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weitere themen:

harnwegsinfekte: 
Diagnose trotz  
unscharfer klinik

Lyme-Borreliose:  
tückische antikör-
per-Diagnostik

Labor-Diagnostik 
abspecken

Infektionen lassen 
Budget überlaufen 

Wenn die Atmung flattert und  
die Bronchien rasseln
Kurze Atemwege machen Kinder besonders anfällig für Pneumonien. Da die  
Erregerdiagnostik schwierig ist, muss meist kalkuliert antibiotisch behandelt werden. 
Priv.-Doz. Dr. Jens-Oliver Steiß fasst zusammen, worauf es dabei ankommt. 

Pneumonien 
bei Säuglingen 

und Kleinkin-
dern sind über-

wiegend viral 
verursacht. 
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n  Pneumonien gehören zu den häufigsten Krankheiten 
bei Kindern und stehen weltweit hinter den Durchfall- 
erkrankungen an zweiter Stelle der kindlichen Todesursa-
chen. Säuglinge und Kleinkinder sind etwa doppelt so oft 
betroffen wie Schulkinder. Dies dürfte zum einen an den 
vergleichsweise kurzen Atemwegen liegen, zum anderen 
sind in diesem Alter vor allem die zellulären Abwehr- 
mechanismen noch nicht völlig ausgereift. 
Bei Säuglingen und Kleinkindern werden drei Viertel der 
Pneumonien primär durch Viren verursacht. Im weiteren 
Verlauf kommt es jedoch häufig zu bakteriellen Super-
infektionen. Bei Schulkindern ist jede zweite Pneumonie 
primär bakteriell bedingt (siehe Tabelle 1). Die Übertra-
gung erfolgt als Schmierinfektion durch nasopharyngeale 
Sekrete oder als Tröpfcheninfektion. Demzufolge ist eine 
exakte Händedesinfektion beim Umgang mit erkrankten 
Kindern unerlässlich.

Bei persistierender Verschattung im Röntgenbild 
immer Tuberkulose ausschließen
Pathomorphologisch, röntgenologisch und klinisch las-
sen sich die Pneumonien nach dem Schwerpunkt des 
entzündlichen Geschehens in alveoläre und interstitielle 
Pneumonien sowie Bronchopneumonien (siehe Rönt-
genbild auf S. 27) untergliedern. Eine Zuordnung zum 
verursachenden Erreger ermöglicht diese Einteilung je-
doch nicht. 
Auch die radiologische Abklärung ist nicht imstande, 
zwischen viraler und bakterieller Ätiologie zu unterschei-
den. Nicht-infektiöse Erkrankungen, die im Röntgenbild 
mit einer Pneumonie verwechselt werden können, sind 
selten und meist durch das klinische Bild, Laborwerte und 
den Verlauf von einer akuten Pneumonie abzugrenzen. 
Bei allen persistierenden Verschattungen im Röntgenbild 
muss immer eine Tuberkulose ausgeschlossen werden.
Diagnostisch sind eine genaue Anamnese und eine 
exakte körperliche Untersuchung wegweisend. Kli-
nisch deuten ein beeinträchtigter Allgemeinzustand, 

Fieber, Husten sowie Tachy- beziehungsweise Dyspnoe 
auf eine Pneumonie hin. Bei jungen Säuglingen bis 
zwei Monate deuten Atemfrequenzen über 60 pro 
Minute auf eine Pneumonie hin; bei älteren Säuglin-
gen (bis zwölf Monate) oder Kleinkindern sind mehr 
als 50 respektive mehr als 40 Atemzüge pro Minute 
Pneumonie-verdächtig. Die vermehrte inspiratorische 
Atemarbeit äußert sich in einer Naselflügelatmung 
und/oder thorakalen Einziehungen. 
Bei Beteiligung der großen Bronchien 
sind grobblasige Rasselgeräusche zu 
hören. Bei alveolären oder interstiti-
ellen Entzündungen sind feinblasige 
Rasselgeräusche zwar charakteristisch, 
treten aber nur fakultativ auf. 
Besonders bei basalen Pneumonien 
können ein geblähtes Abdomen und 
Bauchschmerzen im Vordergrund 
stehen und bisweilen an eine Ap-
pendizitis denken lassen. Bei Säug-
lingen und Kleinkindern kann das 
Krankheitsgeschehen untypisch sein 
und klinisch als Sepsis, Meningitis oder Harnwegsin-
fektion imponieren. Um Fehlinterpretationen wie akute 
Bronchitis oder Exazerbation eines Asthma bronchiale 
zu vermeiden, sollte spätestens bei Verdacht auf eine 
wiederholte Pneumonie eine Röntgenthoraxaufnahme 
durchgeführt werden.

Rachenabstrich nur bedingt repräsentativ  
für die tiefen Atemwege
Zur Basis-Labordiagnostik gehören ein Differenzialblut-
bild und die Messung des C-reaktiven Proteins. Für spe-
zielle Fragestellungen ist eine Erregerdiagnostik sinnvoll. 
Allerdings gelingt es bei Kindern unter sechs Jahren sel-
ten, eine Sputumprobe zu gewinnen, anhand derer sich 
der Erreger identifizieren lässt. Der tiefe Rachenabstrich 
ist – auch wenn alle Kautelen zur Vermeidung einer 

Sammeln Sie 3 punkte!
Dieser Schwerpunkt ist als Fortbildung von der 
Bayerischen Landesärztekammer zertifiziert. 
Den Fragebogen dazu finden Sie auf Seite 39 
oder online unter www.aerztlichepraxis.de im 
Bereich „CME“/„Traditionelle Fortbildung“/
„Pädiatrie“.
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Tab. 1: Pneumonie-Erreger in Abhängigkeit vom Alter

Neugeborene und junge Säuglinge  
(0 bis 12 Wochen)

ältere Säuglinge,  
Kleinkinder

Vorschul- und Schulkinder

•  Viren (RS-, Parainfluenza-, Influenza-, Adenoviren)
• Pneumokokken
• Staphylokokken
• B-Streptokokken
•  gramnegative Bakterien (v. a. E. coli, Klebsiellen)
• Chlamydia trachomatis

•  Viren (RS-, Adeno-, Influenza-,  
Parainfluenzaviren)

• Pneumokokken
• Haemophilus influenzae
• Staphylokokken (2. Lebensjahr)

•  Viren (Influenza- und Parainfluenzaviren)
• Mykoplasma pneumoniae
• Chlamydia pneumoniae
• Pneumokokken
• Haemophilus influenzae

c

Priv.-Doz.   
Dr. med.   
Jens-Oliver 
Steiß, Gießen
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Kontamination wie vorheriges Ausspülen des Mundes 
und Hustenstimulation beachtet werden – für die un-
teren Atemwege nur bedingt repräsentativ. Blutkulturen 
sind nur in circa 30 Prozent der Fälle positiv. Auch das 
Pleurapunktat bei einem Erguss ist häufig steril. Daher 
ist bei protrahiertem, schwer therapierbarem Krankheits-
verlauf eine Keimbestimmung mittels bronchoalveolärer 
Lavage anzustreben.
Es gibt einige klinische, radiologische und laborche-
mische Charakteristika, die indirekte Hinweise liefern 
können, ob eine Pneumonie viral oder bakteriell re-
spektive durch atypische Erreger wie Mykoplasmen, 
Chlamydien und Legionellen hervorgerufen ist. Im gän-
gigen Sprachgebrauch umfasst der Begriff der atypischen 
Pneumonie eine Reihe von Erkrankungen, die bei eher 
spärlichem Auskultationsbefund eine mehr oder minder 
ausgeprägte pneumonische Infiltration im Röntgenbild 
zeigen. Diese in Tabelle 2 aufgeführten Kriterien sind 
jedoch im Einzelfall nicht beweisend. 

