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Kinder mit akuter
Atemwegsinfektion in
Kinderkliniken im Herbst/Winter
2020/21
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft
für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der
Deutschen Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH) (Stand
14.10.2020)
Im Herbst und Winter 2020/2021 wird
mit großer Wahrscheinlichkeit die Bettenkapazität in den Kinder- und Jugendkliniken noch knapper werden als in den
Vorjahren. In den Herbst- und Wintermonaten wird – in Abhängigkeit vom
Lebensalter – eine voraussehbar große
Zahl von Kindern und Jugendlichen in
Kinderkliniken wegen Atemwegsinfektionen hospitalisiert werden. Der Umgang mit Fällen einer vermuteten oder
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion
in Bezug auf Isolierung oder ggf. Kohortierung wird die bereits durch die üblichen saisonalen Virusinfektionen (u. a.
RSV [respiratory syncytial virus] oder Inﬂuenzavirus) oft über die Grenzen hinaus
belasteten Kinder- und Jugendkliniken
vor erhebliche zusätzliche Herausforderungen stellen.
Dies wird zu Engpässen in der Versorgung nicht nur der akut erkrankten Kinder, sondern mutmaßlich auch von chro-
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nisch kranken und chirurgischen Patienten wie auch von Neu- und Frühgeborenen führen. Eine Erweiterung von Kapazitäten durch Bereitstellung zusätzlicher
Betten wird im Allgemeinen – nicht zuletzt aufgrund von Personalmangel bei
Ärzten und Pﬂegepersonal – nicht realisierbar sein. Regional müssen frühzeitig Vorbereitungen und Absprachen zwischen benachbarten Kliniken und mit
den niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten getroﬀen werden. Gegebenenfalls sind in diese Vereinbarungen auch die Krankenhausdirektionen, die Kassenärztliche Vereinigung und die Gesundheitsämter einzubeziehen. Grundsätzlich müssen pragmatische, gleichwohl aber krankenhaushygienisch vertretbare Lösungsansätze für
den Umgang mit vermuteten oder nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektionsfällen vorbereitet werden.

Die Überlegungen zur Kapazitätsüberschreitung der Kinder- und Jugendkliniken sind auch vor dem Hintergrund
des seit Jahren bestehenden Personalmangels zu betrachten. Beschäftigte im
Gesundheitswesen und insbesondere in
Kinder- und Jugendkliniken sind einem erhöhten Risiko einer Infektion
mit SARS-CoV-2 während ihrer beruflichen Tätigkeit ausgesetzt. Der eﬀektive
Schutz der am Patienten tätigen Mitarbeiter ist daher eine der wichtigsten
Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung
des Betriebs einer Kinderabteilung unter
den zu erwartenden Herausforderungen
der kommenden Herbst-/Wintersaison.
Aktuell werden Kinder und Jugendliche mit respiratorischen, gastrointestinalen oder weiteren Symptomen, die
auf eine schwere systemische Infektion hinweisen, sowie Patienten mit
Geruchs- oder Geschmacksstörungen
mittels Rachen- oder Nasopharyngeal-
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Kinder mit akuter Atemwegsinfektion in Kinderkliniken im Herbst/Winter 2020/21. Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH) (Stand 14.10.2020)
Zusammenfassung
Im Herbst und Winter 2020/2021 wird der
Umgang mit Fällen einer vermuteten oder
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion die
bereits durch die bekannten saisonalen
Virusinfektionen (u. a. RSV [respiratory
syncytial virus] oder Inﬂuenzavirus) oft über
die Grenzen hinaus belasteten Kinder- und
Jugendkliniken hinsichtlich Isolierung oder
Kohortierung vor erhebliche zusätzliche
Herausforderungen stellen. Dies wird zu
Engpässen in der Versorgung nicht nur der
akut kranken Kinder, sondern mutmaßlich
auch vieler anderer Patientenpopulationen
führen. Daher müssen pragmatische,
aber gleichwohl krankenhaushygienisch
vertretbare Lösungsansätze vorbereitet

werden. Die hier erarbeitete Stellungnahme
soll den Kinderkliniken Hilfestellung für
die Entscheidungsﬁndung geben. Diese
orientiert sich im Wesentlichen an der
Inzidenz von SARS-CoV-2 im Kreis bzw.
im Einzugsgebiet. Ist die Inzidenz niedrig
(kumulative Anzahl der Neuinfektionen in
den letzten 7 Tagen: <25/100.000) oder
mittelhoch (25–50/100.000), erfolgt die
Diagnostik unter Standardhygienebedingungen und die Kohortierung je nach
Erreger oder Symptomatik. Ist die Inzidenz
der Neuerkrankungen in der Region hoch
(>50/100.000), erfolgt die Diagnostik unter
entsprechenden, vom RKI vorgegebenen
Sicherheitsvorkehrungen mit nachfolgender

