
Warnsignale bei akuter Atemnot

R espiratorische Notfälle sind gerade im 
Kleinkindalter äußerst häu�g. Um zu 

beurteilen, ob ein kritischer Zustand vor-
liegt und welche �erapiestrategie einzu-
schlagen ist, empfahl Dr. Lisa Gild, Uni-
versitätsklinikum Tübingen, in jedem Fall 
die ABCDE-Regel anzuwenden: Danach 
wird zunächst beurteilt, ob die Atemwege 
frei und sicher sind (A für Airway) und ob 
eine su�ziente Atmung vorliegt (B für 
Breathing). Zusätzlich gilt es jedoch, auch 
die anderen Punkte – C für Circulation, 
D für Disability und E für Exposure/En-
vironment – abzuarbeiten, um sicherzu-
gehen, dass nichts übersehen wird. „Es ist 
nicht immer nur ein A- oder B-Problem“, 
so Gild. Vor lauter Fokussierung etwa auf 
laute Atemgeräusche könne man zum 
Beispiel übersehen, dass das Kind auf-
grund der he�igen Perspiration einen 
ausgeprägten Volumenmangel habe.

Ein wichtiges Warnsignal bei Kindern 
ist die Abnahme der Atemfrequenz oder 
Atemarbeit bei gleichzeitig abnehmen-
der Vigilanz. Aber auch eine für das Al-
ter zu hohe Atemfrequenz sowie der Ein-
satz der Atemhilfsmuskulatur oder 
sichtbare juguläre Einziehungen beim 
Atmen weisen auf Probleme hin.

Zeigt der Patient einen Stridor, ist zu 
klären, ob dieser inspiratorisch, exspira-
torisch oder eventuell biphasisch ist. 
Beim inspiratorischen Stridor liegt die 
Ursache oberhalb des Jugulums, die 
wichtigsten Di�erenzialdiagnosen sind 
bei zunehmender Häu�gkeit:
— Epiglottitis,
— bakterielle Tracheitis,
— Fremdkörper,
— Anaphylaxie oder 
— viraler Krupp.

Für einen exspiratorischen Stridor 
(manchmal auch nur Giemen als Zei-

chen einer bronchialen Obstruktion) 
verantwortlich sind am häu�gsten Asth-
ma oder eine obstruktive Bronchitis. 
Aber auch ein unterhalb des Jugulums 
sitzender Fremdkörper kann die Ausat-
mung behindern, ebenso wie eine zum 
Beispiel durch eine RSV-Infektion be-
dingte Bronchiolitis oder – auch hier – 
eine Anaphylaxie. 

Der biphasische Stridor ist, wie Heinzel 
betonte, auch dann sehr ernst zu nehmen, 
wenn die Vitalparameter zunächst kein 
Problem darstellen: Dieses Symptom 
könne „das erste und einzige Zeichen für 
eine Verschlechterung“ darstellen. 

Kinder mit einer Obstruktion der 
Atemwege benötigen grundsätzlich ein 
Kortikoid, und zwar bevorzugt als Sa� 
(Dexamethasonsa�, z. B. Infectodexa-
krupp® 0,4 ml/kg, gewichtsadaptiert), 
wenn dies nicht möglich ist, auch rektal 
(z. B. Klismacort®, Rectodelt® 100 mg). 

„Schneiden Sie Zäpfchen niemals durch!“, 
warnte Heinzel: „Der Wirksto� ist immer 
entweder vorne oder hinten.“ Bei unteren 
Obstruktionen wird ein Beta-Mimeti-
kum verabreicht (z. B. Salbutamol® 10–20 
Tr., altersunabhängig), bei oberen Obst-
ruktionen Epinephrin (z. B. Suprarenin® 
2–5 ml pur oder Infectokrupp inhal®).

Sehr wichtig ist es laut Heinzel, sich 
rasch darüber im Klaren zu werden, ob 
es sich ursächlich um ein Oxygenie-

rungsproblem handelt oder „ob das 
Kind nicht richtig schnau�.“ Im ersten 
Fall mache es zum Beispiel keinen Sinn, 
das Kind assistiert zu beatmen; im zwei-
ten Fall bringe es nichts, den Sauersto� 
über die Nasenbrille immer weiter auf-
zudrehen, wie es in praxi o� geschehe.

Intubationen werden in der Kinder-
notfallmedizin heute nur noch nachran-
gig empfohlen. Als supraglottischer 
Atemwegssicherung sind heute Larynx-
masken State of the Art, und zwar, so der 
Pädiater ausdrücklich, nicht nur in der 
Anästhesie, sondern auch in der Kinder-
notfallmedizin. Auch diese Maßnahme 
erfordere Übung, allerdings, so Heinzel, 

„ist die Lernkurve hier deutlich steiler als 
bei der Intubation!“ Elke Oberhofer

Heinzel O. Herausforderung Kindernotfall – die 
ersten 10 Minuten richtig machen
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außerhalb des Raums richtet. Anschlie-
ßend soll er seine Aufmerksamkeit nur 
auf eines der insgesamt sechs bis acht 
Geräusche richten und sie immer wieder 
rasch auf ein anderes verlagern. Die letz-
te Phase ist die geteilte Aufmerksamkeit, 
bei der die Aufmerksamkeit auf alle Ge-
räusche gleichzeitig gerichtet werden 
soll. In einer Pilotstudie mit drei er-

wachsenen Patienten mit Gilles de la 
Tourette syndrom (nach DSM-5) wurde 
der Nutzen des ATT bei dieser Indikati-
on untersucht. Die Patienten durchliefen 
zweimal pro Woche ein therapeutenas-
sistiertes Training und führten zweimal 
täglich ein Training zu Hause durch. 

„Danach waren die Tics praktisch weg“, 
so Alvarez, die Lebensqualität nahm 

deutlich zu. Allerdings verschlechterte 
sich die Tic-Störung nach drei und sechs 
Monaten wieder. Das ATT, so das Fazit, 
scheint durchführbar und e�ektiv, aber 
wahrscheinlich seien „Booster“-Termine 
notwendig. Beate Fessler

Alvarez Fischer D. Neue Therapien für das  
Tourette-Syndrom
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