Verteilung der 
gesundheitlichen Versorgung zwischen Stadt 
und Land? Parallel zum Sector Wide Approach 
wurde das Instrument der Korbfinanzierung 
(Basket Financing) entwickelt, zum Beispiel in 
Tansania: Verschiedene Entwicklungspartner 
fanden sich hier bereit, zusätzliche Finanzmit-
tel in den Gesundheitssektor zu leiten. Diese 
Gelder sind nicht zweckgebunden, sondern 
sollen vor allem der Qualitätsverbesserung der 
Dienste im Distrikt zugute kommen. 

Deutsche Organisationen sind oft 
Vorreiter

Auch die deutsche Ent-
wicklungszusammen-
arbeit hat die beschrie-
benen Entwicklungen 
durchgemacht. Derzeit 
stellt sie sich in vielen 
Ländern als Vorreiter 
moderner Konzepte 
auf und setzt dabei vor 
allem auf verstärk-
te Programmbildung 
im Rahmen des Sector 
Wide Approach. Es ist 
Ziel der deutschen 
Entwicklungspolitik, 
die Strategien und Po-
tenziale der verschie-
denen Organisationen 
besser zu bündeln und 
effektiver einzusetzen. 
So bedeutet Entwick-
lungszusammenarbeit 
„aus einem Guss“, dass 

ein Ziel mit verschiedenen Instrumenten ver-
folgt wird. Die jeweiligen Organisationen (sie-
he auch Seiten 28/29) haben dabei unterschied-
liche Aufgaben: 

• Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
ist für die finanzielle Seite der Zusammenar-
beit verantwortlich. Sie vermittelt Kredite, oft 
auch zinslos, mit denen das Empfängerland 
sinnvolle gesundheitspolitische Aktivitäten 
umsetzen wird, zum Beispiel die Finanzie-
rung von Krankenhäusern oder der Kauf von 
Verhütungsmitteln.

• Die Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) berät die Partner in Ministerien 
oder Gesundheitsbehörden bei der Umset-
zung der genannten Strategien.

• Das Centrum für internationale Migration 
und Entwicklung (CIM) und der Deutsche 
Entwicklungsdienst (DED) unterstützen die 
entsprechenden Länder, indem sie medizini-
sches Fachpersonal entsenden. Diese Mitar-
beiter sind in die lokalen Strukturen einge-
bunden, haben einheimische Vorgesetzte und 
füllen personelle Lücken bei der Gesund-
heitsversorgung. Sie arbeiten zum Beispiel 
als Chirurgen in Distrikt- und  Regionalkran-
kenhäusern, in denen der Bedarf nicht durch 
einheimische Ärzte gedeckt werden kann.

• Inwent (Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung gGmbH) unterstützt Entwick-
lungsländer bei Vorhaben der capacity building, 
wobei es vor allem um die Unterstützung von 
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und 
um die Erstellung von praxisbezogenen Cur-
ricula für medizinische Fachkräfte geht.    

Konkret für Tansania bedeutet das: Alle oben 
erwähnten deutschen Organisation arbeiten 
im „Tanzanian German Programme to Support 
Health“ (TGPSH) zusammen, wobei es um die 
Beratung und Unterstützung von Einzelkompo-
nenten wie Reproductive Health, Gesundheits-
finanzierung, Kontrolle von HIV/AIDS und 
Qualitätssicherung geht. Das Programm läuft 
in vier Regionen des Landes, in denen  etwa 
sechs Millionen Menschen leben. Ein von der 
KfW mitfinanziertes Bauprogramm hat dazu 
beigetragen, die Infrastruktur zu verbessern, 
die GTZ engagiert sich in intensiver Beratungs-
arbeit, CIM und DED entsenden medizinische 
Fachkräfte und Inwent unterstützt verschiede-
ne Lehreinrichtungen.

Die Milleniumsziele der Vereinten 
Nationen

Ein weiteres bestimmendes Thema der Ent-
wicklungszusammenarbeit sind die Milleni-
umsziele der Vereinten Nationen. Zum ersten 
Mal in der Geschichte ist es gelungen, sich über 
gemeinsame, globale Ziele zu verständigen. Im 
September 2000 wurden in New York von den 
Vereinten Nationen die sogenannten Millenium 
Development Goals (MDG) beschlossen. Mehr als 
180 Länder haben sich verpflichtet, an der Ver-
wirklichung der Ziele mitzuarbeiten. Sie sehen 
unter anderem vor, die weltweite Armut bis 
2015 im Vergleich zu 1990 zu halbieren. Die er-
schreckende Kindersterblichkeit war ein Grund, 
ein eigenes MDG für Kinder zu formulieren. 
Das vierte Milleniumsziel will die Sterblichkeit 
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Ein Drittel der 
Weltbevölkerung hat 

keinen Zugang zu 
einer effektiven 

medizinischen 
Versorgung. Fast 

zehn Millionen 
Kleinkinder sterben 

deshalb jährlich.
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der Kinder unter fünf Jahren zwischen 1990 und 
2015 um zwei Drittel senken, das entspricht ei-
ner Rate von höchstens 59 Todesfällen pro 1000 
Geburten in Afrika. Es ist leider heute schon 
abzusehen, dass dieses Ziel für viele Länder 
viel zu hoch gesteckt ist. Zwar wurden in Süd-
ostasien, Nordafrika und Lateinamerika schon 
beachtliche Erfolge erzielt, in 27 Ländern jedoch 
– die meisten davon liegen im subsaharischen 
Afrika – klaffen Ziel und Realität so weit ausein-
ander, dass dieses Vorhaben mit Sicherheit nicht 
erreicht weren kann.  

Zu den Ursachen für diese triste Perspektive 
gehören die nicht eingehaltenen Finanzierungs-
zusagen der reichen Länder. Die öffentliche 
Entwicklungshilfe der Mitglieder des Entwick-
lungsausschusses der OECD-Länder, zu denen 
22 Geberländer gehören, hat sich innerhalb von 
fünf Jahren zwar verdoppelt und lag 2006 bei 
knapp 105 Milliarden US-Dollar [4]. Dennoch 
reichen die für die Verwirklichung der MDG 
zur Verfügung stehenden Mittel nach Berech-
nungen von Weltbank und Vereinten Nationen 
[4] beileibe nicht aus. Bereits 1970 hatte die 
UN-Generalversammlung beschlossen, dass 0,7 
Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) 
eines Geberlandes in Form öffentlicher Entwick-
lungshilfe von Nord nach Süd fließen sollte. 2007 
lag dieser Anteil der Geber durchschnittlich bei 
0,28, in Deutschland bei 0,37 Prozent [1, 4]. Für 
die Kosten zur Erreichung der Milleniumsziele 
gibt es verschiedene Untersuchungen. Es wird 
geschätzt, dass allein zur Verwirklichung der 
MDG der Anteil der Geber auf 0,54 Prozent des 
BNE erhöht werden müsste [4]. 

Zeichen der Hoffnung

Auch wenn viele arme Länder das MDG 4 
nicht erreichen werden, gibt es doch Zeichen 
der Hoffnung. Fast in allen Ländern der Erde 
ist die Kindersterblichkeit zumindest geringfü-
gig zurückgegangen. Und immer wieder zeigt 
sich, dass die Senkung der Kindersterblichkeit 
mit Hilfe eines klug geschnürten Bündels von 
präventiven und kurativen Maßnahmen durch-
aus möglich ist. Die sieben präventiven Kernak-
tivitäten setzen sich zusammen aus: Förderung 
des Stillens, verbessertes Zufüttern nach dem 
Abstillen, klare Richtlinien für den Einsatz von 
Muttermilchersatz, Einsatz von imprägnierten 
Moskitonetzen, Vitamin-A-Supplementierung, 
Jodanreicherung des Trinkwassers und Verhin-
derung der Mutter-zu-Kind-Übertragung des 
HI-Virus. Zu den kurativen Maßnahmen zählen 
die Behandlung kindlicher Diarrhöen, der Ein-
satz von Antibiotika bei kindlicher Dysenterie,  
die Behandlung von Malaria, respiratorischen 
und neonatalen Infektionen sowie schwerer 
Mangelernährung, die Verhinderung von Ma-
sern und Masernkomplikationen und die re-
gelmäßige Entwurmung der Kinder. All diese 
Maßnahmen sind nicht übermäßig kosteninten-
siv, sondern verlangen vor allem gut funktionie-
rende Gesundheitseinrichtungen, zu denen die 
betroffenen Familien Vertrauen haben. In einer 
der nächsten Ausgaben werden wir über das  
Konzept Integrated Management of Childhood 
Illness (IMCI) und dessen konkrete Anwendung 
in ausgewählten Ländern berichten.

Sicherlich kommen die oben beschriebenen 
Konzepte und Strategien eher nüchtern und 
technokratisch daher. Dennoch sollte man das 
Ringen um solche Konzepte und Strategien ver-
stehen, ernst nehmen und unterstützen. Es darf 
nicht vergessen werden, dass es letztlich darum 
geht, die besten Wege zu finden, um universelle 
Ansprüche, wie Gesundheit für alle, Perspekti-
ven für Kinder und Überwindung von Armut 
und Krankheit Wirklichkeit werden zu lassen.   
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Das Global Policy Forum Europe hat 2008 
den Report „Kassensturz in der Entwicklungs-
zusammenarbeit“ [4] herausgegeben, in dem 
unter anderen der Finanzbedarf für die Mil-
leniumsziele untersucht wird: „Die Weltbank 
schätzte die Zusatzkosten der Verwirklichung 
aller Gesundheits-MDGs (einschließlich der 
weltweiten Bekämpfung von HIV und AIDS) 
auf bis zu 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Dies 
ist weniger als die 39 Milliarden Dollar, die 
die fünf größten Finanzfirmen an der Wall 
Street ihren Mitarbeitern 2007 als Weihnachts-
bonus auszahlten. Die Bonuszahlungen von 
Goldmann Sachs an seine 30 522 Mitarbeiter 
hatten mit 12,1 Milliarden Dollar exakt die 
gleiche Höhe wie das Bruttoinlandsprodukt 
Tansanias (2005) mit einer Bevölkerung von 
36 Millionen.“
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esundheit für alle?

Von 100 000 Müttern 
sterben bei der 
Geburt eines Kindes 
in Europa 24, im 
subsaharischen 
Afrika 920 [3].
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Sie war lange ersehnt worden und trat Ende 
Januar 2007 in Kraft – die europäische Verord-
nung für Kinderarzneimittel, die die Hersteller 
von Arzneimitteln verpflichtet, bei Antrag auf 
Zulassung für neue Arzneimittel ein pädiatri-
sches Prüfkonzept (Paediatric Investigation 
Plan, PIP) vorzulegen. Zweieinhalb Jahre sind 
seitdem vergangen – wie steht es nun um die 
Kinderarzneimittel? Dies diskutierten Experten 
aus Forschung, Praxis und Industrie im Mai 
dieses Jahres anlässlich einer Informations- und 
Diskussionsveranstaltung, die von der IHK 
Frankfurt gemeinsam mit der Frankfurt Biotech 
Alliance durchgeführt wurde. 

Dass die simple Umrechnung von Erwach-
senen-Dosierungen auf das Kinder-Körper-
gewicht lebensgefährlich sein kann, ist schon 
lange bekannt: Prof. Stephanie Läer, Institut für 
Klinische Pharmazie und Pharmakotherapie, 
Universitätsklinik Düsseldorf, stellte das bereits 
vor 50 Jahren publizierte Beispiel der Behand-
lung der Neugeborenen-Meningitis mit Chlo-
ramphenicol vor, bei der es zu Todesfällen ge-
kommen war [1]. Während unmittelbar nach der 
Geburt das Enzymsystem noch nicht ausgereift 
ist, kommt es beim Übergang vom Neugebore-
nen- zum Säuglingsalter zu einer schlagartigen 
Veränderung – bezogen auf das Körpervolumen 
ist die Ausscheidungsgeschwindigkeit beim 
Säugling am größten und nimmt dann im Laufe 
des Lebens wieder ab. 

