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Hintergrund

Diese Kurzfassung beinhaltet die Emp-
fehlungen der Langversion der AWMF 
Leitlinie 048/14 und dient ausschließlich 
erfahrenen Anwendern zur raschen Ori-
entierung. Sie ist nur in Kenntnis der Hin-
tergrundinformation, die in der Langfas-
sung der Leitlinie ausformuliert sind, kli-
nisch anzuwenden.

Diese AWMF-Leitlinie (federführend er-
stellt von einer interdisziplinären Experten-
gruppe der DGPI und der GPOH mit Kin-
deronkologen/Infektiologen aus Österreich 
und der Schweiz) definiert einen Standard 
für die Diagnostik und Therapie bei Kin-
dern und Jugendlichen mit onkologischer 
Grunderkrankung und FN während der 
Chemotherapie (außerhalb der allogenen 
Stammzelltransplantation), bei denen we-
der klinisch noch mikrobiologisch eine In-
fektionsquelle gefunden wurde (Fieber 
ohne Fokus). 

Diese AWMF-Leitlinie bezieht sich 
nicht auf die Therapie von Kindern und Ju-
gendlichen mit Sepsis oder auf die kalku-
lierte oder gezielte Therapie von Infektio-
nen mit bekanntem klinischen Fokus (z. B. 
Pneumonie, Typhlitis) oder mit bekanntem 
Erreger (z. B. BSI mit Erregernachweis in 
der Blutkultur bzw. BSI, die vom Gefäßka-
theter ausgeht).

Diese Leitlinie gilt des Weiteren nicht 
für Patienten mit klinischen/laborchemi-
schen Zeichen eines Sepsis (siehe hierzu 
die AWMF-Leitlinie „Sepsis jenseits der 
Neugeborenenperiode“; Registernummer 
024-025 und Warnzeichen/Symptome in 
Tabelle 2.3), mit klinisch/mikrobiologisch 
definierter fokaler Infektion (z. B. Haut- und 
Weichteilinfektion am CVAD, Pneumonie, 
intraabdominelle Infektion, Clostridium dif-
ficile-assoziierte Erkrankungen), für Pati-
enten in der akuten Phase nach allogener 
Stammzelltransplantation oder für Patien-
ten, bei denen keine Neutropenie vorliegt 
oder nicht zeitnah zu erwarten ist.

Die in dieser Leitlinie ausformulierten 
Empfehlungen gelten in der klinischen Pra-
xis für kinderonkologische Patienten mit 
Fieber ohne Fokus und einer Granulozy-
topenie (im Folgenden febrile Neutrope-
nie, FN). 

Hierzu werden auch solche Patienten 
gezählt, die voraussichtlich in den nächs-
ten Tagen nach Fieberbeginn die Kriterien 
der Granulozytopenie erfüllen werden (ab-

nehmende Tendenz der Leukozytenzahl,  
z. B. nach Chemotherapie).

Kinderonkologische Behandlungszen-
tren sollen personell und strukturell-orga-
nisatorisch so aufgestellt und ausgestattet 
sein, dass sie jederzeit alle in diesem klini-
schen Kontext erforderlichen medizini-
schen Maßnahmen der Diagnostik und 
Therapie zeitgerecht anbieten können. Dies 
gilt in vollem Umfang auch dann, wenn die 
Patienten aus Platzgründen nicht auf der 
kinderonkologischen Station, sondern auf 
einer anderen Station der Klinik behandelt 
werden.

Die angemessene Diagnostik und The-
rapie von Fieber ohne Fokus bei kinderon-
kologischen Patienten setzt eine sorgfälti-
ge individuelle Risikoanalyse bei allen be-
troffenen Patienten voraus. Auf keinen Fall 
darf die gute Prognose der Grunderkran-
kung mit dem Risiko einer schweren, im 
Verlauf lebensbedrohlichen Infektion ver-
wechselt werden. Dies gilt besonders für 
Patienten mit akuter lymphoblastischer 
Leukämie (ALL). Alle Patienten mit ALL sol-
len bei Fieber während der intensiven The-
rapiephasen mit größtmöglicher Sorgfalt 
untersucht und behandelt werden. Ein er-
heblicher Anteil der therapieassoziierten 
Todesfälle ist bei diesen Patienten (v.a. bei 
Jugendlichen) mit Infektionen assoziiert. 
Die oben bereits erwähnte klinische „Mas-
kierung“ von klinischen Infektionszeichen 
durch hoch dosierte Steroide ist hier be-
sonders zu berücksichtigen.