Kalkulierte Therapie muss binnen  
drei Tagen greifen
Bei gesicherten rezidivierenden Pneumonien müssen 
ferner Grundkrankheiten wie Asthma, zystische Fibrose, 
primäre Ziliendysfunktion, chronische Fremdkörperaspi-
ration sowie angeborene und erworbene Immunschwä-
chen ausgeschlossen werden.
Pneumonien im Kindesalter müssen adäquat therapiert 
werden, da andernfalls im Erwachsenenalter eine um vier 
bis sechs Prozent verminderte Lungenfunktion droht.
Die Behandlung erfolgt in der Regel empirisch. Bei ein-
deutig viraler Genese und ansonsten gesunden Kindern 
kann jenseits des Säuglingsalters auf Antibiotika ver-
zichtet werden, solange keine Komplikationen vorliegen. 
Da jedoch die erregerspezifische Diagnostik lückenhaft 
ist, muss meist eine „kalkulierte“ antibiotische Therapie 
entsprechend dem altersabhängigen Erregerspektrum 
durchgeführt werden (siehe Tabelle 3). 
Eine ambulante Therapie ist bei mildem, komplikations-
losem Krankheitsverlauf gerechtfertigt. Säuglinge und 
ältere Kinder mit deutlicher Beeinträchtigung sollten 
stationär aufgenommen werden (vergleiche Kasten oben 
links). Sauerstoffinsufflation nach Bedarf, Antipyre-
se sowie eine ausgeglichene Flüssigkeitsbilanzierung 

sind wichtige flankierende Maßnahmen. Ein Behand-
lungserfolg beziehungsweise Misserfolg mit einem kal-
kulierten Antibiotikum entsprechend dem erwarteten 
Keimspektrum ist in der Regel spätestens nach drei 
Tagen abzusehen. Zur klinischen Einschätzung eignet 
sich die Verlaufsbeobachtung von Fieber, Husten, Ap-
petit und Atemfrequenz unter Schlafbedingungen. Bei 
ausbleibender Besserung sollten ein breiter wirksames 
Antibiotikum eingesetzt werden und eine weitergehende 
Diagnostik erfolgen.
Bei Hinweisen auf eine atypische Pneumonie ist der Ein-
satz eines Erythromycin- oder Clarithromycinpräparates 
ratsam; bei Kindern über neun Jahren empfiehlt sich die 
Gabe von Doxycyclin. Verläuft die Erkrankung protra-
hiert, ist der Einsatz von Azithromycin zu erwägen, das 
sich durch eine herausragende Penetranz ins Lungen- 
parenchym auszeichnet.

Komplikationen erfordern nur selten das  
Skalpell
Eine Pleuritis lässt sich in der Regel konservativ thera-
pieren. Bei schmerzbedingter oberflächlicher Atmung 
ist der Einsatz von Analgetika sinnvoll. Die Applikation 
von Antitussiva ist zu erwägen, wenn ein quälender 
Reizhusten im Vordergrund steht, der durch andere Medi-
kamente nicht ausreichend gedämpft werden kann. Eine 
entlastende Pleurapunktion ist nur dann sinnvoll, wenn 
der Pleuraerguss die Atmung beeinträchtigt oder sich an-
dere Komplikationen abzeichnen. „Pleuraschwielen“ sind 
wegen der guten Regenerationsfähigkeit im Kindesalter 
in der Regel kein Anlass, chirurgisch vorzugehen. Liegt 
ein eitriger Erguss (Pleuraempyem) vor, wird neben der 

• Säuglinge < 6 Monate
•  Atemfrequenz > 70 bei Säuglingen, > 50 bei älteren 

Kindern
• Sauerstoffsättigung < 92 Prozent
•  Dyspnoe, thorakale Einziehungen oder Apnoen
• Verdacht auf Pleuritis
•   Verweigerung der oralen Medikation 
• Dehydratation

Indikationen für stationäre Behandlung

Tab. 2: Charakteristika von viralen, atypischen und bakteriellen Pneumonien

Viruspneumonie bakterielle Pneumonie atypische Pneumonie

Anamnese Infekt,
mäßiges Fieber

Infekt der oberen  
Luftwege,  
hohes Fieber

Infekt, evtl. makulopapulöses Exanthem

Alter Säuglinge, Kleinkinder jedes Alter Schulkinder

begleitende Bronchus-
obstruktion

häufig kaum möglich

Infiltrat kleinfleckig konfluierend lobär, segmental vielgestaltig, interstitielle Veränderungen,  
v. a. retikuläre und milchglasartige  
Zeichnung

Leukozyten normal bis mäßig erhöht meist massiv erhöht uncharakteristisch,  
evtl. Lymphopenie, BSG-Erhöhung

CRP gering bis mäßig erhöht erhöht mäßige Erhöhung möglich

c

Fo
to

: C
ar

o/
K

or
th



ÄP Pädiatrie 5_2008  27

Tab. 3: Kalkulierte antibiotische Therapie

Alter 1. Wahl Alternativen

Neugeborene • Ampicillin + Aminoglykosid
• Oxacillin 
•  Cephalosporin der 3. Generation (nach lokalem 

Keimspektrum und Resistenzlage)

•  Breitspektrumpenicillin  
(z. B. Piperacillin)

2–12 Wochen •  Ampicillin + Oxacillin + Aminoglykosid
•  bei oraler Therapie: Cephalosporin der  

2. Generation
•  bei vermuteter Chlamydieninfektion: Makrolide

• Cephalosporin der 3. Generation 
•  statt Ampicillin: Aminopenicillin + β-Laktamase- 

stabile Antibiotika

ältere Säuglinge und 
Kleinkinder

•  Cephalosporine der 2. Generation • Makrolide
•  Aminopenicillin + β-Laktamase-stabile Antibiotika

Schulkinder < 9 Jahre • Makrolide • Cephalosporin der 2. Generation
•  Aminopenicillin + β-Laktamase-stabile Antibiotika
• Makrolide

Schulkinder > 9 Jahre • Doxycyclin

gebräuchlichen Streptokinase die Instillation rekombi-
nanter humaner Desoxyribonuklease empfohlen. Nach 
Invasion pyogener Keime (vor allem Staphylokokken) 
können sich gelegentlich Lungenabszesse bilden. Auch 
ihre Prognose ist in der Regel gut. Eine Resektion ist nur 
ausnahmsweise erforderlich.
Pilzpneumonien kommen vor allem unter immunsup-
pressiver Therapie und bei schweren chronischen re-
spiratorischen Erkrankungen wie Mukoviszidose vor. 
Am häufigsten sind Aspergillus fumigatus und Candida 
albicans dafür verantwortlich. Für die systemische The-
rapie stehen bekannte Antimykotika wie Amphotericin B, 
Flucytosin, Itraconazol, Voriconazol und Caspofungin 
zur Verfügung. Besonders Voriconazol wird derzeit mit 
gutem Erfolg eingesetzt und zeichnet sich durch eine 
hohe Bioverfügbarkeit aus. 
Die Letalität von ambulant erworbenen Pneumonien 
bei Kindern liegt unter einem Prozent. Selten kann es 
(vor allem bei Pneumokokkeninfektionen) zu perakuten, 
letalen Verläufen kommen. Nosokomial erworbene Pneu-

monien haben ebenso wie Früh- oder 
Neugeborenenpneumonien eine deutlich 
höhere Letalität. Die meisten adäquat 
therapierten Pneumonien heilen jedoch 
bei Kindern ohne Residuen ab.