In-silico – mehr Sicherheit in Studien 
und Therapie

Dass dringend für viele off label angewende-
te Arzneimittel klinische Studien bei Kindern 
durchgeführt werden müssen, darüber waren 
sich alle Experten einig. Für die Sicherheit der 
Kinder, die in den klinischen Studien behandelt 
werden, und für die Aussagekraft der klini-
schen Studien ist es jedoch wichtig, bereits ab 
dem ersten Patienten im idealen Dosisbereich 
zu liegen. „Wenn wir wissen, wie die Niere 
arbeitet, wenn wir wissen, welche Leberenzy-

me zu welchem Zeitpunkt reif sind, wenn alle 
Informationen vorliegen, die für die verschie-
denen Altersgruppen relevant sind, müsste 
es doch möglich sein, die erforderliche Dosis 
zu berechnen“, erläuterte Läer. Mit PK-Sim®, 
GastroPlus® und Simcyp® stehen gleich drei 
Simulationssysteme zur Verfügung, mit denen 
sich im Computer – in silico – Aufnahme, Ver-
teilung, Verstoffwechslung und Ausscheidung 
des Arzneistoffs simulieren lassen. Dabei wer-
den sowohl die physiologischen Parameter der 
jeweiligen Altersgruppe berücksichtigt als auch 
substanzspezifische Parameter wie Molekular-
gewicht, Löslichkeit in Wasser und Fett und so 
weiter. Tatsächlich können Läer und Kollegen 
Konzentrationszeitverläufe der Wirkstoffe mit 
diesen Verfahren sehr gut voraussagen. „Unse-
re Simulationen können uns helfen, Dosierun-
gen vorzuschlagen, die für alle Altersgruppen 
zu gleichen Wirkstoffspiegeln führen.“ 

Auf der Suche nach der richtigen 
Darreichungsform

Die richtige Dosis zu finden, ist das eine – da-
für zu sorgen, dass die Medikamente auch 
eingenommen werden, das andere. „Der per-
orale Applikationsweg ist noch immer der 
wichtigste“, betonte Prof. Jörg Breitkreutz, In-
stitut für Pharmazeutische Technologie und 
Biopharmazie, Universitätsklinik Düsseldorf. 
Hier steckt der Teufel jedoch im Detail. Bei der 
Untersuchung verschiedener im Handel be-
findlicher Amoxicillin- und Erythromycinsäfte 
stellten die Wissenschaftler fest, dass es beim 
Abmessen von halben oder viertel Messlöffeln 
entsprechend der Markierungen zu Überdosie-
rungen zwischen 15 und 30 Prozent kommen 
kann. „Derartige Überdosierungen würden wir 
im Erwachsenenalter niemals akzeptieren“, re-
sümierte Breitkreutz. „Mit anderen Applikati-
onssystemen wie Spritzen oder Pipetten ist die 
Abweichung nicht so groß, weil das Phänomen 
der Oberflächenspannung hier nicht so greift“, 
ergänzte er. 

„In-silico-Methoden 
stellen ein moder-

nes Instrument für 
die Planung und 

Durchführung von 
klinischen Studien 

bei Kindern dar.“ 
Prof. Stephanie Läer

Das Thema Blut-
hochdruck findet in 

der Kindersprech-
stunde zu wenig 

Beachtung.

von
Dr. Corinna Volz-Zang
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Keine feste Arzneiform bei Kindern 
unter zwei Jahren?

Welche Arzneimittelformulierung ist aber nun 
für welches Alter geeignet? Dass es nur schwer 
gelingt, Kindern bitter schmeckende Säfte zu 
verabreichen, ist kein Geheimnis. Will man die-
ses Problem umgehen, wird ein Konsens schwie-
rig, zeigte Breitkreutz am Beispiel der Suppo-
sitorien. Während sie in Deutschland häufig 
eingesetzt werden, werden sie beispielsweise in 
England aus ethischen Gründen abgelehnt. 

Die europäische Zulassungsagentur EMEA 
hat 2005 mit „Formulation of choice for the 
paediatric population“ ein reflection paper he-
rausgebracht, das die Frage beantworten soll, 
in welchem Alter welche Darreichungsformen 
geeignet sind. Demnach sind bei Kindern unter 

zwei Jahren feste Arzneiformen wie Tabletten 
nicht geeignet, einige wenige Arzneiformen sind 
– mit Bedenken – im Alter von zwei bis fünf Jah-
ren geeignet und ab einem Alter von sechs Jah-
ren gelten Tabletten als die Arzneiform der Wahl. 
Diese Empfehlung basiert auf einer Studie aus 
den Niederlanden, die die Anwendung verschie-
dener Formulierungen in den unterschiedlichen 
Altersgruppen erfasste [2]. „Die Tabletten kom-
men erst ins Spiel, wenn die Kinder sechs Jahre 
alt sind“, erläuterte Breitkreutz und ergänzte: 
„Was aber nie zitiert wird, ist die Tatsache, dass 
dies nur für die zugelassenen Arzneimittel gilt. 
In derselben Studie wird gezeigt, dass im Off-la-
bel-Bereich der Wechsel von oralen Flüssigkeiten 
zu festen Arzneimitteln bereits im Alter von vier 
Jahren stattfindet.“ Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO nimmt hier auch eine völlig andere 
Position ein: In ihrer Kampagne für kindgerechte 
Arzneimittel empfiehlt sie flexible feste Darrei-
chungsformen von Arzneistoffen bei Kindern. 
Der Grund liegt auf der Hand: In Entwicklungs-
ländern stellt die Bereitstellung flüssiger Arz-
neimittel ein großes Problem dar, weil sie in der 
Regel gekühlt werden müssen. 

Inzwischen stellen viele Unternehmen Parti-
kel in Suspension her. Die Partikel sind jeweils 
einzeln überzogen (coating), sodass der bittere 
Geschmack der meisten Wirkstoffe nicht wahr-
nehmbar ist. Erst vor Gebrauch wird der Tro-
ckensaft in eine Suspension umgewandelt. In 
Deutschland machen dies die Eltern – überall 
sonst die Apotheker, weil es abgerechnet wer-
den kann. Das große Problem beim Trocken-
saft: Ist die Suspension einmal hergestellt, dif-
fundiert der Wirkstoff langsam aus dem coating 
heraus – im Laufe der Nutzung wird der Saft 
langsam bitter. 

Mehr auf den Blutdruck achten 
Bei neuen Wirkstoffen können die Hersteller nur 
noch den Weg über die Kinderzulassung gehen. 
Anders sieht es mit den Arzneimitteln aus, für 
die der Patentschutz abgelaufen ist. „Priority list 
for studies into off-patent paediatric medicinal 
products“ lautet der offizielle Name der Liste 
von Wirkstoffen, für die dringend Studien bei 
Kindern benötigt werden. „Das sind die Medi-
kamente, die mir am meisten Bauchschmerzen 
machen, weil es da bisher sehr wenige Arznei-
mittelhersteller gibt, die es für wirtschaftlich ver-
tretbar halten, sich dieser Medikamentengruppe 
zu widmen“, erzählte der Kinderkardio loge Dr. 
Martin Hulpke-Wette aus Göttingen. Dass gera-
de er als Kinderkardiologe sich Sorgen macht, 
mag auf den ersten Blick verwundern, denken 
die meisten bei Arzneimitteln für Kinder nicht 
primär an Medikamente für die Kardiologie. 
Dass der Bedarf an Medikamenten hier größer 
ist, als oft gedacht, zeigt allein schon der Blick 
auf den Blutdruck: „Ich stelle die Diagnose ar-
terielle Hypertonie mit Blutdruckprofilen, die 
um die 150 mm Hg liegen, inzwischen fünf- bis 
sechsmal die Woche und habe 250 Patienten pro 
Quartal mit der Diagnose arterielle Hypertonie.“ 
In der Literatur wurde die Prävalenz bisher mit 
ein bis fünf Prozent angegeben, Hulpke-Wet-
te schätzt sie jedoch höher ein. Eine aktuelle 
Veröffentlichung von Blutdruckwerten, die im 
Rahmen der KiGGS-Studie gemessen wurden, 
zeigen, dass beispielsweise 15 Prozent aller Ju-
gendlichen in Deutschland im Alter von elf bis 
13 Jahren erhöhte Blutdruckwerte haben [3]. 
Hulpke-Wette wirbt daher intensiv dafür, dass 
Kinderärzte verstärkt den Blutdruck der Kinder 
prüfen und zu hohe Werte nicht als Eintagsflie-
gen abtun, sondern den Befund abklären. 

Abbildung:
Kinderintensiv-
station
Dieses schwerkranke 
Kind erhält zeitgleich 
zehn unterschiedliche 
Medikamente zuge-
führt. Eines dieser 
Medikamente ist für 
die Altersgruppe 
untersucht und zuge-
lassen. Die anderen 
Medikamente müssen, 
um das Leben des 
Kindes zu retten, ohne 
Zulassung off label 
nach Erfahrung ein-
gesetzt werden. Diese 
Situation spiegelt 
weltweit den Alltag 
auf Kinderintensiv-
stationen wieder.
Quelle: Dr. Martin 
Hulpke-Wette
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Immer hochwertigere Arzneiformen
 
Doch auch hier ist die Entwicklung weitergegan-
gen. Inzwischen gehen immer mehr Hersteller 
dazu über, kleine Partikel in Tabletten zu pres-
sen, die nur noch einen Durchmesser von we-
niger als zwei Millimetern haben. Diese kleinen 
Minitabletten können in Kapseln gefüllt werden. 
In den USA sind sogenannte buccal wafers sehr 
populär: Sie sehen aus wie kleine Klebestreifen, 
die auf die Zunge gelegt werden. Die Kinder 
können sie nicht ausspucken, weil sie an Zun-
ge oder Gaumen festkleben und innerhalb von 
wenigen Sekunden den Wirkstoff freisetzen. „Es 
gibt meines Wissens kein großes Unternehmen 
in Deutschland, das nicht in dem Bereich der 
neuen Darrreichungsformen arbeitet“, berichte-
te Breitkreutz. Die Frage ist allerdings, wie lange 
sie dies noch tun werden, betrachtet  man das 
Beispiel Clarosip®: Nach dem Motto, das Kind 
wird das Medikament ohne Widerstand einneh-
men, wenn es schmeckt, entwickelten sie diesen 
Trinkhalm, der das Antibiotikum Clarithromycin 
in kleinen Mikropellets enthält. Der kleine Pati-
ent kann das Getränk seiner Wahl trinken – nur 

Neue Darreichungs-
formen wie 

Mikropellets im 
Trinkhalm erhöhen 

die Compliance.

fruchtfaserhaltig darf es nicht sein. Beim Trinken 
nimmt das Kind automatisch das Medikament 
zu sich. Das Produkt war zugelassen und auch 
auf dem deutschen Markt, bis der Gemeinsame 
Bundesausschuss entschied, es mit allen anderen 
Makroliden unter einen gemeinsamen Festbetrag 
zu stellen. „Dieses Produkt soll auf dem Markt 
genauso viel kosten wie eine nicht gecoatete Tab-
lette oder ein Saft – das ist nicht wirtschaftlich. Da 
können wir uns auf europäischer Ebene noch so 
anstrengen, wenn innovative Arzneimittel nicht 
unterstützt werden, kann es nichts werden“, re-
sümierte Breitkreutz und forderte: „Wenn wir 
neue Kinderarzneimittel entwickeln, sollte die 
Gesellschaft sie auch bezahlen – vorausgesetzt, 
es ist nachweisbar, dass es sich um ein besseres 
Arzneimittel handelt.“ Ein Arzneimittel, das die 
Kinder auch tatsächlich einnehmen, dürfte ein 
solches „besseres“ Arzneimittel sein.
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Kunstlinsen gegen den Grauen Star, Nanohaar-
wuchsmittel, Impfung per Salbe: Der Findigkeit 
von Nanopharmazeuten scheinen kaum Grenzen 
gesetzt zu sein. Tatsächlich gibt es schon heute re-
volutionäre Ansätze für die Tumortherapie, neue 
Systeme für die kontrollierte Freisetzung von 
Wirkstoffen im Körper, einen verbesserten Ersatz 
von Knochen und Gewebe, erhöhte Verträglich-
keit von Implantaten, Kathetern oder Hörgeräten, 
keimtötende Oberflächen in der Klinik, neuartige 
Materialien für Dentaltechnik und Wundbehand-
lung, hochempfindliche Biochips für exaktere 
Diagnosen. Auf dem Markt sind bislang jedoch 
nur relativ wenige medizinische Nanoprodukte, 
denn die unterliegen dem Medizinproduktege-
setz, müssen also vor ihrer Zulassung zahlreiche 
toxikologische Studien durchlaufen. Endgültige 
Richtlinien bezüglich der Sicherheit nanopartikel-
haltiger Produkte gibt es allerdings noch nicht.