Wichtiger Hinweis: Bei granulozytopeni-
schen Patienten mit klinischen Zeichen ei-
ner Sepsis (mit oder ohne Fieber) und Zei-
chen der Organdysfunktion (Tabelle 2.2 und 
2.3) soll die empirische Therapie schon in-
itial gegen ein sehr breites Erregerspektrum 
wirksam sein (z. B. Meropenem plus Ami-
kacin plus Teicoplanin, ggf. kombiniert mit 
Caspofungin). Bei kritisch kranken Patien-
ten wird demnach nicht eine Stufentherapie 
mit definierter Eskalation bei anhaltenden 
Infektionszeichen durchgeführt, sondern 
eine Deeskalationstherapie. Diese extrem 
breit wirksame Initialtherapie wird im Ver-
lauf in Abhängigkeit vom klinischen Verlauf 
sowie den mikrobiologischen und bildge-
benden Befunden deeskaliert. Bei Kindern 
und Jugendlichen mit V.a. Sepsis ist die 
AWMF Leitlinie „Sepsis bei Kindern jen-
seits der Neonatalperiode, Registernum-
mer 024–025“ anzuwenden.

Fieberdefinitionen und 
Messmethode

Empfehlung: 
Eine Körpertemperatur über 38,5 °C (oder 
eine bei wiederholter Messung anhalten-
de Temperatur über 38 °C) wird als Fieber 
angesehen.
Bei Kindern mit Granulozytopenie soll die 
Temperatur nicht rektal gemessen wer-
den, weil im Zusammenhang mit der Che-
motherapie-induzierten Schleimhautschä-
digung ein erhöhtes Risiko für Verletzun-
gen besteht, die im weiteren Verlauf zu 
Eintrittspforten für Infektionserreger wer-
den können. Da es sehr unterschiedliche 
Methoden der Temperaturmessung gibt, 
sollte innerhalb einer Klinik bzw. Abtei-
lung festgelegt werden, welche Methode 
der Temperaturmessung in der Klinik (Sta-
tion/Ambulanz) zum Einsatz kommt und 
welche Methode des Fiebermessens den 
Patienten und Eltern zuhause empfohlen 
wird. Idealerweise wird das Fiebermessen 
dann einheitlich gehandhabt.

Anamnese, körperliche  
Untersuchung, Bildgebung
Siehe Tabelle 2.1.

Körperliche Untersuchung

Kinderonkologische Patienten mit Fieber 
sollen unmittelbar nach Eintreffen in der 
Ambulanz oder Klinik (bzw. bei Auftreten 
von Fieber während des stationären Auf-
enthaltes) ärztlich untersucht werden. 
Dies gilt auch für kinderonkologische Pati-
enten, die sich in reduziertem Allgemein-
zustand mit neu aufgetretenen klinischen 
Infektionszeichen ohne Fieber vorstellen. 
Die sorgfältige körperliche Untersuchung 
ist bei initial stabilen Patienten mit Fieber 
mindestens tgl. und bei akuter klinischer 
Verschlechterung sofort zu wiederholen. 

Sobald in Tabelle 2.3 genannte Warn-
zeichen vorliegen, ist die AWMF Leitlinie 
„Sepsis bei Kindern jenseits der Neona-
talperiode, Registernummer 024–025“ 
anzuwenden.

Ulrike
Textfeld
17.07.2018: Gültigkeit der Leitlinie nach inhaltlicher Überprüfung durch das Leitliniensekretariat verlängert bis 01.01.2021
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verzichtet werden. Auch ein EKG und eine 
Echokardiographie sind bei einem kreis-
laufstabilen Patienten ohne Anhalt für eine 
Herzinsuffizienz oder Endokarditis initial 
nicht erforderlich.

Mikrobiologische  
Diagnostik vor Beginn der 
Antibiotikatherapie

Vor Beginn einer antibiotischen Therapie 
ist die Abnahme von Blutkulturen zwin-
gend erforderlich. „Eine Blutkultur“ be-

deutet in diesem Kontext ein Blutkulturset. 
Ein solches Set besteht prinzipiell aus einer 
Flasche zur Kultivierung von aeroben und 
einer Flasche zur Kultivierung von anae-
roben Bakterien.