Öffentliche Impfprogramme 
zeigen Wirkung
Die öffentlich empfohlenen Impfungen 
gegen Haemophilus-influenzae Typ B 
und Pneumokokken haben zu einem 
deutlichen Rückgang der Infektionen 
im Kindesalter geführt. Die jährliche 
Grippeschutzimpfung wird vor allem 
bei Kindern mit chronischen kardio- 
respiratorischen Erkrankungen empfoh-
len. Gegen RS-Viren steht ein passiver 
Impfstoff für „Risikokinder“ unter 24 
Monaten (Frühgeborene, Immundefi-
zienz, chronisch kardiorespiratorische 
Erkrankungen) zur Verfügung. Die Deut-
sche Gesellschaft für Pädiatrische In-
fektiologie hat in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Gesellschaft für Pädi-

atrische Kardiologie, der Gesellschaft für Pädiatrische 
Pneumologie und der Gesellschaft für Neonatologie und 
Pädiatrische Intensivmedizin eine gemeinsame Leitlinie 
zum Einsatz von Palivizumab bei diesen Kindern ver-
öffentlicht, die unter www.dgpi.de/publikationen.html 
heruntergeladen werden kann. 
Kinder mit Sichelzellanämie oder Asplenie können durch 
eine Penicillinprophylaxe wirksam vor Pneumokokken-
infektionen geschützt werden; ebenso führt eine pro-
phylaktische Antibiotika-Dauertherapie bei Patienten 
mit einem Immundefekt häufig zu einer erniedrigten 
Pneumonierate. Bei diesen Patienten sind somit pro-
phylaktische Interventionen und Präventivmaßnahmen 
besonders wichtig. Nosokomiale Pneumonien lassen sich 
durch konsequente Hygienemaßnahmen und Überwa-
chungsprogramme reduzieren.

Priv.-Doz. Dr. Jens-Oliver Steiß, Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg GmbH, Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 
Pädiatrische Pneumologie und Allergologie, Feulgenstr. 12, 35385 
Gießen, E-Mail: Jens-Oliver.Steiss@paediat.med.uni-giessen.de

Zehn Monate 
alter Säugling 
mit Broncho-

pneumonie: 
streifige, zum 

Teil konfluieren-
de Zeichnung 

und diskrete 
Überblähung 

basal beidseits.
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Gewichtsverlust? Ikterus? Diarrhö?
Je kleiner das Kind, desto bunter und variabler kann sich ein Harnwegsinfekt klinisch 
präsentieren. Dr. Markus Feldkötter von der Universitätskinderklinik Köln, Abteilung 
Pädiatrische Nephrologie, beschreibt, wie Sie sich davon nicht täuschen lassen. 

Entwickeln Kleinkinder  
einen Harnwegsinfekt, liegt 

häufig ein vesiko- 
ureteraler Reflux vor. 

n  Der Harnwegsinfekt (HWI) ist meist eine aszendie-
rende Besiedlung des physiologischerweise sterilen Harn-
trakts mit Bakterien. Der klinisch symptomatische HWI 
wird je nach Lokalisation in unteren (Zystitis) oder oberen 
HWI (Pyelonephritis) eingeteilt; kombinierte Infektionen 
sind möglich. In der Praxis ist eine solche Unterscheidung 
selten eindeutig möglich; Parameter wie Temperatur, CRP-
Wert und Flankenschmerz erlauben oft keine gute Zuord-
nung. Abzugrenzen ist die asymptomatische Bakteriurie, 
bei der zwar Bakterien in der Urinkultur, aber keine kli-
nischen Auffälligkeiten vorliegen. Je nach Alter des Kin-
des und Vorliegen von Risikofaktoren unterscheidet man 
komplizierte von unkomplizierten HWI (siehe Tabelle 1  
auf Seite 31). 
Die Symptomatik ist altersabhängig sehr variabel: Bei 
Neugeborenen findet sich 
oft ein sehr diffuses Krank-
heitsbild mit Trinkunlust, 
Gewichtsverlust, blassem 
Hautkolorit, Berührungs-
empfindlichkeit, eventu-
ell auch Ikterus und/oder 
ZNS-Symptome. Fieber 
fehlt häufig und erlaubt 
keine Differenzierung zwi-
schen Pyelonephritis und 
Zystitis. Dagegen ist Fie-
ber bei älteren Säuglingen 
eines der Hauptsymptome 
und oft das einzige kli-
nische Zeichen. Verschlei-
ert wird die Symptomatik 
häufig durch wenig weg-
weisende Befunde wie 
Durchfall, Erbrechen sowie 
manchmal meningitische 
Zeichen. Daher gehört zur 
Abklärung eines kranken, 
fiebernden Kindes immer 
auch die Urinuntersuchung, 
insbesondere bei Fieber 
unklarer Ursache. Dysurie, 
Urge-Symptomatik, Enure-
sis oder Pollakisurie treten 
erst bei älteren Kindern 
auf. Allgemeinsymptome 

wie Bauchschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit, Übelkeit 
und Erbrechen sind häufig und lassen eine Vielzahl von 
Differenzialdiagnosen zu. 
Die Dysurie muss jedoch nicht zwangsläufig auf einem 
HWI beruhen; auch lokale Schleimhautirritationen (zum 
Beispiel durch Waschmittel, Shampoo, Kleidung, stark 
konzentrierten Urin), Hyperkalziurie/Kristallurie oder 
Vulvovaginitis können ursächlich sein. 

Urinprobe bleibt unverzichtbar
Da es schwierig ist, nicht-kontaminierten Urin zu gewin-
nen, wird oft auf die Urinuntersuchung ganz verzichtet 
und stattdessen blind behandelt. Dies führt jedoch vor 
allem bei kleinen Kindern und Säuglingen mit unspezi-
fischen Beschwerden leicht zur Unterdiagnose, während 

ein HWI bei älteren Kin-
dern (zum Beispiel Mäd-
chen mit Vulvitis) eher zu 
häufig diagnostiziert wird. 
Die Blindbehandlung kann 
insbesondere bei rezidi-
vierendem HWI erhebliche 
Probleme verursachen. Lei-
der gibt es keine ideale Me-
thode zur Uringewinnung; 
alle Verfahren bergen ein 
Kontaminationsrisiko, das 
bei der suprapubischen 
Blasenpunktion jedoch am 
geringsten ausgeprägt ist. 
Stets sollte eine Inspektion 
des äußeren Genitales er-
folgen, weil diese Gründe 
für einen auffälligen Urin 
(-Teststreifen)befund offen-
baren kann. Da die meisten 
Urinproben von den Eltern 
zu Hause gewonnen werden, 
ist es wichtig, sie umfassend 
anzuleiten. Bei Neugebore-
nen und Säuglingen werden 
meist Urinbeutel verwendet. 
Für die „Clean catch“-Me-
thode wird der unbekleidete 
Säugling beobachtet und bei 
spontaner Miktion dann der 
Urin in einem Gefäß auf-
gefangen. Zwar hat dieses 
Verfahren eine höhere Spe-
zifität als Beutelurin, ist 
aber sehr zeitaufwendig 
und häufig frustran. Daher 
sollte man bei kranken c Fo
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Kindern in dieser Altersstufe mit zweifelhaften oder 
unklaren Befunden eine Blasenpunktion nicht scheuen. 
Liegt kein Notfall vor und kann eine (gegebenenfalls wie-
derholte) Uringewinnung ohne unmittelbare Nachteile für 
den Patienten abgewartet werden, ist die suprapubische 
Blasenpunktion von untergeordneter Bedeutung. Einige 
Kliniker bevorzugen die Blasenkatheterisierung, da die 
Blasenpunktion selbst unter Ultraschallkontrolle nicht 
immer gelingt, wenn sich das Kind heftig wehrt. 
Bei Kleinkindern ist die Untersuchung von Töpfchenurin 
so lange die Methode der Wahl, bis die Kinder alt genug 
sind, um Mittelstrahlurin zu gewinnen. 