Deutschland ist Nanoland

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen, einer al-
ternden Bevölkerung und eines verschärften 
internationalen Wettbewerbs gewinnen medi-
zinische Innovationen eine überlebenswichtige 
Bedeutung für das Gesundheitswesen und die 
pharmazeutische Industrie. Eine gleichbleibend 
hochwertige Versorgung der Patienten kann zu-

künftig nur gewährleistet werden, wenn effek-
tivere Diagnosen und Therapien Eingang in die 
Praxis finden. Und genau hierin liegt die Hoff-
nung, die Wissenschaftler in die Nanotechnologie 
setzen. Das Potenzial der winzigen Partikel und 
Strukturen mit ihren vielfältigen funktionalen Ei-
genschaften ist kaum zu überschauen. Nanoteil-
chen, also Teilchen, die sich in einem Größenbe-
reich von einem Millionstel Millimeter bewegen, 
könnten Wirkstofftransport, Wundbehandlung, 
Implantate, Diagnostik, Zahnmedizin und vie-
le andere Bereiche der Medizin revolutionieren. 
Deutschland hat denn auch mit NanoforLife als 
erstes europäisches Land im Jahr 2005 eine spezi-
ell auf Nanomedizin zugeschnittene Fördermaß-
nahme ins Leben gerufen [1]. Die Initiative scheint 
Früchte zu tragen, denn Deutschland steht im eu-
ropäischen Vergleich sowohl bezüglich der An-
zahl nanotechnologischer Unternehmen als auch 
marktreifer Produkte und bei Produkten in der 
Pipeline an erster Stelle, weltweit steht es hinter 
den USA und Japan an dritter Stelle. 

Was ist eigentlich Nanomedizin? 

Unter Nanotechnologien versteht man die 
Produktion von Materialien und Systemen im 
Nanobereich. In dieser Größenordnung ist die 
Zunahme der Oberfläche von spezieller Bedeu-

von
Gerda Kneifel
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tung und verleiht den Nanopartikeln besonders 
starke Adsorptions- oder Benetzungseigen-
schaften, sodass durch die Größenveränderung 
die Eigenschaften der Materialien gezielt mo-
difiziert werden können. Möglich wurde der 
Einsatz der Nanotechnologie in der Medizin 
letztendlich durch rasante Fortschritte in Ge-
nomik und Proteomik, durch die die moleku-
laren Ursachen von Krankheiten zunehmend 
aufgeklärt werden. Die molekularen Prozesse 
lassen sich mit Nanotechnologien beispielswei-
se mit Hilfe von Rasterkraftmikroskopen, einer 
Art „Nanoplattenspieler“, der mit Hilfe einer 
extrem feinen Nadel selbst atomare Strukturen 
einer Oberfläche bestimmt, oder der optischen 
Einzelmolekülspektroskopie sichtbar machen. 

Schon heute gibt es Hunderte Nanomateri-
alien, die auf die Wechselwirkungen zwischen 
Molekülen im Körper einwirken. Aufgrund ih-
rer Winzigkeit passieren Nanopartikel Zellbarri-
eren, die ansonsten nicht zu überwinden wären, 
und ermöglichen den zielgenauen Transport 
des Medikamentes zum kranken Gewebe. Da-
her stehen bei mehr als der Hälfte aller nanome-
dizinischen Forschungsaktivitäten und einem 
Großteil der Neuentwicklungen synthetisch 
hergestellte Nanopartikel im Mittelpunkt, die 
als Transportvehikel für Wirkstoffe verwendet 
werden, sogenannte Drug-delivery-Systeme. 

Chancen für völlig neue Therapien

Doch auch völlig neue auf Nanotechnologien ba-
sierende Therapien werden entwickelt. Das aus-
tralische Unternehmen Starpharma zum Beispiel 
hat das nanotechnologische Produkt Vivagel® 
entwickelt, ein auf Dendrimeren, also baumartig 

verzweigten Makromolekülen basierendes Gel, 
das vor der Übertragung sexueller Krankheiten, 
insbesondere von HI-Viren und Herpes-simplex-
Viren (HSV) schützen soll. Es wird derzeit in Hu-
manstudien auf seine Wirksamkeit untersucht. 
Das wohl bekannteste deutsche Produkt ist die 
Nanokrebstherapie von Dr. Andreas Jordan, der 
die Grundlagenforschung für diese neuartige 
Krebstherapie an der Berliner Charité durchge-
führt hat, bevor er sich mit seinem Therapiean-
satz selbstständig machte. Es handelt sich dabei 
um eine Thermotherapie, bei der eisenoxidhalti-
ge Nanopartikel mit Hilfe von dreidimensionalen 
bildgebenden Verfahren in die Tumorzellen ge-
spritzt werden. Durch ein externes magnetisches 
Wechselfeld, das millimetergenau jede Region im 
Körper erhitzen kann, werden die Nanopartikel 
und damit der Tumor auf bis zu 75 Grad Celsius 
aufgeheizt. Das umliegende Gewebe wird dabei 
kaum geschädigt. Zurzeit laufen klinische Phase-
II-Studien bei Patienten mit Gehirntumoren und 
Prostatakrebs. Die durchschnittliche Lebenser-
wartung von Patienten mit Glioblastom hätte 
in Studien gesteigert werden können, versichert 
Jordan. Genaue Ergebnisse sollen bis Ende des 
Jahres veröffentlicht werden. 

Nanotechnologische Neuentwicklungen 

Bei einem neuen Microarray-Chip zur Krebser-
kennung können in einem Bluttest sechs Tumor-
marker simultan nachgewiesen werden. Statt 
bisher drei lassen sich so nun sieben von zehn 
Patienten korrekt identifizieren. 

Cantilever-Sensoren sind mikromaschinell 
gefertigte Nanosensoren mit einem Federbalken 
(Cantilever), die auf Trägermoleküle aufgebracht 
werden und sich an die gesuchten Biomarker 
durch Auslenkung des Federbalkens anheften.

Eine elektrochemische Nachweismethode von 
Biomarkern stellen Biochips mit nanoskaligen 
Elektroden dar. Ein auf einen Chip aufgebrachter 
Blutstropfen soll künftig für den Nachweis von 
Blutvergiftungen, Lungenentzündungen oder 
auch Harnwegserkrankungen ausreichen.

Nanokristalline Diamantbeschichtungen auf 
Gelenkimplantaten verbessern die Gleiteigen-
schaften und verringern den Verschleiß. Der Abrieb 
an der Grenzfläche zwischen Implantat und Kno-
chen durch Mikrobewegungen wird reduziert.

Eine mit dem Wirkstoff Nanit®active ange-
reicherte Zahncreme ermöglicht den Verschluss 
von freiliegenden Dentinkanälchen, die Ursache 
für schmerzende Zähne etwa bei heißen oder 
kalten Reizen. Das Biokomposit aus Nano-Apa-
tit und Protein induziert die Mineralisation von 
körpereigenem Apatit. 
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Abbildung 1:
Kommerzialisie-

rungsaktivitäten im 
Bereich der Nano-

medizin in der 
Europäischen Union

Quelle: modifiziert 
nach Wagner et al. 

2008 [69]
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Gezielte Behandlung des kranken 
Gewebes

Nanopartikel werden häufig als Trägersystem 
für Wirkstoffe verwendet, die dank eines zu-
sätzlichen, zielgebenden Moleküls direkt ins 
kranke Gewebe transportiert werden. Mehr 
als 100 solcher Nanotransportsysteme werden 
bereits in klinischen Studien getestet [2]. Als 
Nanovehikel fungieren dabei Liposome, Po-
lymer-Nanopartikel, Mizellen, Polymer-Wirk-
stoff-Konjugate oder auch anorganische Nano-
partikel meist auf Basis von Metalloxiden. „Drei 
Transportwege sind dabei besonders attraktiv“, 
präzisiert Dr. Michael Bur vom Institut für Bio-
pharmazie und Pharmazeutische Technologie 
der Universität Saarbrücken: durch Inhalation, 
transdermal und über den Verdauungstrakt. 
Letzterer ist ein Schwerpunkt der Saarbrücker 
Forscher: „Im Tierversuch haben wir bereits 
zeigen können, dass mit antiinflammatorischen 
Arzneimitteln bestückte Nanopartikel sich bei 
Darmentzündungen bevorzugt in der entzün-
deten Darmschleimhaut einlagern. So können 
wir direkt am Ort des Geschehens die Medika-
mente freisetzen und die Therapie effizienter 
machen“, erzählt Bur. Der nächste Schritt sind 
nun klinische Studien am Menschen. „In zehn 
bis fünfzehn Jahren hoffen wir, eine effektive 
Therapie für Menschen mit Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn gefunden zu haben.“ 

Weg von der systemischen 
Chemotherapie?

Am weitesten fortgeschritten ist das nanotech-
nologische Drug-delivery-System in der Krebs-
therapie. Einer der ersten Forscher auf diesem 
Gebiet ist Prof. Jörg Kreuter von der Universität 
Frankfurt. Er hat herausgefunden, dass in lipo-
somale Nanopartikel verpacktes Doxorubicin, 
ein häufig verwendetes Zytostatikum in der 
Chemotherapie, deutlich weniger kardio- und 
gewebetoxisch wirkt [3]. Es gelang ihm zudem 
nachzuweisen, dass für das verpackte Doxoru-
bicin sogar die für die meisten Arzneimittel un-
überwindbare Blut-Hirn-Schranke (BHS) kein 
Hindernis ist [4]. Im Rattenversuch konnte da-
durch die Überlebensdauer bei Ratten mit Glio-
blastomen signifikant erhöht und eine Remission 
des Tumors in 20 bis 40 Prozent der Fälle erreicht 
werden. In einer Folgestudie [5] konnte Kreuter 
nun zeigen, dass eine längere Gabe von nano-
verpacktem Doxorubicin das Tumorgewebe in 
Ratten weiter deutlich reduziert; nach 30 Tagen 

lebten noch alle Versuchstiere. Allerdings kön-
nen mit den Drug-delivery-Systemen nur solide 
Tumoren erfasst werden, denn nur sie sind mit 
Blutgefäßen versorgt. Für Metastasen im Blut-
strom funktioniert der Wirkstofftransport nicht. 

Eine Zulassung zum Einsatz in der Tumor-
therapie erhielten bereits mehrere liposomale 
Zubereitungen (darunter DaunoXome®, Myo-
cet®, Doxil®/Caelyx®). In Europa wurde 2008 
dann das erste nanopartikuläre Präparat Abra-
xane®, eine Paclitaxel-Zubereitung auf Basis von 
Albumin-Nanopartikeln gegen metastasieren-
den Brustkrebs zugelassen. Obwohl der darin 
enthaltene Wirkstoff Paclitaxel kaum wasserlös-
lich ist, handelt es sich bei Abraxane® durch den 
Einsatz der Nanotechnologie um eine alkohol-
freie Zubereitung. „Bei den bisher im Rahmen 
der Chemotherapie eingesetzten Injektionslö-
sungen auf Alkoholbasis sind Sie in kurzer Zeit 
von null auf zwei Promille“, formuliert es Prof. 
Klaus Langer, Leiter des Instituts für Pharma-
zeutische Technologie und Biopharmazie an der 
Universität Münster. „Die wässrige Zubereitung 
erhöht neben dem Targetingeffekt die Akzep-
tanz von Abraxane® noch einmal zusätzlich.“

Selbst die inhalative Krebstherapie scheint 
nicht völlig utopisch. Auf dem Gebiet der inhala-
tiven Nanomedizin ist Prof. Claus-Michael Lehr, 
Leiter des Instituts für Biopharmazie und Pharma-
zeutische Technologie engagiert. „Wir versuchen 
herauszufinden, wie Medikamente den Clearan-
ce-Mechanismen der Lunge entgehen könnten, 
um eine retardierte Medikation zu ermöglichen. 
Die Nanotechnologie eröffnet dabei sehr inter-
essante Möglichkeiten. Im präklinischen Bereich 
haben wir hierfür anhand der Trachea eines Hüh-
nerembryos bereits ein Modell entwickelt“ [7]. 
Lehr hält nicht nur eine Krebsmedikation per In-
halation für realistisch, sondern auch zahlreiche 
andere Medikationen. „Warum sollten wir alles 
über den Gastrointestinaltrakt in den Körper auf-
nehmen und die Lunge als Tabu betrachten?“ Das 
sehen Politiker genauso und fördern mit NanoIn-
hale Forschungsvorhaben in dieser Richtung [1]. 

Kreuter zeigte, dass 
auch der Nerven-
wachstumsfaktor 
per Nanovehikel die 
Blut-Hirn-Schranke 
überwinden kann [6]:
Basis für eine Thera-
pie etwa der Alz-
heimerkrankheit? 