Bei Patienten mit einem CVAD soll aus 
allen Lumina des CVAD ein Blutkulturset 
abgenommen werden, da ggf. nur ein Lu-
men die Quelle der Bakteriämie (des Fie-
bers) sein kann. Die Blutkulturflaschen 
sind entsprechend zu kennzeichnen und 
die Anforderung sollte Hinweise hierauf 
geben (z. B. Broviac; „roter Schenkel“).

Spezielle aerobe Blutkulturflaschen 
für Neugeborene und Säuglinge (z. B. BD 

Bildgebende Diagnostik 
bei Erstbeurteilung

Bezüglich der bildgebenden Diagnostik 
kann bei Fehlen von Symptomen, die auf 
eine Infektion der tiefen Atemwege hindeu-
ten, auf ein initiales Röntgenbild der Lunge 
verzichtet werden. Falls ein Röntgenbild der 
Lunge durchgeführt wird, ist ein Röntgen-
bild in einer Ebene im Sinne einer möglichst 
geringen Strahlenbelastung in der Regel 
ausreichend. Bei fehlenden klinischen Hin-
weisen auf einen abdominellen Fokus kann 
initial auf eine Sonographie des Abdomens 

Tabelle 2.1: Anamnese.

Item Kommentar

Fieber Messmethode, Verlauf, Dauer, maximale Temperatur, Antipyretika

Begleitsymptome Systematische Abfrage, siehe auch Tabelle 2.2

Onkologische Grunderkrankung

Status: Ersterkrankung oder Rezidiv

Aktuelle onkologische Therapie
(v.a. zu erwartendes Ausmaß der  
Immunsuppression)

Patienten (v.a. mit Leukämie vor der Erstremission, Leukämie-Rezidive, In-
duktion- und Reinduktionstherapie bei der ALL) haben ein erhöhtes Risiko für 
Blutstrominfektionen. 
Beispiel: bei AML nach intensiver Chemotherapie frühzeitig den zusätzlichen 
Einsatz eines Glykopeptids erwägen.
Bestimmte Patientengruppen haben ein hohes Risiko für invasive Pilzinfektionen 
(Inzidenz > 10 % z. B. AML, Leukämie-Rezidiv, ALL mit Dauer der Granulozy-
topenie > 10 Tage und Anwendung von Steroiden).

Gefäßkatheter und andere invasive  
Devices

Broviac/Hickman, Port, Rickham/Ommaya Reservoir, Harnwegskatheter  
oder -schiene

Vorbestehende Organdysfunktion Zum Beispiel Nierenversagen, erhöhte Retentionswerte, erhöhte Leberwerte 
nach Chemotherapie, signifikantes Defizit in der Audiometrie, Long-QT-Syndrom

Antimikrobielle Prophylaxe Durchbruchsinfektionen durch Erreger, die gegen die antibiotische Prophylaxe 
resistent sind (z. B. Fluorchinolon-resistente Escherichia coli, Penicillin-resistente 
vergrünende Streptokokken)

Vorbehandlung mit Antibiotika Wenn diese Therapie weniger als 4 Wochen zurückliegt, sollte ein Wechsel auf 
ein anderes empirisch eingesetztes Antibiotikum erwogen werden.

Spezielle Begleitmedikamente Cave: Interaktionen (siehe Fachinformation)

Vorbestehende Besiedlung  
oder Infektion mit MRE

Ggf. ist der gezielte Einsatz von Antibiotika mit geeignetem Wirkspektrum zu 
erwägen (z. B. Carbapeneme bei 2MRGN oder 3MRGN1 Kolonisation, Linezolid 
bei VRE-Kolonisation).
Krankenhaushygienische Konsequenzen beachten (Einzelzimmerisolierung, 
Kittel und Handschuhpflege usw.).

Zeitgleiche Erkrankung von Familienmit-
gliedern oder anderen engen Kontaktper-
sonen? Saisonale Krankheitshäufungen?

z. B. virale Gastroenteritis (z. B. Rota-/Norovirus), 
virale Atemwegsinfektionen (z. B. RSV, Influenza),
Herpes labialis, Masern, Varizellen

In der Vorgeschichte des Patienten 
Infektion(en), die einer spezifischen Thera-
pie bedurfte(n) (zusätzlich zur empirischen 
Erstlinien-Therapie)?