Teststreifen versus Mikroskopie
Wichtigstes diagnostisches Hilfsmittel ist zurzeit der 
Urin-Teststreifen, weil er einfach zu handhaben, kos-
tengünstig und leicht verfügbar ist. Die bessere Me-
thode wäre jedoch die direkte Untersuchung des Urins 
mittels Phasenkontrastmikroskopie. Lichtmikroskopisch 
sind Bakterien ohne Gramfärbung zum Teil schwierig 
zu erfassen. Dies gelingt in der Phasenkontrastmikros-
kopie mit frischem, nicht zentrifugiertem Urin unter 
Verwendung einer Zählkammer hingegen sehr leicht. Bei 
400-facher Vergrößerung sind 10 bis 1 000 Organismen 
pro Gesichtsfeld gut erkennbar. Dies entspricht etwa 106 
bis 109 Keimen pro ml. Findet man keine Bakterien, ist 
der Urin als steril zu betrachten. In dem Fall erübrigt 
sich eine Urinkultur. Die eher seltenen unklaren Fälle, 
bei denen nur sehr wenige Bakterien oder Stäbchen und 
Kokken gesehen werden, sollten mittels erneuter Urin-
probe überprüft werden. Meist bleibt die zweite Probe 
steril.
Leider wird allzu häufig der Begriff des „bunten Urins“ 
verwendet, womit gemeint ist, dass der Teststreifen 
mehrere verschiedene positive Ergebnisse zeigt. Diese 
Befunde muss man genau differenzieren: Eine Leukozy-
turie weist auf einen HWI hin. Eine reine Leukozyturie 
findet man beispielsweise bei Urolithiasis, aber auch ne-
benbefundlich bei anderen Entzündungsreaktionen wie 
einer Appendizitis. Spezifischer in seiner Aussagekraft 
– vor allem in Kombination mit den anderen Befunden –  
ist der Nitritnachweis, da die meisten uropathogenen 
Erreger Nitrat zu Nitrit reduzieren. Der Nitritnachweis 
hat eine hohe Spezifität (90 bis 100 Prozent), aber nur 
eine geringere Sensitivität von etwa 50 Prozent, da 

kurze Urinverweilzeit in der Blase und nicht Nitrit-bil-
dende Bakterien zu falsch negativen Ergebnissen führen 
können. Ein positiver Nitritnachweis macht daher einen 
HWI wahrscheinlich, ein negativer schließt ihn aber 
nicht aus.
Laborchemische Hinweise wie Leukozytose oder erhöhte 
Entzündungsparameter (CRP) geben unspezifische Hin-
weise auf die Lokalisation (Pyelonephritis) und Schwere 
der Infektion. Bei jedem begründeten Verdacht auf HWI 
sollte eine Urinkultur mit Resistenzbestimmung angelegt 
werden. Je nach verwendetem Material sind unterschied-
liche Erregerzahlen als pathologisch einzustufen (siehe 
Tabelle 2 auf Seite 33). Die Urinkultur ist wichtig, um 
eine sterile Leukozyturie von einem manifesten HWI zu 
unterscheiden und die zunächst empirische antibiotische 
Therapie beim einzelnen Patienten anpassen zu können. 
Mischkulturen weisen meist auf eine Kontamination und 
nicht auf einen „echten“ Befund hin.

Sonografie ist Bildgebung No. 1
Die häufigsten Erreger von HWI sind gramnegative 
Darmbakterien: E. coli, gefolgt von Klebsiellen, Pro-
teus mirabilis und Staphylococcus saprophyticus. Bei 
Kindern mit prädisponierenden Faktoren findet man 
auch weniger virulente Erreger wie Enterokokken und 
Pseudomonaden.
An erster Stelle der bildgebenden Diagnostik steht die 
Sonografie, die bei Verdacht auf Pyelonephritis mög-

Abb. 1: Ultraschallbefunde der kindlichen Niere 
a) Normalbefund, bei dem sich das Nierenparenchym im  
Vergleich zum umgebenden Gewebe hypoechogen darstellt. 
b) Pyelonephritis mit deutlicher Echogenitätsvermehrung  
des Nierenparenchyms und Organvergrößerung. 

c

Tab. 1: Kriterien zur Unterscheidung von unkompliziertem 
und kompliziertem HWI

unkompliziert kompliziert

• unauffälliger Harntrakt
• normale Blasenfunktion
•  altersentsprechend nor-

male Nierenfunktion
• Immunkompetenz

• Nierenfehlbildung
• Harntraktfehlbildung
• vesikoureteraler Reflux
• Harnwegskonkremente
•  neurogene Blasenfunktions-

störung
• Immundefizienz
• Diabetes mellitus
• Niereninsuffizienz
•  Zustand nach Nierentransplan-

tation
(• Neugeborene und Säuglinge)

nach Beetz et al.
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lichst umgehend durchgeführt werden sollte. Meist 
ist die betroffene Niere gegenüber der altersentspre-
chenden Norm deutlich vergrößert und vermehrt echogen 
(siehe Abbildung 1 auf Seite 31). Auch die Morphologie 
der Blasenwand und des Nierenbeckenkelchsystems, ein 
Harnstau (zum Beispiel bei Hydronephrose und erwei-
terten Ureteren) und gegebenenfalls vorhandene Schwe-
beteilchen, Konkremente, anatomische Auffälligkeiten 
wie Lageanomalien und Erweiterungen der Ureteren las-
sen sich mithilfe des Ultraschalls gut darstellen. Auf diese 
Weise sind auch Stenosen und/oder Reflux abgrenzbar.
Eine Restharnbestimmung kann bei wiederholtem HWI 
oder Verdacht auf eine neurogene Blasenentleerungsstö-
rung sinnvoll sein. 
Die Indikation zur Durchführung eines Röntgen-Mikti-
onszystourethrogramms (MCU) ist aufgrund der Invasi-
vität und Strahlenbelastung streng zu stellen. Allerdings 
ist diese Untersuchung zurzeit Standard zum Nachweis 
eines vesikoureteralen Refluxes (VUR). Zum Ausschluss 
einer relevanten Abflussbehinderung kann eine Szin-
tigrafie mit Technetium-markiertem Mercaptoacetyl- 
triglycin (99mTc-MAG3) sinnvoll sein. Da beide Maß-
nahmen eine Blasenkatheterisierung erfordern, muss 
vor dem Eingriff eine Blaseninfektion ausgeschlossen 
werden, um eine iatrogene Verschleppung von Keimen 
in die Nieren zu verhindern. Postinterventionell emp-
fehlen wir für drei Tage eine antibiotische Behandlung 
in therapeutischer Dosis. 

Anatomische Besonderheiten sind häufig
Einige Kliniker bevorzugen den 99m-Technetium-DMSA-
Scan zum Nachweis einer akuten Pyelonephritis oder 
von Parenchymnarben. Das i.v.-Urogramm ist in der 
Kinderheilkunde obsolet.
Eine funktionelle Blasenentleerungsstörung respektive 
eine neurogene Blasenfunktionsstörung kann per Uro-
flowmetrie, Beckenboden-EMG und Zystomanometrie 
weiter diagnostiziert werden.
Kinder, die einen oder mehrere HWI erleiden, weisen 
häufiger anatomische Besonderheiten des Harntrakts 
auf: Während man bei ein bis drei Prozent der Allge-
meinbevölkerung einen VUR findet, liegt er bei Kindern 
mit HWI in 30 bis 40 Prozent vor. Allerdings handelt 
es sich dabei meist um niedriggradige Befunde, die 
nur selten eine chirurgische Intervention notwendig 
machen. Meist genügt ein konservatives Vorgehen mit 
Reinfektionsprophylaxe. Spontanremissionen sind ins-
besondere bei jungen Kindern mit Abflussbehinderung 
oder Reflux häufig.