Das Leitprojekt 
NanoCare brachte im 
Juni erste Ergebnisse 
zur Sicherheit in der 
Nanotechnologie: 
www.nanopartikel.
info
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Abbildung 2:
Anwendungsberei-
che nanomedizini-
scher Produkte und 
Verfahren
Quelle: modifiziert 
nach Wagner et. al.: 
Nanomedicine: Dri-
vers for development 
and possible impacts. 
Luxembourg, Office 
for Official Publicati-
ons of the European 
Communities  2008
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Mehr Forschung zur Toxizität 

Schon heute nehmen wir täglich unzählige Na-
nopartikel auf. „Auch Feinstaub und Zigaretten-
rauch bestehen in großen Teilen aus ultrafeinen 
Partikeln“, bringt es Kreuter auf den Punkt. „Die 
winzigen Teilchen lösen sich überproportio-
nal schneller, sodass Nanopartikel aus giftigen 
Substanzen eine höhere Giftigkeit besitzen als 
größere Teilchen“, erläutert der Frankfurter. 
Für Nanopartikel gibt es zudem aufgrund ih-
rer Größe kaum Barrieren, sodass sie sich über 
den Blutkreislauf im ganzen Körper verteilen. 
„Schwermetalle zum Beispiel oder die häufig als 
Arzneiträger vorgeschlagenen Partikel aus Cad-
mium verbieten sich deswegen für therapeuti-
sche Anwendungen. In der Nanomedizin wer-
den daher ausschließlich biokompatible oder gar 
biodegradierbare Substanzen wie zum Beispiel 
Albumin als Trägermaterial verwendet.“ 

„Die in der Medizin verwendeten Nanopar-
tikel werden relativ schnell vom Körper abge-
baut, weshalb chronische Wirkungen weniger 
zu befürchten sind“, ergänzt Dr. Otto Creutzen-
berg vom Fraunhofer-Institut für Toxikologie 
und Experimentelle Medizin (ITEM) in Han-
nover, schränkt aber ein: „Sicherheitsrelevante 
Vorgaben für nanotechnologiebasierte Medi-
zinprodukte sind noch in Arbeit und es wird 
voraussichtlich auch noch einige Jahre dauern, 
bis man sich international auf konkrete Richt-
linien bezüglich chronischer Wirkungen von 
Nanopartikeln geeinigt hat. Die Produktion na-
nomedizinischer Produkte läuft quasi parallel.“ 
Der Biophysiker Dr. Wolfgang Kreyling vom 
Helmholtz-Zentrum München gibt zu beden-
ken, dass „Partikeleffekte bei rascher Abbaubar-
keit tatsächlich weniger berücksichtigt werden 
müssen. Doch bezüglich ihrer Abbaustoffe, die 
nicht körpereigene Moleküle sind und der Kör-
per verarbeiten muss, gibt es erhebliche Wis-
senslücken. Hier müsste viel mehr Forschung 
betrieben werden. Eisenoxidpartikel, wie sie in 
der Thermokrebstherapie in die Tumoren von 

schwerstkranken Patienten gespritzt werden, 
sind nicht biodegradierbar und lösen sich ex-
trem langsam auf. Wenn der Tumor dann tat-
sächlich weg ist, haben die Patienten aber die 
Eisenoxidnanopartikel überall im Körper sitzen. 
Bei dieser Therapie übertrifft jedoch der Nutzen 
die potenziellen Nebenwirkungen. Zulassungen 
für nanomedizinische Produkte werden aber 
zu Recht nur für ein ganz bestimmtes, schwer 
krankes Patientenkollektiv gegeben.“ 

Kosmetika sind nicht risikolos

Fachleute diskutieren vor allem die transder-
male Anwendung von nanostrukturierten 
Kosmetika. Nanostrukturiertes Titandioxid bei-
spielsweise reflektiert in Sonnenschutzcremes 
die UV-Strahlung. Sonnencremes mit Mikro-
partikeln sind an der weißen Farbe zu erken-
nen, die mit Nanopartikeln sind durchsichtig. 
„Das nicht biokompatible Titandioxid kann 
zumindest nicht die gesunde Haut passieren. 
Wie es mit durch Sonnenbrand oder eine Rasur 
geschädigter Haut aussieht, ist eine andere Sa-
che“, gibt Bur zu bedenken. Auch über Haarfol-
likel können die Nanoteilchen ins durchblutete 
Gewebe geraten. Studien zur Langzeitwirkung 
gibt es auch hier keine. 

Bislang war zudem völlig unklar, wie der 
Transport der Wirkstoffe innerhalb der Zellen 
abläuft. „Das ist wie eine Blackbox“, umschreibt 
es Prof. Christoph Bräuchle vom Institut für 
Chemie und Biochemie der Universität Mün-
chen. „Man gibt vorn etwas hinein und wartet 
ab, ob hinten etwas herauskommt. Ob der Wirk-
stoff angekommen ist, haben wir erst erfahren, 
wenn die Wirkung eingesetzt hat oder eben aus-
geblieben ist. Was in der Zelle passiert und ob 
die Partikel in der Zelle womöglich noch andere 
Dinge tun, als wir bislang wissen, ließ sich noch 
nicht überprüfen.“ Das wird sich wohl bald än-
dern, denn der Münchner Physikochemiker hat 
nun mit Kollegen dank der hochempfindlichen 
Einzelmolekül-Fluoreszenzmikroskopie den 
Weg einzelner Nanopartikel in die Zelle hin-
ein sichtbar gemacht [8]. „Wir haben feststellen 
können, dass sich das Nanovehikel in der Zelle 
ungerichtet und oft auf ungewöhnliche Weise 
bewegt.“ Das neue Verfahren ist nicht nur unter 
dem Aspekt der Nanosicherheit interessant, es 
liefert auch Erkenntnisse, mit denen Nanoträ-
gersysteme der Zukunft optimiert beziehungs-
weise neue Trägersysteme entwickelt werden 
können. Die Nanomedizin verändert sich eben 
beinahe monatlich. 
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Abbildung 3:
Herstellung der 

Nanopartikel
Quelle: MagForce 

Nanotechnologies AG
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Von Klistieren, dem Pen 
und dem Geno-Clip 

Von den ersten Überlieferungen, die 
von Kleinwuchs berichten, bis hin zu 
aktuellen Erkenntnissen zu Wachs-
tumsstörungen und den Möglichkei-
ten, diese zu behandeln: Pfizer Pharma 
GmbH hat sich auf die Suche nach der 
Geschichte des Kleinwuchses gemacht 
– herausgekommen ist die 36 Seiten 
umfassende Broschüre, aus der schon 
einige Themen an dieser Stelle vorge-
stellt wurden. 

Als Geburtsjahr der Endokrinologie wurde das Jahr 1855 ausgemacht – doch schon mehr als 
200 Jahre zuvor sollte die Injektionstherapie ihren Anfang nehmen.

Einer der ersten deutschen Ärzte, der die 1653 vom engli-
schen Allroundtalent Christopher Wren – er war unter ande-
rem auch ein berühmter Architekt – vorgestellte (intrave-
nöse) Injektionsmethode therapeutisch nutzte, war Johann 
Elsholtz. Wie Wren vertraute Elsholtz für den Erfolg einer 
Injektion auf die von William Harvey 1628 vorgestellte Be-
schreibung des kompletten Blutkreislaufs. Zur Sicherung der 
Compliance seiner ersten Probanden und Patienten verließ 
er sich allerdings lieber auf seine Funktion als kurfürstlicher 
Leibarzt und „(zwangs)rekrutierte“ so einige Soldaten aus 
den kurfürstlichen Regimentern. Angesichts der Größe der 
eingesetzten Spritzen, es handelte sich dabei um klassische 
Klistiere, schien ihm das wohl als sicherste Methode, Pati-
enten für die neue Applikationsform zu gewinnen. Daniel 
Major, ein Zeitgenosse von Elsholtz, hatte die neue Technik 
daher wohl sehr treffend als „Chirurgia infusoria“ bezeichnet. 

Die klassische Begründung einer Injektionstherapie hatte üb-
rigens in der gleichen Zeit Carlo Fracassati formuliert: „Der 
Vorteil und Nutzen dieser Therapie besteht darin, dass bei 
krankhaften Zuständen bestimmte, in voller Kraft stehende 
Heilmittel angewendet werden können, deren Wirkung we-
der vom Magen noch von den Fermenten der Eingeweide 
zerstört oder abgeschwächt wird.“ Dieses Argument über-
zeugte, und in der Folge wurde umfassend getestet und 
behandelt, bis rund 150 Jahre nach Wren und Elsholtz In-
fektionen, Thrombosen und Luftembolien das erste Kapitel 
der Spritzenapplikation beendeten. 
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Von Hähnen, Hormonen und Genotropin®

Zur Kultur- und Medizingeschichte des Kleinwuchses

Die Injektion wird subkutan

Als um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert die Humoralpathologie von der Solidarpathologie abgelöst wurde, die Krankheiten 
nun also nicht mehr im Ungleichgewicht der Säfte, sondern in Geweben und Zellen gesucht wurden, war damit auch der Grundstein  
für eine neue Applikationsart der Spritzentechnik gelegt, die subkutane Injektion. Vor allem irische und schottische Ärzte verhalfen 
der neuen Methode zum Durchbruch und mit einer deutsch-französischen Gemeinschaftsproduktion, der sogenannten Pravaz-Spritze, 
machte die s.c.-Injektion rasch Karriere. Wie so oft in der Medizin – und bei der intravenösen Injektion rund 200 Jahre früher schon 
erlebt „... wurde die medizinische Welt aufmerksam, sie geriet selbst für einen kurzen Moment in Wallung“ (L. Waldenburg), doch 
infolge lokaler Reizzustände, Infiltrate und Nekrosen schien auch bei der subkutanen Injektion die Aufmerksamkeit rasch nachzulas-
sen und „binnen kurzem der Vergessenheit Platz [zu machen]“. Dank des rasch wachsenden medizinischen Wissens um Gewebe, 
Lymphgefäße und Resorption wurden die Rückschläge jedoch rasch überwunden. Schließlich verbesserten technische Erfindungen wie 
die Ampulle die Sicherheit, und kleinere Spritzen mit dünnen hohlen Injektionsnadeln machten die Applikation einfacher für den Arzt 
und erträglicher für den Patienten. 

Das Jahr 1922 und der Durchbruch

Mit der Entdeckung des Insulins 1922 und seinem phänomenalen Erfolg in der Therapie des Diabetes war nicht nur die 1855 
formulierte Idee der inneren Sekretion eindrucksvoll bestätigt worden, gleichzeitig hatte sich die subkutane Injektion als zentraler 
Bestandteil der Arzneimittelapplikation etabliert. Freilich bestand noch immer ein enormes Verbesserungspotenzial bei der Anwen-
dungstechnik: Die Injektionsnadeln waren nicht nur immer noch relativ dick, nach der Anwendung war Sterilisieren angesagt ... und 
Schleifen, wenn die Nadeln stumpf geworden waren. Dünne Nadeln, Einmalspritzen und Pens mit auswechselbaren Patronen hatten 
in den folgenden Jahrzehnten die Anwendung sicherer und gleichzeitig einfacher gemacht. 

Genotropin®, Pens und Clips

Natürlich war auch nach diesen revolutionären Schritten bei den Pens ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angesagt. Da der Pen 
gerade bei der Langzeittherapie ein entscheidender Baustein für mehr Compliance ist, ist es das Ziel jeder Weiterentwicklung, den Pen 
noch komfortabler zu gestalten. 

Applikation ohne Konservierungsstoffe

Allergien und Überempfindlichkeiten nehmen immer mehr zu. So gibt es immer wieder auch 
Überempfindlichkeiten gegenüber Konservierungsstoffen. Aus diesem Grund, aber auch um 
Wachstumshormon in einem sehr kleinen Volumen verabreichen zu können, wurde bereits 
1997 der Genotropin® MiniQuick eingeführt 
– die konservierungsmittelfreie Injektions-
spritze mit niedrigem Volumen zur Einmalan-
wendung. In der  rechten Abbildung sind die 
Zusatzstoffe mehrerer Wachstumshormonprä-
parate pro ml Wachstumshormon dargestellt. 
Darin wird deutlich, wie gering das Begleit-
volumen im MiniQuick ist. 

Hohe Flexibilität

Nicht nur bei Überempfindlichkeit gegenü-
ber Konservierungsstoffen bietet Genotro-
pin® MiniQuick Vorteile. Die Anwendung ist 
sehr einfach, zudem ist keine Kühlung er-
forderlich. Gerade für ältere Kinder, die bei-
spielsweise außer Haus übernachten oder auf 
Klassenfahrten gehen, machen diese einfach 
anzuwendenden Einmalspritzen, die nicht 
gekühlt werden müssen, die kontinuierliche 
Behandlung ohne aufwendige Organisation 
möglich. 
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Johann Daniel Major, Chirurgia infusoria, 1667
Nachdem Christopher Wren in den 1650er Jahren Hunden u. a. 
Wein und Bier injiziert hatte, war Johann Daniel Major der Erste, 
der die Injektion am Menschen durchführte. In seiner „Chirurgia in-
fusoria“ berichtet er u. a. über diverse Injektionen unterschiedlicher 
medikamentöser Substanzen.
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Von Klistieren, dem Pen 
und dem Geno-Clip 

Von den ersten Überlieferungen, die 
von Kleinwuchs berichten, bis hin zu 
aktuellen Erkenntnissen zu Wachs-
tumsstörungen und den Möglichkei-
ten, diese zu behandeln: Pfizer Pharma 
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Ins Ausland – aber wie?