Positive Anamnese in Bezug auf
– Infektion, die vom Gefäßkatheter (Port, Broviac) ausging
– C. difficile-assoziierte Erkrankung
– invasive Pilzinfektion

Allergien Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber den Antibiotika der ersten Wahl  
(nach interner Leitlinie)

MRE = Erreger, die bestimmte Resistenzen oder Multiresistenzen aufweisen; MRGN = Multiresistente gramnegative Infektionserreger; 
VRE = Vancomycin-resistente Enterkokken

1  2 MRGN sind resistent gegen Piperacillin, Ceftazidim und Cefepim, 3 MRGN zusätzlich gegen Fluorchinolone.
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Tabelle 2.2: Vitalzeichen und körperliche Untersuchung.

Vitalzeichen – Körpertemperatur (Fieber? Hypothermie?)
– Blutdruck (systolisch, diastolisch, mittlerer arterieller Druck)
– Herzfrequenz (Tachykardie?) 
– Rekapillarisierungszeit am Stamm (normal ≤ 2 Sekunden)
– Atemfrequenz (Tachypnoe?)
– Transkutan gemessene Sauerstoffsättigung bei Raumluft (< 94 %?)
– Vigilanz, Bewusstseinszustand

Vollständige Untersuchung  
einschließlich Prädilektionsstellen  
für fokale Infektionszeichen

–  Haut (z.B. Blutungszeichen, Exanthem, subkutane Injektionsstellen), Nagelfalz (Na-
gelbettentzündung)

– Schleimhaut (z. B. Mukositis, Gingivitis, aphthöse Stomatitis)
– HNO-Befund
– Kathetereintrittsstelle und Porttasche, subkutaner Tunnel
– Husten, atemabhängige Schmerzen, Dyspnoe, Auskultationsbefund
–  Abdomen (Schmerzen, Organomegalie, Abwehrspannung, Resistenzen, v.a. im rech-

ten Unterbauch, Darmperistaltik)
– Windelbereich/Perinealregion (z. B. Fissuren, Indurationen, Ekthymata)
– Schmerzen allgemein
– Meningismus, Neurostatus

Tabelle 2.3: Klinische Warnzeichen für eine (beginnende) Sepsis.

Item Details (Auswahl)

Allgemeinzustand Deutlich reduzierte Spontanmotorik, reduzierter Widerstand gegen die Untersuchung, wird getragen)

Bewusstsein Beeinträchtigte Vigilanz (Somnolenz aber auch: Agitiertheit),
Verwirrtheit (verminderte Orientierung zu Person, Ort, Zeit),
reduzierte Interaktion (verminderter Blickkontakt, keine gezielte Bewegung auf Aufforderung)

Atemarbeit Tachypnoe auch nach Senkung der erhöhten Temperatur,
Dyspnoe (Positionierung, Einziehungen, Nasenflügeln),
Sauerstoffsättigung bei Raumluft < 94 %

Hautdurchblutung Verlängerte Rekapillarisierung am Stamm > 2 Sekunden,
Marmorierung, Vasokonstriktion bei Manipulation,
extreme Blässe, Zeichen einer disseminierten Blutungsneigung

Herzfrequenz Tachykardie auch nach Senkung der erhöhten Temperatur

Blutdruck Systolischer Blutdruck unter der Altersnorm,
diastolischer Blutdruck unter der Altersnorm,
mittlerer arterieller Druck < 50 mmHg,
keine anhaltende Stabilisierung des erniedrigten Blutdrucks trotz eines Flüssigkeitsbolus  
von 20–40 ml/kg (in ≤ 1 Stunde)

Urinausscheidung Oligurie < 1 ml/kg/h (falls Harnblase leer: wann letzte Miktion? Windel nass?)

Tabelle 2.4: Weiterführende bildgebende Diagnostik bei Fieber nach Leitsymptomen zu Beginn der Fieberepisode.