Isolierung bzw. Kohortierung der Patienten.
Die vorgeschlagenen Grenzwerte können
nach Maßgabe der Gesundheitsbehörde
variieren. Bei überschrittener Aufnahmekapazität oder Versorgungsengpässen ist
im Einzelfall die akute Notwendigkeit einer
medizinischen Notfallversorgung prioritär,
was vorübergehend ein weniger striktes
Isolierungsregime erfordern kann.
Schlüsselwörter
SARS-CoV-2 · Atemwegsinfektion · Hospitalisierung · Kohortierung · Isolierung · Kinder
und Jugendliche

Children with acute respiratory tract infections in pediatric hospitals in autumn/winter 2020/2021.
Recommendations of the German Society for Pediatric Infectious Diseases (DGPI) and the German
Society of Hospital Hygiene (DGKH) (status 14 October 2020)
Abstract
Due to the shortage of pediatric hospital beds
in general and due to the large annual burden
of hospital admissions for common respiratory
tract infections, such as inﬂuenza or RSV
[respiratory syncytial virus] in particular, it can
be expected that hospitalization of children
with suspected or conﬁrmed SARS-CoV-2
infections will face hospitals with an even
more tense situation than usual in the winter
2020/2021. This tenuous shortage may touch
various aspects but in the ﬁrst place it will
aﬀect isolation and cohorting. In addition,
this shortage will not only apply to acutely ill
children with viral respiratory tract infections
but all children with need for hospital care,
either chronically ill or e.g. being premature
babies or newborns. Therefore, approaches
are required which on the one hand are based
on pragmatic grounds but on the other hand
fulﬁll the basics of hygiene and infection

abstrich regelhaft auf eine SARS-CoV2-Infektion getestet. In der Vergangenheit waren hierfür ausschließlich PCRVerfahren verfügbar. Hier variiert die
Zeit zwischen Abstrichentnahme und
Ergebnismitteilung in der Realität zwischen wenigen Stunden und mehreren

control. The recommendations proposed
in this statement are intended to give
assistance to hospitals for the management of
testing, isolation and cohorting of pediatric
patients with suspected or conﬁrmed SARSCoV-2 infections. The most important factor
navigating the essential measures is the
cumulative incidence of newly diagnosed
infections per 100,000 over the last 7 days,
which is given by the RKI or the local public
health authorities. In the situation of low
(<25/100,000) or medium (25–50/100,000)
incidence the respective diagnostic measures
and hospital admission can be performed
under standard hygiene precautions and
the children will be cohorted according to
their clinical presentation until the results of
SARS-CoV-2 test (or RSV [respiratory syncytial
virus] or inﬂuenza test) are available. In the
situation of high (>50/100,000) incidence

the respective diagnostic measures and the
admission have to be performed under SARSCoV-2 precautions as speciﬁed by the RKI,
and the children have to be isolated until
the results of SARS-CoV-2 test are available.
The assessment of the incidence ﬁgures and
the respective measures may be adapted
by the local public health authorities on
an individual basis. In case of shortfalls in
admission capacities, the requirement of acute
emergency care may necessitate that isolation
and cohorting in the hospital will have to be
performed temporarily in a less restrictive way
than recommended here for standard.

Tagen je nach örtlichen Gegebenheiten.
Bis zum Erhalt des Testergebnisses bleibt
der Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion bestehen, und der hospitalisierte
Patient muss entsprechend isoliert oder
kohortiert werden. In naher Zukunft
werden Antigenschnelltests mit akzep-

tabler Testperformance (Sensitivität und
Speziﬁtät) oder auch PCR-Tests als Pointof-care-Diagnostik ein Analyseergebnis
innerhalb 1 h verfügbar machen. Die
Anwendung von Schnelltests könnte den
Umgang mit dieser Situation speziell in
der Kinder- und Jugendmedizin erheb-

Keywords
SARS-CoV-2 · Respiratory tract infection ·
Hospitalization · Isolation · Cohorting ·
Children and adolescents
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Tab. 1

Stationäre Aufnahme von Kindern im Winter 2020/2021d

Status vor Aufnahme

7-Tage-Inzidenz
im Kreisa

Abstrichentnahme

Aufnahmebedingungenb

Auf COVID-19 hinweisende Symptome oder Kontakt
mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion
(Unspeziﬁsche) Symptome einer akuten
Infektionskrankheitc