Entwicklungshilfe hieß es früher, heute spricht 
man von Entwicklungszusammenarbeit. Im 
medizinischen Bereich bleibt es allerdings in 
weiten Teilen bei direkter, oft dringendst be-
nötigter Hilfe für Menschen in armen Ländern 
und eine Zusammenarbeit mit Hilfsorgani-
sationen vor Ort ist in der Regel recht einfach 
möglich. Bewerbungen können bei einschlä-
gigen Organisationen wie „Ärzte ohne Gren-
zen“ oder „Ärzte für die Dritte Welt“ online 
ausgefüllt beziehungsweise Unterlagen ange-
fordert werden. Vorausgesetzt werden meist 
eine mindestens zweijährige Berufserfahrung 
und Kenntnisse in der Allgemeinmedizin, da es 
sich um Einsätze in Health Care Centers, Am-
bulanzstationen, mobilen Krankenstationen, 
kleinen Krankenhäusern in der zahnärztlichen 
Versorgung beziehungsweise im Rahmen von 
Impfkampagnen handelt. Kranken- und Un-
fallversicherungen für die Zeit des Auslands-
aufenthaltes werden dabei meist von den Orga-
nisatoren angeboten.

Allerdings gibt es meist mehr Bewerber als 
freie Stellen. Bei „Ärzte für die Dritte Welt“ kom-
men etwa 300 Anfragen auf 34 Stellen in neun 
Projekten. Die Teilnehmer arbeiten in der Regel 
sechs Wochen lang unentgeltlich im Ausland 
und beteiligen sich auch an den Reisekosten. 
Eine Mitarbeit über die Zeit des Jahresurlaubs 
hinaus, für drei bis zwölf Monate, ist ebenfalls 
möglich; ab zwei Monaten erhalten die Medizi-
ner dann eine kleine Aufwandsentschädigung. 
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer ist mit 
28 bis 35 Jahren vergleichsweise niedrig. Die 
Verwaltung nimmt mit weniger als sechs Pro-
zent der Gesamtkosten einen geringen Anteil 
ein, da ein Großteil der Verwaltungsarbeit eh-
renamtlich geleistet wird. 

„Ärzte ohne Grenzen“ unterhält derzeit Pro-
jekte in mehr als 65 Ländern. Die Teilnehmer 
erhalten für eine drei- bis zwölfmonatige Mit-
arbeit eine Aufwandsentschädigung von rund 
840 Euro brutto. Vor allem unter den Chirur-
gen sind relativ viele (Früh-)Ruheständler, die 

humanitäre Hilfe anbieten, einige Teilnehmer 
haben sich schon mehrfach für Einsätze in Kri-
sengebieten entschieden. In Vorbereitungskur-
sen werden die Bewerber auf die landesspezifi-
sche Lage vorbereitet, erste Informationen gibt 
es an regelmäßig stattfindenden Infoabenden, 
deren Termine auf der Homepage zu finden 
sind. Auch „Ärzte für die Dritte Welt“ bietet in 
der fünf- bis siebenmonatigen Vorlaufzeit Pro-
jektinformationen unter anderem mit Beschrei-
bungen der wichtigsten Krankheitsbilder des 
Landes sowie Materialien von und Kontaktver-
mittlung zu früheren Teilnehmern.

„Ärzte der Welt – Médecins du Monde“ 
sucht medizinische Fachkräfte für derzeit 90 
Projekte der Nothilfe, Rehabilitation und Ent-
wicklung in mehr als 54 Ländern. Gesucht wer-
den Fach- oder Allgemeinärzte, insbesondere 
Chirurgen, Kinderärzte, Anästhesisten, Psych-
iater, Psychologen, Therapeuten und „gern“ 
Ärzte mit Spezialisierung in Tropenhygiene 
und öffentlichem Gesundheitswesen. Auch 
diese Organisation zahlt eine Aufwandsent-
schädigung zwischen 850 und 915 Euro. Neben 
einer mindestens dreimonatigen Verfügbarkeit 
werden gute Sprachkenntnisse, Respekt vor 
anderen Kulturen sowie körperliche und psy-
chische Belastbarkeit gewünscht – Vorausset-
zungen, die für Einsätze in Krisengebieten und 
Entwicklungsländern immer notwendig sind.

Neben rein medizinischen Hilfsorganisatio-
nen können sich Ärzte mit Ambitionen im Aus-
land auch an das „Centrum für internationale 
Migration und Entwicklung“ (CIM) in Frank-
furt am Main wenden. CIM ist der Personal-
vermittler der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit und eine Tochter der „Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit“ 
(GTZ) GmbH in Eschborn. Es vermittelt Fach- 
und Führungskräfte auch aus der Gesundheits-
branche nach Asien, Afrika, Lateinamerika 
sowie Ost- und Südeuropa. Bewerbungen auf 
ausgeschriebene Stellen werden online ange-
nommen. Auf der Homepage finden sich neben 
den notwendigen Unterlagen auch Informati-
onen zu dem Konzept „Integrierte Fachkraft“. 

von
Gerda Kneifel
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Dabei vermittelt CIM auf Wunsch der Partner-
länder Fachkräfte, die in die lokalen Strukturen 
des jeweiligen Landes voll eingebunden sind 
und auch zu landesüblichen Bedingungen ein-
gestellt werden. Das Centrum zahlt zu den Ge-
hältern jedoch Zuschläge, sodass die Vergütung 
in einem hier marktüblichen Rahmen liegt. Die 
Entscheidung, ob ein Bewerber die Stelle erhält 
oder nicht, liegt allein bei dem ausländischen 
Unternehmen. Vorausgesetzt werden in der 
Regel drei Jahre Berufserfahrung, doch gibt es 
auch das Programm „Young Professionals“. 
Hier erhalten auch Nachwuchskräfte mit wenig 
Berufserfahrung über CIM die Chance, Aus-
landserfahrungen zu sammeln. Alle Bewerber 
erhalten Schulungen in Sprache, Landeskunde 
und interkultureller Kommunikation.

Weitere Informationen

• Ärzte ohne Grenzen
 Am Köllnischen Park 1
 10179 Berlin 
 Tel.: +49 (0)30/22 33 77 00
 Fax: +49 (0)30/22 33 77 88 
 E-Mail: office@berlin.msf.org 
 www.aerzte-ohne-grenzen.de

• Ärzte für die Dritte Welt
 Offenbacher Landstraße 224
 60599 Frankfurt/Main
 Tel.: +49 (0)69/70 79 97-0 
 E-Mail: aerzte3welt@aerzte 3welt.de
 www.aerzte3welt.de 

• Ärzte der Welt
 Baumbachstr. 15
 81245 München-Pasing 
 Tel.: +49 (0)89/452 30 81-0
 E-Mail: info@aerzteder welt.org
 www.aerztederwelt.org

• Centrum für internationale Migration und 
 Entwicklung (CIM)
 Tel.: +49 (0)69/71 91 21-0
 Fax: +49 (0)69/71 91 21-19
 E-Mail: cim@gtz.de
 www.cimonline.de  

Public Health studieren?

Das Fach „Gesundheitswissenschaften“, Public 
Health (PH), gibt es in Deutschland seit Beginn 
der 90er Jahre. Es hat die geistigen, körperli-
chen, psychischen und sozialen Bedingungen 
von Gesundheit beziehungsweise Krankheit in 
einer Gesellschaft zum Thema. Seit dieser Zeit 
hat die Zahl einschlägiger Masterstudiengänge 
rapide zugenommen. „Trotzdem ist Deutsch-
land auf dem Gebiet Public Health in Lehre, 
Forschung und Praxis noch ein Entwicklungs-
gebiet“, meint Prof. Beate Blättner, Dekanin und 
Studiengangsleiterin Gesundheitsförderung, 
Gesundheits- und Pflegemanagement und Pu-
blic Health der FH Fulda sowie Koordinatorin 
der Kommission Lehre der Deutschen Gesell-
schaft für Public Health e.V. „In Großbritannien 
zum Beispiel ist die öffentliche Gesundheit ein 
originärer Gegenstand des staatlichen Gesund-
heitssystems.“ Dort erhalten beispielsweise 
Universitäten vom Nationalen Gesundheits-
dienst (National Health Service, NHS) den Auf-
trag, eine bestimmte Anzahl an Public-Health-
Absolventen auszubilden, für deren Studium er 
die Kosten übernimmt. 

Für Mediziner kann ein PH-Weiterbildungs-
studium beispielsweise dann sinnvoll sein, 
wenn sie im öffentlichen Gesundheitsdienst 
tätig werden wollen – je nach Schwerpunkt 
des jeweiligen Studiengangs. Hierfür sind un-
ter anderen die Universitäten München und 
Düsseldorf mit entsprechenden Schwerpunk-
ten geeignet. Der Weiterbildungsstudiengang 
in München ist allerdings noch im Prozess der 
Akkreditierung. Andere Schwerpunkte des 
PH-Studiums können Entwicklungszusam-
menarbeit, Epidemiologie, Health Technology 
Assessment zur Qualitätsbewertung sowie Prä-
vention und Management im Gesundheitswe-
sen sein. Das zunehmend komplexe und vor 
den Herausforderungen von Globalisierung 
und Finanzkrise stehende Gesundheitssystem 
benötigt Public-Health-Experten, die gesund-
heitspolitische Entscheidungen analysieren 
und bewerten und neue Kooperationsstruktu-
ren und Versorgungsmodelle qualitativ befrie-
digend umsetzen können. Arbeit zu finden ist 
laut Blättner für Absolventen des nicht ganz 
billigen Studiums kein Problem. „Von unseren 
Absolventen etwa können wir kaum welche 
vermitteln, weil viele von ihnen schon von sich 
aus eine Stelle gefunden haben.“ Die finden sich 
in Hochschulen und anderen Forschungsein-
richtungen, in Einrichtungen des Bundes und 

Abbildung:
„Ärzte ohne Gren-
zen“ in der Zen-
tralafrikanischen 
Republik 
Konsultation und 
Screening für Kinder 
unter fünf Jahren in 
der Amadoua-Provinz 
(2007).
Quelle: 
Jean-Pierre Amigo

Weitere 
Informationen:

Deutsche Gesellschaft 
für Public Health e.V.
(Zusammenschluss 
von Institutionen, 
Organisationen und 
Fachgesellschaften 
mit Zuständigkeit 
und Verantwortung 
für Lehre, Forschung 
und Praxis im Bereich 
Public Health)
www.deutsche-gesell 
schaft-public-health.
org 

Übersicht über akkre-
ditierte Studiengänge 
(„Fächerindex weiter-
führendes Studium“),
Hochschulkompass
www.hochschulkom 
pass.de 



30

Pädiatrix 5/2009

Impressum

Herausgeber                                                                                 
PD Dr. Klaus Hartmann
Praxis für Kinderheilkunde, pädiatrische Endokrinologie 
und Diabetologie, Frankfurt/Main

Redaktion                                                                                               
Dr. Corinna Volz-Zang, E-Mail: volz-zang@biomedpark.de
Gerda Kneifel, E-Mail: kneifel@biomedpark.de

Lektorat                                                                                         
Kirsten Külker, E-Mail: kuelker@biomedpark.de

Bildredaktion/Grafik                                                                            
     Anke Burkhardt, E-Mail: burkhardt@biomedpark.de

Layout                                                                                           
Kirsten Külker

Anzeigen & Vertrieb                                                                    
Petra Kling, E-Mail: kling@biomedpark.de

Verlag                                                                                            
biomedpark Medien GmbH
Sofienstr. 5–7, 69115 Heidelberg
Tel.: +49 (0)62 21/13 747 0, Fax: +49 (0)62 21/13 747 77
www.biomedpark.de
www.paediatrix.de

Druck                                                                                             
DruckhausDiesbach GmbH
Bergstraße 249, 69469 Weinheim

ISSN-Nummer                                                                              
ISSN 1611 – 9258

Copyright                                                                                     
Das Magazin „Pädiatrix“ und alle veröffentlichten Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbe-
sondere der Nachdruck, auch auszugsweise, die Vervielfäl-
tigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie 
die Einspeicherung, Verarbeitung und Wiedergabe in elek-
tronischen Systemen bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des Verlages. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge unserer Autoren stel-
len nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des 
Verlages dar.

Auflage & Verbreitung                                                               
Druckauflage:            14 075 Ex.
Verbreitete Auflage: 13 808 Ex.
Verkaufte Auflage:     1 500 Ex. 

