
und die exakte Tubuslageposition radio-
logisch überprü . 

Die Untersuchung erfolgte randomi-
siert: In der einen Gruppe verfolgte ein 
Instruktor den Intubationsvorgang des 
jungen Kollegen auf dem Monitorbild, in 
der Kontrollgruppe wurde der Bild-
schirm abgedeckt. Wenn nun der Inst-
ruktor den Intubationsvorgang verfol-
gen und hilfreich kommentieren dur e, 
lag die Erfolgsrate im ersten Versuch bei 
66 % verglichen mit nur 41 % in der Kon-
trollgruppe (p < 0,001). Bei Verwendung 
einer Prämedikation lag die Erfolgsrate 
sogar bei 72 % im Vergleich zu 44 %.

1. Lingappan K et al. Videolaryngoscopy versus 
direct laryngoscopy for tracheal intubation in 
neonates. Cochrane Database Syst Rev 2015;2: 
CD009975

2. O’Shea JE et al. Videolaryngoscopy to teach 
neonatal intubation: a randomized trial. Pediat-
rics 2015;136:912–9

3. Moussa A et al. Videolaryngoscope for 
teaching neonatal endotracheal intubation: a 
randomized controlled trial. Pediatrics 
2016;137:1–8

Kommentar
Es handelt sich hier um die erste Studie, bei 
der Assistenzärzte unter systematischer 
Anwendung der VL die Methodik der Laryn-
goskopie und Intubation beim Neonaten 
(beachte: ausnahmslos Frühgeborene!) er-
lernen konnten. Durch die verbale Interven-
tionsmöglichkeit eines Instruktors via Moni-
torüberwachung des eigentlichen Intubati-
onsvorgangs wurde die bislang höchste 
publizierte Erfolgsrate für „Newcomer“ in 
der laryngoskopischen Intubation von 

Neonaten erreicht. Ganz aktuell konnte die 
Bedeutung des VL als wertvolles „teaching-
tool“ für die endotracheale Intubation 
Neugeborener in einer kanadischen rando-
misierten und kontrollierten Studie bestä-
tigt werden [3]. 
Die Intubationstechnik lässt sich mit dem VL 
besser erlernen (Abb. 1, Abb. 2) – danach ist 
dann die Erfolgsrate auch mit der herkömm-
lichen direkten Methode verbessert. Über 
eine eigene Zusammenstellung von Erfolgs-
raten der VL in Relation zum Weiterbildungs-
stand von Assistenzärzten auf einer interdis-
ziplinären Intensivstation konnten wir auf 
der 39. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Neonatologie und pädiatrische Intensivme-
dizin (GNPI) vor drei Jahren in Freiburg be-
richten [Hoppen T et al. Positive Erfahrungen 
mit der Videolaryngoskopie zur endotrache-
alen Intubation in Neonatologie und Pädiat-
rie für Ausbildung und Lehre. Monatsschr 
Kinderheilkd 2013;161(S1):42]. Dabei wurden 
Patienten mit einem Altersspektrum von 28 
Schwangerschaftswochen bis zum Jugend-
lichen betrachtet. Auch diese Ergebnisse 
stimmten zuversichtlich. Nun sollten sämtli-
che am Markt verfügbaren VL-Instrumente 
einer vergleichenden Wertung unterzogen 
werden. Diese kontrollierte Studie muss er-
fahrene und unerfahrene Anwender glei-
chermaßen bezüglich des Stellenwerts der 
Videolaryngoskopie im Hinblick auf Teaching 
und Versorgungsqualität der Patienten äu-
ßerst positiv stimmen. Der Weg pro Videola-
ryngoskopie für die gesamte Pädiatrie sollte 
nun bereitet sein.  Dr. Thomas Hoppen

Abb. 2: Die Anwen-
dung der Videola-
ryngoskopie bei 
einem Neonaten im 
Inkubator mit per-
fekter Darstellung 
der anatomischen 
Verhältnisse auf 
dem Monitorbild. 
Allerdings bedarf es 
bei einem derart 
patientennahen 
Geräteeinsatz ent-
sprechender Hygie-
nemaßnahmen.©
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Ein Sechsjähriger mit Wimpernläusen

Ein sechsjähriger Junge wurde wegen anhaltender Rötung und 
Juckreiz im Bereich der Augenlider (Abb. a) vorgestellt. Unter der 
Diagnose einer atopischen Dermatitis war er bereits zwei Wochen 
lang mit kortikoidhaltigen Salben und Antihistaminika erfolglos 
behandelt worden. Bei der Dermatoskopie erkannte man mehrere 
Filzläuse (Phthirus pubis) sowie ovaläre Nissen an den Wimpern 
(Abb. b). Unter der Diagnose einer Phthiriasis palpebrarum wurde 
der Junge mit 5%iger gelber Quecksilberoxidsalbe viermal am Tag 
über zwei Wochen hinweg erfolgreich behandelt.

Die Wimpern sind bei Kindern ein übliches Habitat für die Filz-
laus, nachdem sich in diesem Alter an anderen Körperstellen 
noch kein Terminalhaar ¬ndet. Die Läuse werden üblicherweise 
durch engen Kontakt mit befallenen Erwachsenen übertragen. 
Die Diagnose ist manchmal optisch nicht leicht zu stellen, da sich 
die Läuse tief in den Lidrand eingraben und man wegen der Rö-

tung im Bereich der Augen zunächst an eine atopische Dermati-
tis oder eine allergische Konjunktivitis denkt.  
 Prof. Dr. Hermann S. Füeßl

Micali G et al. Phthiridiasis palpebrarum in a child. N Engl J Med 2015; 
373:e35
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Rötung im Bereich 
der Augenlider (a), 
Filzläuse (b)a
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