Kein Einﬂuss

Unter Sicherheitsvorkehrungen

Isolierung, bis Abstrichergebnis vorliegt

≤50/100.000

Unter Standardbedingungen

Aufnahme mit syndromaler Kohortierung

>50/100.000

Unter Sicherheitsvorkehrungen

Isolierung, bis Abstrichergebnis vorliegt

≤50/100.000

Unter Standardbedingungen

Isolierung oder syndromale Kohortierung, bis
Abstrichergebnis vorliegt

>50/100.000

Unter Sicherheitsvorkehrungen

Isolierung oder Kohortierung, bis Abstrichergebnis vorliegt

Bereits hospitalisierte Patienten mit neuen
Symptomen einer Atemwegsinfektion

a

Die in dieser Spalte vorgeschlagenen Grenzwerte können nach Maßgabe der regionalen Gesundheitsbehörde variieren
Bei überschrittener Aufnahmekapazität oder Versorgungsengpässen ist im Einzelfall die akute Notwendigkeit einer medizinischen Notfallversorgung
prioritär, was vorübergehend ein weniger striktes Isolierungsregime erfordern kann
c
Fieber und/oder Symptome vereinbar mit einer akuten Atemwegsinfektion oder gastrointestinale Symptome, sofern hier nicht die eindeutige Diagnose
einer bakteriellen Infektion (z. B. Tonsillopharyngitis durch A-Streptokokken, Harnwegsinfektion) gestellt werden kann
d
Mit aufgenommene Begleitpersonen von Kindern müssen anhand der regionalen epidemiologischen Situation befragt und ggf. getestet werden – wie
für elektive Patienten im jeweiligen Krankenhaus und vom zuständigen Gesundheitsamt vorgesehen (s. oben). Für Begleitpersonen gelten die gleichen
Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen wie für ihre Kinder
b

lich erleichtern. Bezüglich Verfügbarkeit
und den Modalitäten der Anwendung
sowie der Testperformance in der pädiatrischen Population bestehen allerdings
noch beträchtliche Unsicherheiten.
Wegen der Kozirkulation mit anderen respiratorischen Erregern, die als
Verursacher der akuten Infektionssymptomatik bei den betroﬀenen Kindern
bei Weitem häuﬁger auftreten werden als
SARS-CoV-2, sollten alle Kinder mit entsprechenden Symptomen bei Aufnahme
ins Krankenhaus in Abhängigkeit von der
regionalen und jahreszeitlichen Inzidenz
auf speziﬁsche respiratorische Erreger
(RSV, Inﬂuenza) getestet werden, um so
die Kohortierung der Patienten steuern
zu können. Wenn das Kind typische
Krankheitssymptome von COVID-19
(z. B. Geruchs- oder Geschmacksstörungen) aufweist oder eine entsprechende
Anamnese eines direkten Kontakts mit
einem Patienten mit nachgewiesener
SARS-CoV-2-Infektion vorliegt, erfolgen die Abstrichentnahme unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen
(FFP2-Maske, Schutzkittel, Handschuhe, Brille) sowie die Isolierung des
Patienten bis zum Erhalt des Testergebnisses; das weitere Vorgehen wird je nach
Testergebnis festgelegt: Positiv getestete
Kinder werden isoliert oder kohortiert unter den entsprechenden etablierten Hygienestandards (https://www.rki.

1140

Monatsschrift Kinderheilkunde 12 · 2020

de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Hygiene.html).
In allen übrigen Situationen orientiert
sich die Versorgung der Kinder an der
Inzidenz von SARS-CoV-2 im Kreis bzw.
im Einzugsgebiet. Ist die Inzidenz niedrig
(kumulative Anzahl der Neuinfektionen
in den letzten 7 Tagen: <25/100.000) oder
mittelhoch (25–50/100.000), erfolgt die
Abstrichentnahme unter Standardhygienebedingungen (Mund-Nasen-Schutz
[Medizinprodukt] und Schutzbrille oder
Visier). Die Kohortierung erfolgt je nach
Erreger oder Symptomatik. Wenn die
Inzidenz der Neuerkrankungen in der
Region hoch ist (>50/100.000), erfolgen
die Abstrichentnahme unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sowie
die Isolierung des Patienten bzw. Kohortierung.
Bei der Aufnahme auf Stationen mit
besonders vulnerablen Patienten wie
Kinderonkologie, Intensivstation oder
Kinderkardiologie kann es ggf. sinnvoll sein, auch bei niedrigerer Inzidenz
im Kreis alle, d. h. auch elektiv aufzunehmende Kinder abzustreichen und
zunächst zu isolieren, bis das Abstrichergebnis vorliegt. Dies ist nach ärztlicher
Risikoanalyse vor Ort festzulegen.
Die . Tab. 1 beschreibt die wichtigsten
Szenarien und konkretisiert das Vorgehen im Hinblick auf die Abstrichentnah-

me und die Hygienekonzepte wie Isolierung oder Kohortierung.
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Gerd Horneff und Kirsten Minden