Deutschland, Österreich, Schweiz

Wichtiger Hinweis                                                                           
In Pädiatrix finden Sie diagnostische und therapeutische 
Hinweise und Empfehlungen. Diese können die Arbeit des 
Arztes lediglich ergänzen, nicht aber diagnostische und the-
rapeutische Einschätzungen und Entscheidungen des Arztes 
ersetzen. Die ärztliche Behandlung, insbesondere auch die 
Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, erfolgt 
stets in eigener Verantwortung des Arztes.

der Länder, Krankenkassen, Kassenärztlichen 
Vereinigungen, bei Sozialversicherungsträgern, 
im Krankenhaus als Manager, Berater und Con-
sultant, in Gesundheitsämtern, psychosozialen 
und sozialpsychiatrischen Einrichtungen, Bil-
dungseinrichtungen und nicht zuletzt in in-
ternationalen Gesundheitsorganisationen. Die 
meisten der Studiengänge sind als Vollzeit- und 
als berufsbegleitendes Teilzeitstudium absol-
vierbar. In der Regel können auch einzelne Mo-
dule belegt werden. München allerdings bietet 
zurzeit noch keine Teilzeitvariante an.

Früherkennungszentrum für 
Psychosen eröffnet

Das erste Früherkennungszentrum (FEZ) für 
beginnende Psychosen in Mitteldeutschland 
ist im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz 
(SKH) eröffnet worden. Die ersten Krankheits-
zeichen für Psychosen wie Schizophrenie mani-
festieren sich oft bereits im Jugendalter und im 
frühen Erwachsenenalter. „Daher richtet sich 
das Angebot der Erstberatung und ambulan-
ten Untersuchung insbesondere an Personen 
im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, die erste 
Verdachtsmomente feststellen“, berichtet die 
verantwortliche Chefärztin Dr. Barbara Richter. 
Erste Symptome können Konzentrationsstö-
rungen, Stimmungsschwankungen, Unsicher-

heit und Zurückgezogenheit, Leistungsabfall 
sowie ständiges Überforderungsgefühl sein. 
Diese Anzeichen sind nicht eindeutig und äh-
neln beispielsweise Überlastungssymptomen. 
Um sicher zu gehen, können daher auch be-
handelnde Mediziner im FEZ eine zweite Mei-
nung zur Abklärung einholen. Sollten sich nach 
einem ausführlichen Gespräch mit einem Arzt 
Verdachtsmomente ergeben, folgen psycholo-
gische Untersuchungsverfahren nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Früher-
kennungsforschung. In einem dritten Schritt 
werden die Befunde erörtert und eine Behand-
lungsempfehlung ausgesprochen. Zum Früh-
erkennungsteam gehören ein Facharzt für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, ein Facharzt für 
Nervenheilkunde sowie eine Psychologin.

Früherkennungs- und Therapiezentren be-
stehen unter anderem bereits in Berlin, Mün-
chen, Köln, Bonn, Dresden und Düsseldorf. 

Weitere Informationen

• Früherkennungszentrum Sächsisches Krankenhaus 
Altscherbitz

 Anmeldung zur Sprechstunde mittwochs telefonisch 
unter +49 (0)34204/87 20 40

 www.fez-schkeuditz.de 
• Informationen zum Krankheitsbild und Liste anderer 

Früherkennungszentren
 www.psychose-bipolar.de 
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41. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie

3. bis 6. Oktober 2009, 
congress centrum neue weimarhalle, Weimar

Tagungspräsident Herr Prof. Dr. med. John Hess 
 Direktor der Klinik für Kinderkardiologie und 
 angeborene Herzfehler
 Ärztlicher Direktor des Deutschen Herzzentrum München

 Deutsches Herzzentrum München
 Klinik an der Technischen Universität München
 Lazarettstraße 36 
 80636 München

Hauptthemen · Lebensqualität
 · CardioMR – functional assessment
 · Echocardiography – functional assessment
 · Exercise assessment
 · Intensive care
 ·  pulmonale arterielle Hypertonie: Grundlagenforschung & klinische Impact

 What is new in interventional cardiology versus pediatric cardiac surgery?

Weitere Themen ·  Thematische Ausrichtung mit Schwerpunkt Klinik – Niedergelassene 
 ·  Symposien der Industrie – thematisch-inhaltliche Abstimmung
 · Freie Vorträge

Tagungsorganisation   Telefon: +49 3643 2468-0
    Telefax: +49 3643 2468-31
  Postfach 36 64  eMail: info@kukm.de 
  99407 Weima  r URL: www.kukm.de 
  
  Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

  Claudia Holzweißig Telefon: +49 3643 2468-123
  Projektleitung eMail: claudia.holzweiszig@kukm.de
  
Internet www.kinderkardiologie.org

Veranstaltungsort congress centrum neue weimarhalle
  UNESCO-Platz 1 
  99423 Weimar

 Deutsches Herzzentrum München Deutsches Herzzentrum München
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Wenn Sie klinische 
Studien mit Kindern 

planen bzw. durch-
führen, würden wir 

uns über ent-
sprechende Infor-
mationen freuen.

Kontakt:
Dr. Corinna Volz-Zang

Tel.: +49 (0)69/
65 00 87 48

 E-Mail: volz-zang@
biomedpark.de

Johanniskraut bei leichter bis mittel-
gradiger Depression Minderjähriger

Seit im Frühjahr 2003 die Frage einer erhöhten Su-
izidalität bei Jugendlichen unter SSRI(Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer)-Therapie ins Blick-
feld rückte, gibt es um die medikamentöse 
Therapie der kindlichen und juvenilen Depressi-
on viele Diskussionen. Nach wie vor ist die Da-
tenlage zur Therapie depressiver Störungen bei 
Minderjährigen begrenzt und widersprüchlich, 
obwohl Depressionen häufig im Jugendalter be-
ginnen und schwere Folgen für das psychosozi-
ale Funktionsniveau (Chronifizierung, Suizidge-
fährdung) haben. Bei Antidepressiva haben sich 
altersspezifische Nebenwirkungen und eine im 
Vergleich zu Erwachsenen geringere Wirksam-
keit gezeigt, sodass Daten aus diesen Studien 
nicht auf Jugendliche übertragbar sind. 

Das Phytopharmakon Johanniskraut (SJW, 
St. John‘s wort) ist in Deutschland das am häu-
figsten verordnete Antidepressivum bei Minder-
jährigen. Johanniskraut wurde bei Jugendlichen 
jedoch bisher nicht auf seine Wirksamkeit hin 
geprüft. Auch bezüglich altersspezifischer Ne-
benwirkungen und pharmakokinetischer und 
-dynamischer Effekte liegen kaum Daten vor. 

In der DEMIJO (DEpressionsbehandlung 
bei MInderjährigen mit JOhanniskraut)-Stu-
die werden daher Wirksamkeit und Sicherheit 
von Johanniskraut (300 mg zweimal täglich) 
bei Jugendlichen mit leichter bis mittlerer Ma-
jordepression – entsprechend DSM-IV – unter-
sucht. In der multizentrischen, randomisierten, 
doppelblinden und placebokontrollierten Par-
allelgruppenstudie werden die zwölf- bis ein-
schließlich 17-jährigen Jugendlichen über einen 
Zeitraum von zwölf Wochen mit Johanniskraut 
behandelt. Für die Kontrolle von Dosis-Wirk-
samkeits-Beziehung und Zeiteffekten ist eine 
verblindete Dosiserhöhung auf 900 mg/d nach 
sechs Wochen möglich. 

In beiden Studienarmen erhalten die Patien-
ten als Standardbehandlung eine psychosoziale 
Unterstützung. Sicherheitsaspekte, insbesonde-
re sogenannte Aktivierungsphänomene (beha-

vioural toxicity) werden systematisch erfasst. Die 
Wirksamkeit wird aufgrund von Ansprechraten 
mittels CGI-I Scores (Clinical Global Impressions-
Improvement) am Studienende und aufgrund der 
CDRS-R (Childreńs Depression Rating Scale, Re-
vised)-Gesamtscores über den Studienverlauf er-
mittelt. Die primäre Wirksamkeitsanalyse wird 
mittels Chi2-Test im Vergleich von Responder-
raten am Ende der klinischen Prüfung (Woche 
12) erfolgen. Auch wird eine Intention-To-Treat-
Analyse durchgeführt. Pharmakokinetische und 
-dynamische (Hyperforin/Hypericin-)Ana-
lysen sowie die CYP3A4-Phänotypisierung sind 
Bestandteil der Studie. Die klinische Prüfung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem IZKS/KKS 
Mainz (Interdisziplinäres Zentrum Klinische 
Studien/Koordinierungszentrum für Klinische 
Studien Mainz) und wird an 15 Studienzentren 
(Kliniken und Praxen für Kinder- und Jugend-
psychiatrie) in Deutschland durchgeführt. Die 
Studie wird vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert.

Kontakt: Dr. Michael Kölch, Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Univer-
sitätsklinikum Ulm, Tel.: +49(0)731/50061608, 
E-Mail: michael.koelch@uniklinik-ulm.de

Maintain-Studie: Interventions-
strategien für nachhaltige Gewichts-
reduktion bei Adipositas

Adipositas im Kinder- und Jugendalter nimmt 
zu und ist mit gravierenden Folgen für die 
Gesundheit in Jugend- und Erwachsenenalter 
verknüpft. Die Daten des Kinder- und Jugend-
gesundheitssurveys (KiGGS) zeigen, dass von 
den 14 836 in die Studie eingeschlossenen Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von drei bis 
17 Jahren 8,8 Prozent übergewichtig und 6,3 
Prozent adipös waren. Mit dem Alter steigt die 
Prävalenz an. Dabei bestehen deutliche Präva-
lenzunterschiede in Abhängigkeit vom Sozial- 
und Migrationsstatus.

Die medizinische Betreuung dieser Alters-
gruppe ist hinsichtlich nachhaltiger Erfolge 
insgesamt als defizitär zu bezeichnen, obwohl 

cvz
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K
linische Studien

einzelne Maßnahmen einen Effekt über das 
Programmende hinaus zeigen können. Ein 
nachhaltig wirksames und langfristiges Inter-
ventions- und Betreuungsangebot würde eine 
zentrale Lücke in der Versorgung adipöser Kin-
der/Jugendlicher schließen und hätte nicht nur 
kurzfristige, sondern auch langfristige Effekte. 

In gut strukturierten, multidisziplinären 
Therapieprogrammen, vor allem im stationä-
ren Setting können viele adipöse Kinder und 
Jugendliche erfolgreich ihr Gewicht reduzieren. 
Im Verlauf kommt es jedoch häufig zu einer er-
neuten Zunahme. Neben psychosozialen und 
familiären Gründen gibt es wissenschaftliche 
Hinweise, dass auch eine hormonelle und me-
tabolische Gegenregulation diesen negativen 
Effekt mit verursacht. Deshalb werden in der 
Maintain-Studie die Mechanismen der Gegen-
regulation nach vorangegangener Gewichts-
abnahme mit dem Ziel untersucht, die Inter-
ventionsstrategien besser den physiologischen 
Vorgängen anzupassen. 

Die Maintain-Studie ist eine kontrollierte 
randomisierte Studie, in die mindestens 150 
adipöse Kinder und Jugendliche im Alter von 
zehn bis 17 Jahren mit Adipositas, aber ohne 
manifesten Typ-2-Diabetes und ohne relevante 
Essstörung eingeschlossen werden. Die adipö-
sen Kinder und Jugendlichen, welche sich zur 
Teilnahme an der Studie bereit erklären, werden 
vor Beginn und nach der Gewichtsreduktion 
von mindestens 0,2 BMB-SDS – entsprechend 
einer Gewichtsreduktion von mindestens acht 
Prozent bei einem Erwachsenen – gründlich un-
tersucht. Diese beinhaltet eine Nüchternblutent-
nahme, einen oralen Glukosebelastungstest, 
eine Urinsammlung, die Messung von Körper-
zusammensetzung und Ruheenergieverbrauch, 
die Bestimmung hormoneller Parameter, ins-
besondere der Schilddrüse und der Nebennie-
re, Gefäßuntersuchungen, die Erfassung des 
Ernährungs- und Bewegungsverhaltens sowie 
eine psychologische Testung. 

Die Untersuchungen werden in der Adipo-
sitas-Sprechstunde der Charité-Kinderklinik 
durchgeführt. Die Gewichtsreduktion erfolgt sta-
tionär in der AHG Klinik für Kinder und Jugend-
liche Beelitz-Heilstätten. Im Anschluss an die 
Gewichtsreduktion erfolgt nach erneuter Unter-
suchung eine Randomisierung in entweder eine 
Beobachtungsgruppe ohne weitere Intervention 
oder in eine Interventionsgruppe, welche in ei-
nem ambulanten Setting unter Einbeziehung der 
Familien multiprofessionell über zwölf Monate 
weiter betreut wird. Nach Ablauf der zwölf Mo-
nate sowie nach weiteren sechs Monaten ohne 
Intervention in beiden Gruppen erfolgt eine zu-
sätzliche Untersuchung der hormonellen, meta-
bolischen und psychosozialen Parameter. 