Neben VUR findet man 
bei Kindern mit HWI 
auch vermehrt Ureter-
abgangs- oder -mün-
dungsstenosen, zum 
Teil in Kombination mit 
Nieren- und/oder Ure-
terdoppelanlagen oder 
eine Hufeisenniere. 
Angeboren und auch 
sekundär können vesi-
korektale, vesikourete-
rale oder andere Fisteln 
vorliegen (siehe Abbil-
dung 2). Auch ektope 
Uretermündungen und 
Blasenfehlbildungen 
können die HWI-Nei-
gung erhöhen. Ferner 
können Fehlbildungen 
der Wirbelsäule und 
des ZNS mit angebo-
renen oder erworbenen 
Innervationsstörungen 
der Harnblase und kon-
sekutiven Blasenent-
leerungsstörungen für 
HWI prädisponieren. 
Die Wahl der Therapie bei HWI hängt im Wesentlichen 
vom Alter des Patienten und der Lokalisation des Infekts 
ab. Da bei Neugeborenen und Säuglingen mit fieberhaftem 
HWI häufig nicht sicher zwischen Infektionen des unteren 
Harntrakts und einer Pyelonephritis unterschieden werden 
kann, ist aus unserer Sicht eine parenterale Therapie mit 
einem Cephalosporin der dritten Generation oder einem 
Aminoglykosid in Kombination mit Ampicillin indiziert. 
Die Behandlung sollte bei Neugeborenen mindestens über 
sieben, bei Säuglingen mindestens über drei Tage intrave-
nös erfolgen, wobei das Fieber spätestens nach zwei Tagen 
verschwunden sein sollte. Die Gesamtbehandlungsdauer 
beläuft sich auf 10 bis 14 (bis 21) Tage. 

Bei unterem HWI genügt orale Antibiose
Unkomplizierte Pyelonephritiden bei älteren Kindern 
können oral mit einem Cephalosporin der dritten Gene-
ration behandelt werden. Komplizierte Pyelonephritiden 
und eine Urosepsis sind wie im Säuglingsalter mindes-
tens sieben Tage intravenös und insgesamt für 10 bis 14 
Tage zu behandeln. 
Grundsätzlich anders sieht die Therapie des unteren 
HWI aus. Eine orale Behandlung über drei bis fünf Tage 
erscheint hier vollkommen ausreichend. Die bei Erwach-
senen bekannte Einmalgabe eines Antibiotikums hat sich 
bei Kindern nicht durchsetzen können. Chinolone sind bei 
Kindern nur in Ausnahmefällen indiziert und ihre Gabe in 
der Regel nur nach Aufklärung der Eltern und mit deren 
Einverständnis möglich. Es ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass in mehreren Untersuchungen ausgeprägte 
Resistenzen gegen Trimethoprim/Sulfamethoxazol und 
Ampicillin beobachtet wurden, sodass deren Anwendung 
als Therapie der ersten Wahl zumindest kritisch hinter-
fragt werden muss. Bei asymptomatischer Bakteriurie 
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Tab. 2: Anzahl der CFU (Colony Forming Units) in der Urin-
kultur und ihre Interpretation

Urin- 
gewinnung

pathologisch auffällig konta-
miniert

Mittelstrahl > 105 104–105 < 104

Katheter > 104 103–104 < 103

Blasenpunk-
tion

jeder Erregernachweis

Cave:  Mischkulturen sind zumindest verdächtig auf eine  
Kontamination!

nach Beetz et al.

c

c

Abb. 2: Das Miktionszysto-
urethrogramm zeigt einen Reflux 
Grad V sowie eine vesikoureterale 
Fistel bei einem neun Monate alten 
Säugling mit rezidiverenden Harn-
wegsinfekten. 
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ist eine antibiotische Behandlung nicht angezeigt, da 
praktisch kein Effekt zu verzeichnen ist und das Risiko 
späterer Komplikationen (zum Beispiel durch Selektion 
resistenter oder virulenterer Erreger) steigt.

Antibiotische Reinfektionsprophylaxe umstritten
Eine Reinfektionsprophylaxe soll das Risiko einer 
erneuten Infektion und damit der Entwicklung einer 
Pyelonephritis senken. Sie findet Anwendung bei:
• vesikoureteralem Reflux
•  nach fieberhaftem HWI im Säuglingsalter bis zum 

Ausschluss einer Fehlbildung
• Megaureter
•  häufig rezidivierenden HWI
•  Urolithiasis.
Die dauerhafte Antibiotikagabe als Reinfektionspro-
phylaxe wird mittlerweile kontrovers diskutiert. So 
konnten beispielsweise Pennesi et al. keinen Vorteil 
bei Kindern unter 30 Monaten mit VUR Grad II–IV be-
züglich des erneuten Auftretens von Pyelonephritiden 
und Nierenschäden nachweisen. Conway et al. wiesen 
zudem ein gehäuftes Auftreten von therapieresisten-
ten Erregern nach. Diese Studien sind bisher nicht 
im deutschen Consensus-Papier berücksichtigt, eine 
Neuauflage ist aber für 2009 geplant. Aktuell werden 
Nitrofurantoin und Trimethoprim, als Alternative Ce-
phalosporine der zweiten und dritten Generation emp-
fohlen. Die Dosierung beträgt ungefähr ein Fünftel bis 
ein Viertel der therapeutischen Dosis als Einmalgabe 
am Abend nach der letzten Miktion.
Als Alternative bietet sich die Gabe von Cranber-
ry-Produkten oder hoch dosiertem Vitamin C an. 
Cranberry-Saft verhindert die Adhäsion von Bakte-
rien an die Epithelzellen, wodurch die Inzidenz von 
symptomatischen HWI signifikant sinkt. Vitamin C 
säuert den Urin an und schafft damit ein erreger-
feindliches Milieu.
Daneben hat auch die Genitalhygiene einen wichtigen 
Einfluss für die Prävention von HWI, vor allem bei 
rezidivierenden Zystitiden im Kindesalter. Das Genitale 
sollte gründlich mit Wasser und gegebenenfalls Seife 
gereinigt werden. Die Anwendung von Desinfektions-
mitteln ist zu vermeiden, um die natürliche Bakteri-
enflora nicht zu zerstören. Außerdem trägt eine hohe 
altersentsprechende Trinkmenge zur Elimination der 
Keime aus der Harnblase bei. 
Vor allem Mädchen mit rezidivierenden Zystitiden im 
Schulalter weisen nicht selten eine signifikante Rest-
harnmenge auf. Um die vollständige Entleerung ihrer 
Harnblase zu fördern, ist beispielsweise der „breitbei-
nige, umgekehrte Toilettensitz“, bei dem der Patient mit 
dem Blick zur Wand auf der Toilette sitzt, angeraten.

Dieser Beitrag kann aus Platzgründen nur auf spezi-
elle Probleme in Diagnostik und Therapie von Harn-
wegsinfekten bei Kindern eingehen. Vertiefend sei 
auf den Consensus „Harnwegsinfektionen im Säug-
lings- und Kindesalter“ der Fachgesellschaften ver-
wiesen (Beetz et al., Chemother [2006] 163–167).