Bei klinischen Hinweisen auf eine Infektion oder andere Komplikationen 
(z. B. Pleuraerguss, Pneumothorax) der tiefen Atemwege

Röntgen Thorax
(ggf. Sonographie, z. B. bei Pleuraerguss)

Abdominelle Schmerzen,  
palpable Resistenzen oder Abwehrspannung,
V. a. Aszites

Sonographie,
(Röntgen in Seitenlage)2,
MRT
(CT nur in Notfallsituationen, wenn andere Verfah-
ren definitiv ausscheiden)

Bei neu aufgetretenen neurologischen Symptomen (auch bei anhalten-
den starken Kopfschmerzen) 

MRT des Kopfes ohne und mit Kontrastmittel  
und mit MR-Angiographie
CT als Notfalluntersuchung (MRT nicht möglich)

Bei begründetem Verdacht auf eine invasive Pilzinfektion, in der Regel 
erst bei anhaltendem Fieber (siehe Text)

CT der Lunge/der Nasennebenhöhlen

MRT  = Magnetresonanztomographie; CT = Computertomographie; CCT = zerebrales CT

2  Spiegelbildung bei paralytischem Ileus, V.a. Perforation, freie Luft?
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In diesem klinischen Kontext sind eine Ver-
ständigung der behandelnden Ärzte unter-
einander und eine abteilungsspezifische 
Festlegung nötig, mit welchen Biomarkern 
das Ärzteteam arbeiten möchte. Kein Bio-
marker (Laborparameter) ersetzt eine gute 
klinische Untersuchung und Überwachung 
des Patienten und seiner Vitalzeichen.

Empirische  
Antibiotikatherapie
Wie in anderen Hochrisikoabteilungen soll 
die Mikrobiologie den Abteilungen/Klini-
ken für Kinderonkologie Erreger- und Re-
sistenzstatistiken regelmäßig in einem 
leicht lesbaren und interpretierbaren For-
mat zur Verfügung stellen.

Initiale Monotherapie

Für die Behandlung von FN ohne Fokus bei 
Kindern mit onkologischer Grunderkran-
kung ist eine empirische Antibiotikathera-
pie mit breitem Wirkspektrum notwendig, 
welche gegen gramnegative Erreger, inklu-
sive Pseudomonas aeruginosa, und gegen 
grampositive Erreger, insbesondere auch 
gegen Staphylococcus aureus und Strepto-
kokken der Viridans-Gruppe (VGS), eine 
gute Wirksamkeit zeigt. 

Die Therapie der Wahl bei den meis-
ten Patienten mit FN ohne Fokus ist eine 
Monotherapie mit einem hierfür erwiese-
nermaßen geeigneten Antibiotikum mit 
breitem Wirkspektrum. Vor dem Hinter-
grund der am häufigsten in diesem klini-
schen Kontext in sterilen Körperflüssig-
keiten/Gewebe nachgewiesenen Infekti-
onserreger sind folgende Antibiotika zur 
empirischen Monotherapie der FN ohne 

situation – erwogen werden, die initiale 
Monotherapie (siehe unten) nicht weiter zu 
eskalieren.

Screening auf multiresi-
stente Infektionserreger
Das ggf. erforderliche Screening zum 
Nachweis (zum Ausschluss) einer Koloni-
sation mit multiresistenten bakteriellen In-
fektionserregern bei Aufnahme soll nach 
dem krankenhaushygienischen Standard 
der Klinik unabhängig von der mikrobiolo-
gischen Infektionsdiagnostik erfolgen.

Labordiagnostik

Empfehlung: Folgende Laborparameter 
sollen initial bei kinderonkologischen 
Patienten mit FN ohne Fokus bestimmt 
werden
–  EDTA Blut: Blutbild4 mit Differential-

blutbild (absolute Anzahl der neutrophi-
len Granulozyten?)

–  Serum: Natrium, Kalium, Kreatinin, GPT
–  Je nach lokaler Vereinbarung: C-reak-

tives Protein (CRP), Procalcitonin (PCT), 
Interleukin 6 oder Interleukin 8 als Ba-
siswert zur Erkennung von Patienten mit 
initial bereits stark erhöhten Werten und 
als Ausgangswert zur Beurteilung des 
Verlaufs

–  Bei reduziertem Allgemeinzustand, De-
hydratation und/oder anhaltendem Er-
brechen: Blutgasanalyse (� Elektrolyte, 
Blutzucker, Basenüberschuss, Laktat)

–  Ggf. zusätzlich auch eine Gerinnungs-
analyse nach einem mit den zuständigen 
Hämostaseologen vereinbarten Stan-
dard

Bactec® Peds Plus oder bioMérieux BacT/
ALERT® Pediatric aerob) sollten nicht für 
ältere Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne verwendet werden, weil das geringere 
Blutvolumen die Sensitivität der Diagnos-
tik einschränkt. Ein „Überfüllen“ von  
Paeds-Flaschen mit mehr als 3 ml Blut 
sollte vermieden werden. Auf das „Belüf-
ten“ von aeroben Blutkulturen soll gene-
rell verzichtet werden.