Da es in vorangegangenen Studien zur Nach-
beobachtung nach stationärer Reha erhebliche 
Probleme mit hohen Dropout-Raten gab, wur-
de folgendes Betreuungsdesign gewählt: Bereits 
bei der Erstuntersuchung in der Charité lernen 
die Teilnehmer und ihre Familien das Team der 
ambulanten Nachbetreuung kennen. Während 
der Reha gibt es einmal wöchentlich einen ge-
meinsamen Schulungstermin (Reha-Team und 
ambulantes Team). Es werden einheitliche Schu-
lungsinstrumente verwendet und die Schulungs-
inhalte der Teams in gemeinsamen Seminaren ab-
gestimmt. Um die Erreichbarkeit der ambulanten 
Nachbetreuung zu gewährleisten, werden nur 
Familien aus Berlin und dem nahen Umland zur 
Teilnahme eingeladen. Seit Anfang September 
2009 werden adipöse Kinder und Jugendliche in 
die Studie eingeschlossen, die Rekrutierung en-
det voraussichtlich Ende 2010. In einem telefoni-
schen Informationsgespräch können interessierte 
Familien erfahren, ob für ihr Kind die Teilnahme 
an der Maintain-Studie in Frage kommt.

Kontakt: Prof. Heiko Krude, Dr. Susanna Wie-
gand, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Ex-
perimentelle pädiatrische Endokrinologie und 
Adipositas-Zentrum, Tel.: +49(0)30/450566885, 
E-Mail: adipositasinfo-kinder@charite.de

nur 1 x pro Woche!

günstig

hoch wirksam

Die einfache und starke Lösung gegen

Temmler Pharma GmbH & Co. KG, Temmlerstraße 2, 35039 Marburg - www.acetocaustin.de
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Methylierungstest als 
Krebs-Frühwarnsystem

Bei vielen Krebserkrankungen 
sind Teile des Erbguts der Tu-
morzellen durch epigenetische 
Veränderungen – meist Methy-
lierungen – stillgelegt.
Wissenschaftler aus dem Deut-
schen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) haben gemeinsam mit 
Kollegen von der amerikani-
schen Ohio State University he-
rausgefunden, dass bei Mäusen 
die krebstypischen Erbgutmar-
kierungen lange vor den ersten 
Symptomen einer Leukämie 
auftreten. 
Die Wissenschaftler wählten 
als Untersuchungsmodell Mäu-
se, die an chronisch-lymphati-
scher Leukämie erkranken. Das 
Methylmuster im Erbgut der 
Mäuse stimmt weitgehend mit 
denen überein, die auch bei leu-
kämiekranken Menschen gefun-
den werden. 
„Da bei Mäusen so früh schon 
erste abweichende Methylierun-
gen auftreten, sollten wir prü-
fen, ob das auch für Menschen 
gilt. Dann könnte ein frühzeiti-
ger Methylierungstest bei Risi-
kopersonen Hinweise auf das 
Entstehen einer Krebserkran-
kung geben“, sagt Prof. Chris-
toph Plass vom DKFZ. Sollte 
sich dies bestätigen, könnte die 
Krebsentstehung durch Medika-
mente, die die Methylanheftung 
verhindern, verzögert werden. 
Erste klinische Studien laufen 
bereits. 
Quellen: Epigenetic changes 
during disease progression in a 
murine model of human chro-
nic lymphocytic leukemia. Pro-
ceedings of the National Acade-
my of Science, USA, 2009; DOI: 
10.1073/pnas.0906455106 und 
www.dkfz.de

Tuberkulosenachweis per Chip in Sicht
Viele neue Techniken zur schnellen und empfindlichen Detekti-
on von Krankheitskeimen lassen sich bisher im klinischen Alltag 
nicht nutzen, weil sie eine zu aufwendige Probenvorbereitung 
oder komplexe und teure Messaufbauten benötigen. Forscher 
um Prof. Ralph Weissleder von der Harvard Medical School 
haben einen einfachen und raschen Nachweis von Pathogenen 
entwickelt, der auf magnetischen Nanopartikeln und einer ma-
gnetischen Kernresonanz(NMR)-Messung basiert. Für ihre Tests 
verwendeten die Forscher das Bacille Calmette-Guérin (BCG), 
ein Mykobakterium, das als abgeschwächter Stamm als Lebend-
impfstoff gegen Tuberkulose eingesetzt und in der Forschung als 
Modell für den Tuberkuloseerreger Mycobacterium tuberculosis 
genutzt wird. Bei dem Test wird eine Probe mit einer Lösung in-
kubiert, die magnetische Nanopartikel enthält. Die Nanopartikel 
bestehen aus einem Eisenkern, der von einer Schale aus Ferrit 
(einem Eisenoxid) umgeben ist. An der Oberfläche der Nano-
partikel befinden sich BCG-Antikörper. Sind BCG-Bakterien in 
der Probe vorhanden, binden die Antikörper daran und beladen 
die Bakterien mit Magnetpartikeln. Die Flüssigkeit wird in eine 
Kammer eines mikrofluidischen Chips geleitet. In der Kammer 
werden die Bakterien von der restlichen Lösung getrennt. Das 
durch die mit Magnetpartikeln beladenen Bakterien veränderte 
Kernspin der Wassermoleküle in der Kammer wird mit einem 
kleinen NMR-Handgerät direkt auf dem Chip detektiert. 
Quellen: http://csb.mgh.harvard.edu/weissleder und www.chemie.de

Abbildung: Ein hoch empfindliches und schnelles Analysesystem für Erreger: 
Dabei werden die Bakterien mit magnetischen Nanopartikeln (MNPs) inku-
biert, in einer Mikrofluidikkammer konzentriert und durch ein miniaturisiertes 
NMR-Verfahren auf einem Chip detektiert. Schon 20 Bakterien in 1 ml einer 
Auswurfprobe ließen sich so binnen 30 Minuten nachweisen. 
Quelle: Ralph Weissleder, Harvard Medical School, Boston (USA), http://csb.mgh.
harvard.edu/weissleder Titel: Ultrasensitive Detection of Bacteria Using Core–Shell 
Nanoparticles and an NMR-Filter System Angewandte Chemie 2009, Bd. 121, No. 31, S. 
5767–5760, doi: 1
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Kompaktkurs
Kinderorthopädie

Veranstalter 
Vereinigung für Kinderorthopädie (VKO) 
in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (DGOOC)

Kongressorganisation 
Kongress- und MesseBüro Lentzsch GmbH
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Tel.: +49 (0) 6172-6796-0
Fax: +49 (0) 6172-6796-26
E-Mail: info@kmb-lentzsch.de

Tagungsort
Düsseldorf China Center GmbH DCC
Königsallee 106, 40215 Düsseldorf

Wissenschaftliche Leitung 
Prof. Dr. Rüdiger Krauspe
Prof. Dr. Klaus Parsch
Prof. Dr. Thomas Wirth
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Bayernweites Diabetes-
register gestartet

Welche Diabetesformen treten 
bei Kindern und Jugendlichen 
wie häufig auf und wie wirken 
sich Übergewicht oder sozio-
ökonomische Faktoren auf die 
Diabetesentstehung aus? Diese 
Fragen werden in der „DiMel-
li“-Studie untersucht, in der seit 
Juli dieses Jahres Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne bis zum Alter von 19 Jahren 
mit einem neu diagnostizierten 
Diabetes mellitus erfasst wer-
den. DiMelli ist das erste Dia-
betesregister Deutschlands, 
das nicht nur Diabetiker regist-
riert, sondern auch Blutproben 
sammelt, um Autoantikörper, 
Betazellfunktion, Insulinsensi-
tivität, Lipidprofile sowie dia-
betesassoziierte Genotypen zu 
bestimmen. In der Studie soll 

auch untersucht werden, wie 
sich das Erscheinungsbild des 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes ver-
ändert und ob es zu Überlap-
pungen der Erscheinungsbilder 
kommt. Die Studie ist ein Ko-
operationsprojekt zwischen der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns und der Forschergrup-
pe Diabetes der Technischen 
Universität München (TUM). 
Sowohl niedergelassene Ärzte 
als auch Klinikärzte können mit 
ihren Patienten an der DiMelli-
Studie teilnehmen. Im Rahmen 
der Studie versendet die For-
schergruppe Diabetes der TUM 
eine Befundmitteilung mit den 
Ergebnissen der Autoantikör-
peruntersuchung, um eine opti-
mierte Therapie für die Kinder 
zu erleichtern.
Teilnahmeerklärung und wei-
tere Informationen: www.kvb.
de/dimelli
Quelle: Pressemitteilung der TU 
München

Down-Syndrom und Krebs

Patienten mit Down-Syndrom 
haben ein geringeres Risiko, so-
lide Tumoren zu entwickeln als 
Gesunde. Mäuse mit einer zu-
sätzlichen Kopie des Gens Dscr1 
(Down syndrome critical region 1) 
auf Chromosom 21 entwickeln 
aufgrund einer verminderten 
Angiogenese ebenfalls weni-
ger Tumoren. Wissenschaftler 
konnten nachweisen, dass es 
durch moderate Zunahme von 
Dscr1 und gemeinsam mit dem 
Gen Dyrk1a auf Chromosom 21 
zu einer Verminderung der An-
giogenese kommt, indem die 
Aktivität des Calcineurin-Sig-
nalwegs herabgesetzt wird. Der 
Calcineurin-Signalweg sowie 
seine Regulatoren DSCR1 und 
DYRK1A könnten somit poten-

zielle Angriffspunkte für Krebs-
therapeutika sein. 
Quelle: Baek KH et al.: Nature. 
2009 Jun 25; 459(7250): 1126-1130

Mimikry der Diät

Es ist bekannt, doch an der Um-
setzung hapert es: Wer weniger 
isst, lebt länger und gesünder 
– statistisch gesehen. Rapamy-
cin, ein natürliches Produkt des 
Bakteriums Streptomyces hygro-
scopius, ahmt möglicherweise 
wichtige Effekte des Diäthal-
tens nach: Rapamycin hemmt – 
ebenso wie das Diäthalten – die 
Kinase target of rapamycin (TOR), 
für die inzwischen gezeigt wur-
de, dass sie die Lebensspanne 
aller vier Modellorganismen 
beeinflusst, die im Zusammen-
hang mit Aging untersucht 
werden: Hefe, Würmer, Fliegen 
und Mäuse. Für Mäuse wurde 
dieser Nachweis erst kürzlich 
erbracht: Erhielten Mäuse in ei-
nem Alter, das bei Menschen ei-
nem Lebensalter von 60 Jahren 
entspricht, zusätzlich zu ihrem 
Futter Rapamycin, erhöhte sich 
die Lebenserwartung bei den 
Weibchen um 38 Prozent, bei 
den Männchen um 28 Prozent. 
TOR beeinflusst Alterungspro-
zesse, indem es unter anderem 
die Translation der Messenger-
RNA in Proteine fördert, den 
Abbau zellulärer Produkte in ly-
sosomalen Vesikeln hemmt und 
Zellwachstum, Zellzykluspro-
gressin, den Metabolismus in 
den Mitochondrien und insuli-
nähnliche Signalübertragungen 
beeinflusst. Da die Hemmung 
von TOR auch vor altersassozi-
ierten Erkrankungen wie kardi-
ovaskulärer Dysfunktion und 
Krebs schützt, werden Rapamy-
cin-Analoge bereits klinisch bei 
bestimmten Krebserkrankun-
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Veranstaltungskalender 2009/2010

25.–26. September 2009, Klagenfurt (AT)
Prim. Univ. Doz. Dr. G. Fasching
Komplikationen in der Kindertraumatologie I

20.–21. November 2009, Biel (CH)
Dr. M. Bittel
Kinderorthopädie für Pädiater – 
Klinische Untersuchung zum Auffi nden
der Grenzen der Norm und der Normvarianten

5. Dezember 2009, Hildesheim (DE)
Prof. Dr. K. Harms 
Kinderchirurgie für Pädiater

18.–19. Februar 2010, Leipzig (DE)
Prof. Dr. H. Till 
Komplikationen in der Kindertraumatologie I, 
Obere Extremität

24.–28. Mai 2010, Montecorice (IT)
Dr. R. Kraus
mit Unterstützung von Li-La e.V.
Indikationen in der Kindertraumatologie
Die besprechungsstabile Indikation

4.–5. November 2010, Bonn (DE)
Dr. H. Bölefahr 
Komplikationen in der Kindertraumatologie II, 
Untere Extremität
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gen eingesetzt. Als Anti-Aging-
Substanz dürfte sich Rapamycin 
allerdings nicht eignen – allein 
schon wegen seiner potenziellen 
immunsuppressiven Wirkung 
ist hier Vorsicht geboten. 
Quellen: Harrison DE et al.: Na-
ture. 2009; 460: 392-395 und Kae-
berlein M et al.: Nature 2009; 
460: 331-332