Dr. Markus Feldkötter, Dr. Bodo Beck, Prof. Dr. Bernd Hoppe, 
Universitätskinderklinik Köln, Abteilung für Pädiatrische  
Nephrologie, Kerpener Straße 62, 50937 Köln

c

n  Mit der Entdeckung des Erregers Borrelia burgdorferi  
konnten bis dahin ungeklärte Krankheitsbilder aus prak-
tisch allen medizinischen Fachdisziplinen der neuen no-
sologischen Entität „Lyme-Borreliose“ zugeordnet und 
einer kausalen Therapie zugeführt werden. Parallel dazu 
entwickelte sich die Lyme-Borreliose zu einem Sammel- 
becken für Spekulationen und Befürchtungen über 

mögliche Zusammenhänge von un-
spezifischen Beschwerden wie Be-
findlichkeitsstörungen oder Schmerz-
syndromen mit einer Lyme-Borreliose. 
Mittlerweile gilt sie in weiten Kreisen 
der Bevölkerung und auch bei vielen 
Ärzten als sehr schwierig zu diagnos-
tizierende Erkrankung mit typischer-
weise chronischem Verlauf. Auf diesem 
Nährboden hat sich eine Vielzahl nicht 
ausreichend validierter Diagnostik- 
und Therapiemethoden etabliert, die 
von anerkannten medizinischen Fach-
gesellschaften – unter anderem der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie 
und der Infectious Diseases Society of 
America – nicht empfohlen werden. Es 

ist zu betonen, dass die Lyme-Borreliose gut zu diagnos-
tizieren und erfolgreich zu therapieren ist, wenn entspre-
chende ärztliche Expertise und Erfahrung vorliegen.
Die Lyme-Borreliose kann als Multisystemerkrankung 
verlaufen, manifestiert sich aber zunächst überwiegend 
als lokalisierte Hautinfektion, dem Erythema migrans 
(EM). Wochen bis Jahre nach dem Zeckenstich können als 
Zeichen der Dissemination weitere Organe, am häufigsten 
ZNS und Gelenke, betroffen sein. Die klinischen Bilder 
werden in frühe (Tage bis Monate nach dem Zeckenstich) 
und späte (nach Monaten bis Jahren) Manifestationen ein-
geteilt, wobei der natürliche Verlauf der unbehandelten B.-
burgdorferi-Infektion sehr variabel ist. Grundsätzlich kann 
jede klinische Manifestation isoliert oder in unterschied-
lichen Kombinationen auftreten. Frühe Manifestationen 
sind häufig selbstlimitierend, späte können chronisch 
werden und – selten – bleibende Schäden hervorrufen. 

Frühe Manifestationen
Das Erythema migrans als häufigste Manifestation und 
Leitsymptom der Lyme-Borreliose zeigt sich zunächst als 
makulöse bis papulöse Effloreszenz, die bei typischem 
Verlauf als zentrifugal wanderndes, zentral abblassendes 
Ringerythem (Durchmesser meist > 4 cm) imponiert. 
Individuell kann es in Ausdehnung, Farbintensität und 
Dauer stark variieren. Differenzialdiagnostisch abzugren-

Tückische  
Borrelien-Diagnostik
Die Interpretation der Antikörpertiter  
kann bei Verdacht auf Lyme-Borreliose  
leicht auf die falsche Fährte führen. 
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Ixodes rici-
nus ist nicht 
für alle Be-
schwerden 
verantwort-
lich, die der 
Lyme-Erkran-
kung zuge-
schrieben 
werden.

zen sind unspezifische Lokalreaktionen auf den Zecken-
stich (innerhalb 48 Stunden, meist Schwellung, Juckreiz, 
Größe < 4 cm), Erysipel, Hautmykosen, Arzneimittelexan-
them, Granuloma anulare, Dermatomyositis und Lupus 
erythematodes. 
Das Borrelien-Lymphozytom (gemischtzelliges Pseudo-
lymphom), kann als rötlich-livider, derber, meist solitärer 
Tumor auftreten, bei Kindern typischerweise an Ohrläpp-
chen, Mamille oder im Genitalbereich. Im Unterschied 
zum EM persistiert es häufig über Monate. 
Die Neuroborreliose des Kindes zeigt sich meist als 
lymphozytäre (seröse) Meningitis mit oder ohne Hirnner-
venbeteiligung. Die Lyme-Borreliose gilt als die häufigste 
verifizierbare Ursache der akuten peripheren Fazialis- 
parese im Kindesalter, die seltene bilaterale Fazialisparese 
sogar als spezifisch für die Neuroborreliose. Differenzial-
diagnostisch sind intrakranielle Raumforderungen sowie 
para- oder postinfektiöse Fazialisparesen viraler Genese 
(Zoster oticus) auszuschließen. 
Die Symptomatik der durch B. burgdorferi verursachten 
Meningitis erlaubt allein keine sichere Differenzierung zur 
viralen Meningitis. Wichtige Hinweise können ein in zeit-
lichem Zusammenhang eruierbarer Zeckenstich, EM oder 
Hirnnervenlähmungen geben. Die virale Meningitis beginnt  
meist abrupt mit höherem Fieber und stärkerem Krank-
heitsgefühl als die Neuroborreliose. Differenzialdiagnos-
tisch sind virale Meningitiden, in Endemiegebieten auch 
die FSME (Cave: selten Koinfektion) abzugrenzen. Die bei 
Kindern seltene lymphozytäre Meningoradikulitis (Bann-
warth-Syndrom) ist durch ein radikuläres Schmerzsyn-
drom mit brennenden, vor allem nachts exazerbierenden 
Schmerzen und/oder Hirnnervenparesen charakterisiert. 
Seltener treten Extremitäten- und Rumpfparesen auf. Ab-
zugrenzen sind spinale Prozesse mit Wurzelkompression, 
VCV-, EBV- oder Mykoplasmeninfektion.
Seltene Manifestationen umfassen isolierte Hirnnerven-
ausfälle, Pseudotumor cerebri, fokale Enzephalitis, akute 
zerebelläre Ataxie, akute Querschnittsmyelitis und Guil-
lain-Barré-Syndrom. Allen neurologischen Manifestatio-
nen gemeinsam ist der diagnostisch wegweisende charak-
teristische Liquorbefund mit lymphozytärer Pleozytose, 
Schrankenstörung und Liquor-Eiweißerhöhung.
Eine kardiale Beteiligung, meist AV-Blockierungen wech-
selnden Grades, ist bei Kindern selten. Auch wurde über 
unterschiedliche Augenmanifestationen als führendes 
Symptom berichtet.

Späte Manifestationen
Die typische Lyme-Arthritis äußert sich als intermittierende 
Mon- oder Oligoarthritis der großen Gelenke, meist des 
Kniegelenkes. Die Arthritis kann zu jedem Zeitpunkt spon-
tan ausheilen, selten auch in eine chronische Form überge-
hen. Differenzialdiagnostisch sollten das breite Spektrum 
para- und postinfektiöser Arthritiden und auch rheumato-
logische Ursachen ausgeschlossen werden. Die Acroder-
matitis chronica atrophicans (ACA) ist im Kindesalter eine 
Rarität. Nach initial entzündlichem Bild wird die befallene 
Haut unter Verlust der Behaarung atrophisch, die Epidermis 
wird papierdünn, Binde- und Fettgewebe werden abge-
baut („Zigarettenpapierhaut“). Prädilektionsstellen sind die 
Akren und die Haut über den großen Gelenken. Häufig ist 
die ACA mit einer Polyneuropathie assoziiert. Die seltene 
Enzephalomeningomyelitis kann mit unterschiedlichsten 
Symptomen einhergehen und einer Multiplen Sklerose 
ähneln. Diagnostisch wegweisend sind hochtitrige IgG-An-
tikörper im Serum, spezifische intrathekale IgG-Antikörper 
und entzündliche Liquorveränderungen.