Praktische Kinder- und Jugendrheumatologie
Berlin: de Gruyter 2020, 1, 489 S., 167 Abb., 38 Tab., (ISBN: ISBN 978-3-11-0496307), 69,95 EUR
Benötigt man in Zeiten des allgegenwärtigen Internets mit seiner universellen
Verfügbarkeit von Milliarden an Daten
und Links überhaupt noch ein Buch?
Kann man ein solches Buch auch
praxisgerecht für die tägliche Arbeit mit
den Patienten gestalten?
Diese Fragen
haben die beiden
Herausgeber, Frau
Prof. Kirsten Minden
und Herr Prof. Gerd
Horneﬀ zusammen
mit einem Stab an
Autoren eindeutig
mit einem „Ja“
beantwortet. In dem im September 2020
erschienenen „Handbuch“ der Praktischen
Kinder- und Jugendrheumatologie werden
auf 500 Seiten für alle im kinderärztlichen
Bereich Tätigen sehr klar strukturiert und
übersichtlich das komplette Spektrum der
kinderrheumatologischen Krankheitsbilder
dargestellt und das Vorgehen der Diﬀerentialdiagnose und -therapie detailliert erläutert.
Besonders gut gelungen ist den Autoren die
Struktur des Buches. Im ersten Teil werden
die Grundlagen der rheumatologischen
Untersuchung, der Symptomatik und der
therapeutischen Strategien erläutert, im
zweiten Teil die einzelnen Krankheitsbilder.
Diese werden so anschaulich dargestellt,
dass auch ein/e nicht in der Rheumatologie
ausgebildete/r Kinder- und Jugendärzt/in
schnell und übersichtlich Hinweise zu allen
in der Praxis auftauchenden Entitäten
bekommt.
Je nach Interesse kann das Buch nicht nur
Basisbedürfnisse befriedigen, sondern
bietet aber auch der Leserin/dem Leser auf
Wunsch detaillierte Einblicke in die spezielle
Pathophysiologie und Diﬀerenzialtherapie
rheumatologischer Erkrankungen. Ebenfalls
hervorragend sind die vielen illustrierenden
Tabellen und Abbildungen, die dann Ergänzendes liefern, wenn der Text als solches
nicht ausreichend ist. Die Präsentation der

Daten ist dabei auf dem aktuellsten Stand, so
dass trotz ständig neuer Entwicklungen mit
Sicherheit die „Halbwertszeit“ dieses Buches
bezüglich des Wissens sehr lange sein dürfte.
Auch die stets eingeforderten Leitlinien,
von denen es für die Kinderrheumatologie
ja nicht so viele gibt, werden in einem
speziellen Kapitel zum Schluss dargestellt.
Wie bei jedem Erstwerk gibt es natürlich
auch kleinere Monita. Vielleicht könnte in
der mit Sicherheit kommenden nächsten
Auﬂage vor allem die Farbgebung überdacht
werden, da u.a. der Kontrast der hellgrünen
Überschriften vor allem beim abendlichen
Schmökern nicht sehr ausgeprägt ist.
Gleichzeitig erscheint das Schriftbild des
Literaturverzeichnisses zu prominent. Schön
wäre es, wenn die wichtigsten Botschaften
und Merksätze noch farblich unterlegt
wären.
Bezüglich der zweiten Eingangsfrage ist dagegen hervorzuheben, dass genügend Platz
für persönliche Kommentare an den Rändern
gegeben ist, was den Handbuch-Charakter
am Behandlungsplatz oder Arbeitszimmer
nachhaltig unterstreicht.
Zusammengefasst hat dieses Buch einen
echten Alleinstellungscharakter für den/die
Kinder- und Jugendarzt/ärztin, da es sich
exzellent als Begleiter in der täglichen Praxis
eignet. Dies gilt uneingeschränkt auch für
Kollegen in der Erwachsenenrheumatologie,
da diese ja früher oder später nach der Transitionsphase auf die speziellen Kenntnisse der
Kinder- und Jugendrheumatologie zugreifen
müssen.
Dr. med. Claudia Müller-Ladner,
Ärztin für Kinder und Jugendmedizin
Gesundheitsamt Wetteraukreis,
Fachstelle Kinder- und
Jugendgesundheit
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