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Die Pädiatrie im Zeitalter von
fake news

Jede Jahrestagung hat ein Motto. Das
Motto der diesjährigen 57. Jahrestagung
der Österreichischen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ),
die vom 19. bis 21. September 2019 an
derAlpe-Adria-Universität inKlagenfurt
stattfindet: „Die Pädiatrie im Zeitalter
von fake news“. Naturgemäß kann im
Rahmen einer Jahrestagung der Fokus
nicht nur auf ein Generalthema gelegt
werden. So werden selbstverständlich
auch die klassischen, der evidenzba-
sierten Medizin zugeordneten, Themen
behandelt.

Einstimmung auf das Thema
Fake News

Bereits im Rahmen der Eröffnungsfeier
wird der weltweit bekannte Experte für
Methoden der Vermittlung von Philoso-
phie und Ethik, Univ.-Prof. Dr. Konrad
Paul Liessmann vom Institut für Philoso-
phie der Universität Wien zur Einstim-
mung auf das Kongressmotto den Fest-
vortrag „Der Wille zum Schein. Über
Wahrheit und Lüge im Zeitalter digitaler
Kommunikation“ halten und damit die
Zuhörer auf das Thema einstimmen.

Die Pädiatrie im Spannungs-
verhältnis zwischen Evidenz
und Falschinformation

Diese Tagung soll auf das Spannungsfeld,
in dem sich die moderne Pädiatrie zu-
nehmend bewehrenmuss, eingehen.Ob-
wohl durch die Faktenlage unzweifelhaft
der Sinn und Nutzen des durch ausrei-
chende Durchimpfungsraten erreichba-
ren Kollektivschutzes bewiesen ist, kann
nicht davon ausgegangen werden, dass
die durch fake news und soziale Medi-
en geschürte zunehmende impfkritische

HaltungderEltern lediglichdurchDarle-
gen der Fakten verhindert werden kann.
Auch ist es nicht mehr so wie früher,
dass Eltern nur deswegen auf uns hö-
ren, weil wir Ärztinnen und Ärzte sind.
Die österreichische Journalistin Kathari-
na Kropshofer wird daher auf die Rolle
der Medien bei der Vermittlung medi-
zinischen Wissens eingehen. Die beiden
österreichischen ImpfexpertenZenz und
Dornbusch werden die Mythen, die zur
impfkritischen Haltung der Eltern An-
lass geben, sowie die daraus resultierende
ZunahmederdurchImpfungenvermeid-
baren Erkrankungen besprechen.

Die Pädiatrie im Umgang mit
Elternwünschen und (irrealen?)
Hoffnungen

DasThema fake newswird aber noch von
einem anderen Phänomen überlagert:
dem Glauben der Patienten (in unse-
rem Fall stellvertretend deren Eltern)
an eine Wirksamkeit der alternativen,
komplementären bzw. integrativen Me-
dizin. Einerseits wird von der evidenz-
basierten Medizin den alternativen oder
komplementären Therapiemethoden,
sei es die Homöopathie, die Phytothe-
rapie, die anthroposophische Medizin
usw. keine, über den Placeboeffekt hin-
ausgehende Wirkung zugeschrieben.
Andererseits wissen wir aus großen
epidemiologischen Studien, dass durch-
schnittlich 70% unserer Patienten neben
der Schulmedizin auch unkonventio-
nelle Medizin in Anspruch nehmen.
Aber nur 20–30% dieser Patienten er-
zählen das auch ihrem Schulmediziner.
Wie man auf diese Tatsachen reagieren
soll bzw. wie man durch eine ande-
re Herangehensweise an die Wunsch-
lage der Eltern das Arzt-Patienten-Ver-

hältnis verbessern kann, wird durch
Referate deutscher Experten aus Berlin,
Witten-Herdecke undMünchen (Seifert,
Längler und Kruse) beleuchtet werden.

Die Pädiatrie im internationalen
Konnex

Die Pädiatrie ist kein kleines Fach. Die-
sem Umstand Rechnung tragend sind
schon seit Jahren europaweite Bestre-
bungen im Gang, die großen europä-
ischen pädiatrischen Fachgesellschaften
wie die European Academy of Pediatrics
(EAP) und die European Pediatric As-
sociation (EPA/UNEPSA) zu einer Or-
ganisation zu vereinigen. Über diesen
schwierigen Werdungsprozess wird der
Generalsekretär der ÖGKJ, Prof. Rein-
hold Kerbl, der federführend in diese
Angelegenheit involviert ist, berichten.
Auch die jungen österreichischen Kolle-
ginnen, die dieZukunftder europäischen
Pädiatrie sein werden, sollen zu Wort
kommen. Die WHO-Expertin Valenti-
na Baltag wird die zukünftigen europäi-
schen jugendmedizinischen Programme
vorstellen.

Die Pädiatrie in Österreich

Auch auf nationaler Ebene verändert sich
viel. Die Rehabilitation für Kinder wur-
de Realität. Die Errungenschaften in den
Teilbereichen der pädiatrischen Gastro-
enterologie, Hämatoonkologie, Kardio-
logie, Sportmedizin, Prä- und Perinatal-
medizin, Infektiologie, Kinderarzneimit-
tel und Jugendmedizin werden präsen-
tiert. Auch wird, wie schon voriges Jahr
in Linz, wieder ein eigener Track für nie-
dergelassene Pädiater angeboten, in dem
unter anderem über Ärztebewertungs-
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plattformen und über das Beschwerde-
management referiert wird.

Workshops

Drei interessante Workshops werden im
Vorprogrammam18. September ganztä-
gig angeboten. Ein Workshop vermittelt
neues Wissen über Synkopen im Kin-
desalter, der zweite beschäftigt sich mit
der zeitgemäßenVersorgung vonNotfäl-
len imKindes- und Jugendalter. Der drit-
te stellt die neue internationale WHO-
KlassifikationderfunktionellenEntwick-
lungsstörungen vor.

Liebe Leserinnen und Leser

Wir hoffen, dass Sie den Weg zu der et-
was anderen Jahrestagung in Klagenfurt
finden werden und freuen uns schon
jetzt auf eine engagierte bis konfron-
tative Diskussion über die eine oder
andere Thematik. Auch wünschen wir
Ihnen bereichernde kollegiale Kontakte,
eingebettet in die vom Süden geprägte
Kärntner Atmosphäre, die diese Tagung
sicherlich bereichern wird.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr

Wilhelm Kaulfersch
Tagungspräsident 2019

Helga Stenzel
Raimund Kraschl
Tagungssekretäre 2019
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