Mikrobiologische Diagnostik
Die begründete Diagnose der Lyme-Borreliose erfordert mit 
Ausnahme des EM (Blickdiagnose) die mikrobiologische 
Bestätigung (siehe Tabelle auf S. 36). Sie wird dadurch 
erschwert, dass in Europa mindestens vier verschiedene 
B.-burgdorferi-Spezies vorkommen, die eine Lyme-Bor-
reliose verursachen können. Das wichtigste Verfahren ist 
der Nachweis borrelienspezifischer Antikörper, während 
der Erregernachweis mittels Kultur oder Polymeraseket-
tenreaktion (PCR) auf spezielle Fälle beschränkt ist. Der 
Antikörpernachweis soll ausschließlich bei genügender 
klinischer Wahrscheinlichkeit angefordert werden, da sonst 
der positive Vorhersagewert der Untersuchungsmethoden zu 
gering ist. Wurde bei Verdacht auf eine späte Manifestation 
mit unspezifischen Symptomen eine Untersuchung durch-
geführt, ist der negative Vorhersagewert dagegen sehr gut! 
Erregernachweis mittels Kultur und PCR: Geeignete Ma-
terialien sind Hautbiopsien, Liquor, Synovia und Synovia-
lis. Auch andere Gewebeproben wie Herzbiopsien können 
untersucht werden, allerdings ist deren Aussagekraft man-
gels entsprechender Erfahrung unklar. Die Anzucht von  
B. burgdorferi ist sehr zeitaufwendig (bis > 6 Wochen) und 
wird nur von wenigen Laboren angeboten. Die bislang nicht 
standardisierte PCR kann bei sinnvoller Anwendung schnell 
wichtige Zusatzinformationen liefern. Entscheidend ist, dass 
ein positives Ergebnis bezüglich der Spezifität abgesichert 
wird (zum Beispiel mittels Sequenzierung oder Sonden), was 
typischerweise die genaue Angabe der nachgewiesenen Spe-
zies im Untersuchungsbericht ermöglicht. Die diagnostische 
Sensitivität der PCR und der Kultur liegt durchschnittlich bei 
50 bis 70 Prozent aus Hautbiopsien (EM oder ACA) und bei 
10 bis 30 Prozent aus Liquor von Patienten mit früher Neu-
roborreliose. Aus Gelenkflüssigkeit kann in 50 bis 70 Prozent 
bei vorliegender Lyme-Arthritis Borrelien-DNA mittels PCR 
nachgewiesen werden, während der kulturelle Nachweis hier 
extrem selten gelingt. Beide Verfahren können in speziellen 
Fällen hilfreich sein, in denen der klinische Befund trotz 
negativer Serologie eine Lyme-Borreliose nahelegt, beispiels-
weise bei Patienten mit atypischem EM oder Immundefizi-
enz. Die PCR kann darüber hinaus speziell die Diagnostik bei 
Verdacht auf Lyme-Arthritis erheblich beschleunigen. cFo
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Antikörpernachweis: Die serologische Untersuchung 
soll als Stufendiagnostik durchgeführt werden: Zuerst wird 
ein Suchtest (meist ELISA) mit hoher Sensitivität eingesetzt, 
der nur bei reaktivem Ergebnis durch einen hochspezi-
fischen Immunoblot (Western-Blot) bestätigt werden soll. 
Ist der Bestätigungstest negativ, ist der Gesamtbefund 
trotz reaktivem Suchtest als negativ zu werten. Wer-
den Such- und Bestätigungstest unabhängig voneinander 
durchgeführt, ist insbesondere bei der Diagnostik später 
Manifestationen mit einer höheren Rate falsch positiver 
Ergebnisse zu rechnen. Hervorzuheben ist, dass auch der 
positive Immunoblot eine Lyme-Borreliose nicht beweist, 
sondern die Sicherheit erhöht, dass die nachgewiesenen 
Antikörper tatsächlich gegen B. burgdorferi gerichtet sind. 
Darüber hinaus ermöglicht die antigenspezifische Analyse 
der Immunantwort im Einzelfall eine genauere Beurtei-
lung: So ist bei einer ACA ein breites Spektrum erkannter 
Antigene im IgG-Blot zu erwarten, während die isolierte 
IgG-Reaktivität mit OspC oder p41 nicht für die Diagnose 
ACA spricht.
Liquor/Serum-Index: Damit wird untersucht, ob im Liquor 
Antikörper gegen Borrelien produziert werden – ein wich-
tiger Hinweis auf eine ZNS-Infektion. Zusammen mit lym-
phozytärer Pleozytose, Proteinerhöhung und Schrankenstö-
rung kann die Diagnose der Neuroborreliose meist gesichert 
werden. Insbesondere bei kurzer Erkrankungsdauer können 
bei negativem Serumantikörpertest in Einzelfällen schon 
Antikörper im Liquor nachweisbar sein. In vielen Fällen 
der kindlichen Neuroborreliose weisen intrathekal produ-
zierte IgM-Antikörper bei kurzer Krankheitsdauer eine hohe 
Sensitivität auf, während intrathekale IgG-Antikörper erst 
spät produziert werden. Für die Diagnose der chronischen 
Neuroborreliose ist die Bestimmung des IgG-Liquor/Serum-
Index essenziell, zumal hierbei oft nur noch intermittierend 
eine Pleozytose nachweisbar ist.
Grundsätzlich gilt: Ein serologischer Befund für sich allein 
rechtfertigt niemals die Diagnose Lyme-Borreliose noch 
stellt er eine Therapieindikation dar. Die Interpretation 

Verdachtsdiag-
nose

Serologie Sensitivität Punktat oder Biopsie für 
PCR/Kultur

Sensitivität

Frühmanifestationen

Erythema  
migrans

nicht obligat; wenn atypisch ggf. sofort (Null-
Wert) und Kontrolle 2–6 Wochen später (Sero-
konversion, signifikanter Titeranstieg)

20–50 % nur wenn atypisch: Biopsie 
aus dem verdächtigen Haut-
areal

50–70 %

Borrelien- 
Lymphozytom

obligat 70–90 % ggf. Biopsie aus dem ver-
dächtigen Hautareal auch für 
Histologie

?

frühe Neurobor-
reliose (Meningi-
tis, Fazialispare-
se u. a.)

obligat; Liquor-Serum-Paar vom selben Tag;
Nachweis von im Liquor gebildeten Antikör-
pern (in Kombination mit Entzündungszeichen 
des Liquors)

70–90 % Liquor 10–20 %

Spätmanifestationen

Lyme-Arthritis obligat; erhöhte IgG-Antikörper und breites 
Bandenspektrum im Immunoblot

90–100 % PCR aus Synovia oder  
Synovialis; Kultur extrem  
selten positiv

50–70 % 
(nur mit PCR)

Acrodermatitis 
chronica atrophi-
cans

ggf. Biopsie aus betroffenem 
Hautareal

40–70 %

chronische  
Neuroborreliose

Liquor-Serum-Paar vom selben Tag; Nach-
weis der intrathekalen IgG-Antikörperbildung 
(und Entzündungszeichen des Liquors)

90–100 % PCR und Kultur aus Liquor 
typischerweise negativ

darf ausschließlich im Kon-
text mit Anamnese und kli-
nischem Bild erfolgen. Dabei 
ist der Vorhersagewert eines 
positiven serologischen Be-
fundes umso geringer, je 
vieldeutiger die Symptome 
des Patienten sind. Erhöhte 
Werte können auch durch 
Infektionen in der Vergan-
genheit oder durch Kreuz-
reaktionen beziehungsweise 
unspezifische Reaktionen 
verursacht sein. In der Nor-
malbevölkerung variiert die Seropositivität abhängig unter 
anderem vom Alter und vom Aufenthalt im Freien. 
Eine Infektion mit B. burgdorferi hinterlässt keinen sicheren 
Schutz; Reinfektionen wurden mehrfach beschrieben. Der 
Nachweis von IgM- und/oder IgG-Antikörpern ist beim EM 
in 20 bis 50 Prozent, bei früher Neuroborreliose und Lym-
phozytom in 70 bis 90 Prozent der Fälle zu erwarten. Bei 
kurzer Krankheitsdauer und negativem Antikörperbefund 
sollten deshalb serologische Verlaufskontrollen erfolgen. 
Bei späten Manifestationen sind in 90 bis 100 Prozent der 
Fälle IgG-Antikörper gegen B. burgdorferi nachweisbar. Ein 
negativer IgG-Test spricht demnach gegen die Diagnose 
einer späten Lyme-Borreliose. Auch ein positiver IgM-Test 
ist bei negativem IgG-Test mit hoher Sicherheit als unspe-
zifisch oder persistierend zu werten, nicht aber als Hinweis 
auf eine späte Lyme-Borreliose. 
Da serologische Befunde beträchtlich variieren und Anti-
körper für lange Zeit auch nach erfolgreicher Behandlung 
persistieren können, sind serologische Verlaufskontrollen 
nicht geeignet, um Therapieversager zu ermitteln: Deren 
Beurteilung erfolgt rein klinisch. 