Tamiflu® bei Kindern:
Vorsicht geboten

In einem anonymisierten cross-
sektionalen Online-Survey ha-
ben britische Forscher bei Schü-
lern einer Grundschule und 
zwei weiterführenden Schulen 
mit nachgewiesenen Fällen von 
Schweinegrippe Compliance 
und Verträglichkeit der pro-
phylaktischen Behandlung mit 
Oseltamivir (Tamiflu®) unter-
sucht. Von 103 Schülern, die an 
der Befragung teilnahmen, war 
95 die Prophylaxe angeboten 
worden. 85 Schüler und damit 
89 Prozent begannen die Pro-
phylaxe, doch nur 48 Prozent 
der Grundschüler und 76 Pro-
zent der Schüler der weiterfüh-
renden Schulen haben sie abge-
schlossen. Mehr als die Hälfte 
der behandelten Schulkinder 
berichteten über eine oder meh-
rere Nebenwirkungen. 40 Pro-
zent nannten gastrointestinale 
Beschwerden wie Nausea und 
18 Prozent neuropsychiatrische 
Nebenwirkungen. Dazu gehör-
ten Albträume, Konzentrations- 
und Schlafstörungen. 
Quelle: Kitching A et al.: Oselta-
mivir adherence and side effects 
among children in three London 
schools affected by influenza 
A(H1N1)v, May 2009 – an inter-
net-based cross-sectional sur-
vey. Euro Surveill. 2009 Jul 30; 
14(30): 19287

Hilfe für Monozyten bei schwerer Sepsis

Bei einer schweren Sepsis – Beispiel schwere Lungenentzün-
dung –  kann das Immunsystem versagen, indem die Mono-
zyten nicht mehr richtig arbeiten. Nach Aussagen von Dr. Jörg 
Christian Schefold, Charité, fordert die Sepsis allein in Deutsch-
land mehr als 60 000 Todesopfer pro Jahr. Forscher der Charité 
haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie gezeigt, dass 
das Immunstimulans GM-CSF das Versagen von Monozyten 
bei schwerer Sepsis beseitigen kann. GM-CSF (Granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor) ist ein Wachstumsfaktor, 
der das Immunsystem aktiviert und stärkt. Die Untersuchung 
wurde an 38 Patienten in drei verschiedenen Intensivstationen 
durchgeführt. Randomisiert erhielt eine Hälfte der Patienten 
die derzeit bestmögliche Behandlung und zusätzlich acht Tage 
lang das Immunstimulans GM-CSF. Die Kontrollgruppe be-
kam dieselbe Behandlung, aber ohne Zugabe von GM-CSF. Bei 
allen 19 behandelten Patienten nahmen die Monozyten die Ar-
beit wieder auf, in der Kontrollgruppe bei nur drei Patienten. 
Die Forscher planen eine größere Studie, um zu klären, ob die 
Sterblichkeitsrate bei Sepsis durch den Einsatz von GM-CSF 
verringert werden kann. 
Quellen: Meisel C et al.: Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jul 9; 
und www.charite.de 

Zwei neue Designer-Zell-
linien für Herstellung von 
Influenzavakzinen

Bislang werden Grippeimpf-
stoffe primär aus bebrüteten 
Hühnereiern gewonnen. Max-
Planck-Wissenschaftler haben 
jetzt Wachstum, Stoffwechsel 
und Virusvermehrung zweier 
neuer Designer-Zelllinien un-
tersucht und deren Eignung als 
Wirtszellen für die Herstellung 
von Impfstoffen in Bioreakto-
ren getestet. Die 
Enten-Zelllinien 
AGE1.CR und 
A G E 1 . C R . p I X 
wurden von der 
Firma ProBioGen 
AG (Berlin) in Ko-
operation mit IDT 
Biologika GMBH 
(Dessau-Tornau) 

entwickelt. Die Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass sich die 
Zellen gut eignen, um Impfstof-
fe gegen ein breites Spektrum 
von Viren zu entwickeln. Die 
neuen Zellen wachsen in Sus-
pension und benötigen kein Se-
rum, das teuer ist und zudem zu 
unerwünschten Kontaminatio-
nen mit Fremderregern führen 
kann. 
Quellen: Lohr V et al.: Vaccine. 
2009 Aug 6; 27(36): 4975-82 und 
www.mpg.de

Abbildung: Lichtmikroskopische Aufnahmen von AGE1.
CR (links) und AGE1.CRpIX Zellen (rechts). Die Aufnahmen 
stammen aus 24 Stunden alten T-Flaschen-Kulturen.
Quelle: MPI für Dynamik komplexer technischer Systeme 
Magdeburg/Verena Lohr
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Weitere Veran-
staltungen im 

Kongress-
kalender unter 

www.
paediatrix.de

8th Paediatric Neurology Society 
Conference (EPNS)
30.September–3.Oktober 2009,
Harrogate, Großbritannien
www.epns.info

4. Steirische Kinderpsycho-
therapie-Tagung
2.Oktober 2009, Graz, Österreich
www.kinderpsychosomatik.at

3. Kinderhospizforum 
Lebenskünstler und ihre Begleiter
2.–3. Oktober 2009, Essen
www.kinderhospizforum.de

Theorieseminar zur Fortbildung 
zum Asthmatrainer
2.–4. Oktober und 30./31. 
Oktober–1. November 2009, 
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

Kompaktkurs Pädiatrische 
Allergologie (WAPPA)
3. Oktober 2009, Düsseldorf
www.di-text.de

5. Kongress der Neugeborenen-
Notfälle – Neonatologie
6.–7. Oktober 2009, Berlin
www.mci-berlin.de

6. Jahrestagung der Deutschen 
Vereinten Gesellschaft für 
Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin (DGKL)
7.–10. Oktober 2009, Leipzig
www.dgkl2009.de

Infektiologischer Intensivkurs (DGPI)
8.–10. Oktober 2009, Würzburg
www.dgpi-iik2009.de

1. Statustagung Depressive Störun-
gen im Kindes- und Jugendalter
9.–10. Oktober 2009, Berlin
Tagungsort: Pullmann Hotel 
Schweizer Hof
www.kinderdepression.de

50th Annual Meeting of the 
European Society for Paediatric 
Research (ESPR)
9.–12. Oktober 2009, Hamburg
www.espr.info

37. Herbst-Seminar-Kongress
11.–16. Oktober 2009, Bad Orb
Tagungsort: Konzerthalle 
www.dgkj.de

23. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische Aller-
gologie und Pneumologie Süd 
(AGPAS)
23.–24. Oktober 2009, 
Rosenheim
www.wurms-pr.de

9th World Congress of Perinatal 
Medicine
24.–28. Oktober 2009, Berlin
Tagungsort: ESTREL Hotel and 
Convention Center 
www.wcpm9.org

6. Heidelberger Kindertagung
29. Oktober–1. November 2009, 
Heidelberg
www.kindertagung.de

Grundkurs Abdomen – Retroperi-
toneum (mit Nieren) – Thorax-
organe (ohne Herz) – Schilddrüse
29. Oktober–1. November 2009, 
Blaubeuren
Tagungsort: Heinrich-Fabri-Institut 
ww.sonokolleg.de

Wochendkurs Kinderradiologie
31. Oktober–1. November 2009, 
Neuss
www.roentgenneuss.de

Kompaktkurs Pädiatrische 
Pneumologie (WAPPA)
31. Oktober–1. November 2009, 
Bonn
www.di-text.de

Kinderophthalmologie
31. Oktober 2009, Hamburg
Tagungsort: Klinik und Poliklinik 
für Augenheilkunde, Hamburg-
Eppendorf
www.uke.uni-hamburg.de

Theorieseminar zur Fortbildung 
zum Neurodermitistrainer
5.–7. November 2009, 
Osnabrück
www.akademie-luftikurs.de

Gemeinsame Tagung der 
Deutschen Diabetes-Gesellschaft 
und der Deutschen Adipositas-
Gesellschaft
5.–7. November 2009, Berlin
www.ddg-dag.de

3rd International Tübingen-Sympo-
sium on Pediatric Solid Tumors

5.–7. November 2009, Tübingen
www.conventus.de/itspst2009

6. Fortbildungskongress der 
Neugeborenen-Notfälle – 
Neonatologie
6.–7. November 2009, Berlin
www.mci-berlin.de/neo2009

Pädiatrische Dermatologie 
kompakt
8. November 2009, Essen
www.hautnet.de

17. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Schlafforschung 
und Schlafmedizin (DGSM)
12.–14. November 2009, Leipzig
www.conventus.de/dgsm2009

8. Symposium für Kinder-
anästhesie (SKA)
13.–14. November 2009, Celle
www.mcn-nuernberg.de

Pädiatrie zum Anfassen des 
Berufsverbandes der Kinder- & 
Jugendärzte (BVKJ) e.V. und 
Meeting of the European Society 
of Ambulatory Paediatrics (ESAP 
2009)
13.–14. November 2009, Berlin
www.interface-congress.de

2. Leipziger Symposium der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie 
des Parkkrankenhauses Leipzig-
Südost
13.–15. November 2009, Leipzig
www.rhoen-klinikum-ag.com

Palliative Care für Kinder und 
Jugendliche – Aufbaukurs
16.–20. November 2009, Berlin
www.bjoern-schulz-stiftung.de/
akademie

5. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Pädiatrische 
Psychosomatik e.V. (AGPPS)
19.–21. November 2009, Hünfeld
www.agpps-ev.de

Internationales interdisziplinäres 
Symposium: Aktuelle Herausforde-
rungen der Sozialpädiatrie
28.–29. November 2009, 
München
www.theodor-hellbruegge-stiftung.
de
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GROSS RAUSKOMMEN

MIT HUMATROPE®

Humatrope® für Pen 6 mg, 12 mg, 24 mg. Wirkstoff: Somatropin. Zusammensetzung: 1 Zylinderampulle enthält 6 mg, 12 mg bzw. 24 mg Somatropin. 1 Fertigspritze mit 3,15 ml Lösungsmittel 
enthält 3 mg/ml m-Cresol als Konservierungsmittel. Anwendungsgebiete: Substitutionstherapie bei nachgewiesenem Wachstumshormonmangel bei Kindern und Erwachsenen sowie bei 
Kindern mit Kleinwuchs infolge von Ullrich-Turner Syndrom und bei präpubertären Kindern mit Wachstumsverzögerung infolge einer chronischen Niereninsuffizienz. Wachstumsstörung 
bei kleinwüchsigen Kindern als Folge einer intrauterinen Wachstumsverzögerung (SGA = Small for Gestational Age). Behandlung von Kindern mit Wachstumsstörungen infolge eines durch 
DNA-Analyse bestätigten SHOX-Mangels. Gegenanzeigen: Anzeichen einer Tumoraktivität. Bei Überempfindlichkeit gegen m-Cresol oder Glycerol, Humatrope® nicht in mitgeliefertem 
Lösungsmittel zubereiten. Nicht zur Förderung des Längenwachstums bei Kindern mit geschlossenen Wachstumsfugen. Patienten, die einer intensiv-medizinischen Behandlung aufgrund 
von Komplikationen nach einer Operation am offenen Herzen, im Bauchraum oder nach Polytrauma bedürfen; Patienten mit akuter Ateminsuffizienz. Nebenwirkungen: Insulinresistenz. 
1–10 % Überempfindlichkeit gegen das Lösungsmittel, Hypothyreose, Schmerzen an der Injektionsstelle. Bei Erwachsenen 1 –10 % leichte Hyperglykämien (Kinder 1 %), Schlaf osigkeit 
(Kinder  < 0,01 %), arterielle Hypertonie (Kinder < 0,01 %), Myalgie. Ödeme bei Kindern 1–10 % (Erwachsene 10 %). Bei Erw. > 10 % Arthralgie, Kopfschmerzen. Parästhesien > 10 % (Kin-
der 0,01–0,1 %). 0,1–1 % Schwäche, Gynäkomastie b. Erw. (Kinder < 0,01 %). Benigne intrakranielle Hypertension 0,01–0,1 %. Bei Erw. Glukosurie 0,01–0,1 % (Kinder < 0,01 %). In klinischen 
Studien bei Kindern entwickelten etwa 2 % der Patienten mit Wachstumshormonmangel und bis zu 8 % der Patientinnen mit Ullrich-Turner-Syndrom in der höher dosierten Anwendung 
Antikörper, ohne dass dadurch die Wirksamkeit beeinträchtigt war. Sehr seltene Fälle von Leukämie bei Kindern ohne Hinweis auf einen Kausalzusammenhang. Verschreibungspfichtig. 
Pharm. Unternehmer: Lilly Deutschland GmbH, Teichweg 3, 35396 Gießen, Stand: August 2007. PM190237

Für die Wachstumshormon  therapie  
bei Kindern und Jugendlichen mit  
Wachstumsstörungen infolge von

  Wachstumshormonmangel
  vorgeburtlicher Wachstumsverzögerung
  Ullrich-Turner Syndrom
  chronischer Niereninsuffizienz
  SHOX Defizienz

•
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