Dr. Volker Fingerle, Dr. Andreas Sing, Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Tel. (0 89) 3 15 60-8 70; 
E-Mail: volker.fingerle@lgl.bayern.de

ungeeignete diagnostische Methoden
Zunehmend werden Methoden angebo-
ten, die für diagnostische Zwecke nicht 
ausreichend evaluiert sind. Darunter fallen 
• Antigentests aus Körperflüssigkeiten
• PCR aus Urin oder Zecken
•  Nachweis einer erniedrigten CD57+/

CD3–-Lymphozytensubpopulation
• Lymphozytentransformationstest (LTT)
•  Nachweis sogenannter „zystischer 

Formen“ 
•  VCS („Visual Contrast Sensitivity Test“)

c
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FAX: (0 89) 8 98 17-419/ -400 oder www.aerztlichepraxis.de

Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben.  

Name 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort (oder Stempel) 

E-Mail-Adresse
(Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstan-
den, per E-Mail von ÄRZTLICHE PRAXIS/Reed Business Information 
kontaktiert zu werden.) 

Ort, Datum 

Unterschrift

Praxisstempel

Hier Ihre EFN eintragen/aufkleben:

Hinweis: Personenbezogene Daten (einschließlich E-Mail-Adresse) werden von uns zum Zweck der Vertragsabwicklung, Interessentengewinnung, Information und Interessentenbefra-
gung erhoben, bearbeitet, gespeichert und genutzt. Die Weitergabe an Dritte, mit Ausnahme ausgewählter Partnerunternehmen, deren sich Reed Business Information GmbH zu den 
vorgenannten Zwecken bedient, ist ausgeschlossen. Der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit schriftlich widersprechen bei: Reed Business Information GmbH,  
Gabrielenstraße 9, 80636 München.

CMEZ
er

tif
izi

erte Fortbildun
g

3 P u n kte

Continuing
Medical Education

ÄRZTLICHE PRAXIS
Pädiatrie

 Diese CME ist gültig bis 08.10.2009
VNR: 2760901903552344501

teilnahmebedingungen:
Die Bayerische Landesärztekammer hat die CME-Fort-
bildung in diesem Heft anerkannt und bewertet die  
korrekte Beantwortung von mindestens 70 Prozent der 
Fragen mit zwei, die korrekte Beantwortung aller Fragen 
mit drei Punkten. 
Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per Post oder 
Fax an ÄP-Pädiatrie. Sie erhalten von uns eine Beschei-
nigung über Ihre Teilnahme. 
Sie können auch online unter www.aerztlichepraxis.de 
an der Zertifizierten Fortbildung teilnehmen.
Datenschutz: Ihre Namens- und Adressangaben die-
nen ausschließlich dem Versand der Bestätigungen und 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich an Bernadette Helms (Sekretariat),  
Tel. (0 89) 89 81 74 04.

n  Nierenfehlbildung
n  Diabetes mellitus
n  neurogene Blasenfunktionsstörung
n  vesikoureteraler Reflux
n  Immunkompetenz

6   Ab welcher Erregerzahl im  
Mittelstrahlurin liegt sehr wahrschein-
lich ein HWI vor? 

n  bei jeglichem Erregernachweis
n  102 pro ml
n  103 pro ml
n  104 pro ml
n 105 pro ml

7   Was ist keine typische  
Manifestation der Lyme-Borreliose?

n  Erythema nodosum
n  Lymphozytom
n  Erythema migrans
n  Akrodermatitis chronica atrophicans
n  Bannwarth-Syndrom

8   Welche Aussage zum Erythema  
migrans trifft zu?

n  Es tritt nur in Ausnahmefällen im  
Rahmen einer Borreliose auf. 

n  Es handelt sich typischerweise um eine 
Blickdiagnose.

n  Typisch ist ein fixes Erythem mit  
blassem Randsaum und zentralem 
Ödem.

1   Welche Aussage zu Pneumonien bei 
Kindern ist falsch? 

n  Vor allem bei kleinen Kindern sind  
virale Pneumonien häufig.

n  Es handelt sich meist um Schmier- 
oder Tröpfcheninfektionen.

n  Die Atemfrequenz ist meist erhöht.
n  Der Nachweis basaler Rasselgeräusche 

ist obligat zur Diagnosesicherung.
n  Bei Säuglingen zeigt sich die Erkran-

kung oft untypisch.

2   Was gehört nicht zur Routine- 
diagnostik bei Pneumonie-Verdacht? 

n  Auskultation
n  Atemfrequenzmessung
n  CRP-Bestimmung
n  Differenzialblutbild
n  Bronchoalveoläre Lavage

3   Welcher Wirkstoff ist bei Säuglingen 
und Kleinkindern kontraindiziert? 

n  Ampicillin
n  Aminoglykosid
n  Cephalosporin
n  Doxycyclin
n  Oxacillin

4   Welche Aussage zum HWI ist richtig? 
n  Dysurie ist das führende Symptom bei 

Säuglingen und Kleinkindern.
n  Bei Neugeborenen geht ein HWI quasi 

immer mit Fieber einher. 
n  Beim Säugling sind Zystitis und Pyelo-

nephritis oft nicht sicher abgrenzbar.
n  Ein positiver Nitritnachweis spricht 

gegen einen HWI.
n  Staph. aureus ist der häufigste  

Verursacher von Pyelonephritiden.

5   Verschiedene Kriterien kennzeichnen 
den komplizierten HWI.  
Welches gehört nicht dazu? 

Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an.

Fragebogen zum Thema Infektionen

n  Es tritt meist chronisch rezidivierend auf.
n  Sein Auftreten deutet auf einen 

schweren, generalisierten, chronischen 
Verlauf der Borreliose.

9   Welche Aussage zur Borreliose- 
Diagnostik ist falsch? 

n  Es gibt in Europa mindestens vier  
verschiedene Spezies von  
B. burgdorferi.

n  Der kulturelle Erregernachweis ist sehr 
zeitaufwendig.

n  Der Nachweis borrelienspezifischer 
IgM-Antikörper im Serum ist diagnos-
tisch beweisend.

n  Die PCR ist derzeit noch speziellen  
Fragestellungen vorbehalten.

n  Der Nachweis der borrelienspezifi-
schen intrathekalen Antikörperproduk-
tion gehört zur Neuroborreliose- 
Diagnostik.

:   Welches der folgenden Verfahren  
ist für die Borreliose-Diagnostik  
ausreichend gut evaluiert?  

n direkter  Antigennachweis im Serum
n  Bestimmung des borrelienspezifischen 

Liquor-Serum-Indexes
n  Nachweis einer erniedrigten CD57+/

CD3–-Lymphozytensubpopulation
n  Lymphozytentransformationstests
n  Visual Contrast Sensitivity Test