Bei Entnahme von Blutkulturen aus 
Langzeitkathetern vom Typ Broviac oder 
Port ist zuvor eine sorgfältige Desinfektion 
des Katheterhubs3 erforderlich. Die Blut-
kultur soll nicht über ein nadelfreies Kon-
nektionsventil oder aus einem nicht desin-
fizierten patientennahen Dreiwegehahn 
abgenommen werden.

Die Expertengruppe, von der diese 
Leitlinie erstellt wurde, empfiehlt nach 
sorgfältiger Abwägung der Vor- und 
Nachteile bei kinderonkologischen Pati-
enten mit FN und einem rückläufigen dau-
erhaft implantierten zentralen Venenka-
theter (Broviac, Port) die Blutkulturen in 
der Regel ausschließlich aus diesem Ka-
theter abzunehmen.

Weitere mikrobiologische 
Untersuchungen
Weitere mikrobiologische Untersuchungen 
(respiratorische Sekrete, Wundabstriche, 
Urinkultur, Stuhldiagnostik auf darmpatho-
gene Erreger inklusive C. difficile, Lumbal-
punktion) sind bei Aufnahme lediglich bei 
Vorliegen bestimmter zusätzlicher Symp-
tome erforderlich.

Virologische  
Untersuchungen
Ergeben die Anamnese (Umfeld!) oder die 
klinische Untersuchung entsprechende 
Hinweise, soll bereits bei Aufnahme eine 
gezielte virologische Diagnostik erfolgen.

Die Frage, ob im Falle einer nachgewie-
senen Virusinfektion bei Kindern und Ju-
gendlichen mit FN auf eine antibiotische 
Therapie verzichtet werden kann, ist unge-
klärt. Zumindest kann – unter sorgfältiger 
Beachtung der individuellen Behandlungs-

Tabelle 2.5: Erforderliches Mindestvolumen für Blutkulturen.

Patientengruppe Mindestmenge

Säuglinge (bis 10 kg) 1–3 ml (Paed-Flasche; aerob), 5 ml (anaerob)

Kleinkinder > 10 kg – 20 kg 2 3 5 ml (aerob und anaerob)

Kinder > 20 kg, Jugendliche  
und Erwachsene

2 3 10 ml# (aerob und anaerob)

#  Kinder über 15 kg haben ein Blutvolumen von ca. 75 ml/kg (d.h. bei 20 kg 1.500 ml). Insofern bringt der 
„Verlust“ von 20 ml Blut (2 3 10 ml) ein über 20 kg schweres Kind nicht in Schwierigkeiten [275].

3 Der Katheterhub ist die Luer-Lock Verbindungsstelle zum Infusionssystem.
4  Die Thrombozytenzahl und der Hämoglobin-Wert sind für das Management mit ausschlaggebend (Transfusion erforderlich?); die klinische Erfahrung 

zeigt, dass die Thrombozytenzahl bei Kindern mit febriler Granulozytopenie rasch abfallen kann. Der Hb-Wert ist bei Aufnahme oft „falsch hoch“, weil die 
Kinder zu diesem Zeitpunkt dehydriert sind.
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5  Bei beiden besteht eine Wirkungslücke gegen Enterokokken und Listerien. Ceftazidim ist schlecht wirksam gegen VGS und S. aureus. Ceftriaxon ist nur 
in Kombination mit einem gegen P. aeruginosa wirksamen Antibiotikum geeignet (z. B. Kombination mit Amikacin).

6 Ertapenem ist nicht wirksam gegen P. aeruginosa (nicht für eine empirische Monotherapie geeignet).
7 Diese darf allerdings bei anhaltender Granulozytopenie kein zu schmales Wirkspektrum haben.
8 Eine Ampulle Pip-Taz enthält i.d.R. 4 g Piperacillin und 0,5 g Tazobactam.

Ist aus der Blutkultur oder aus anderen 
vormals sterilen Materialien ein Erreger 
isoliert worden, wird die Antibiotikathe-
rapie in der Regel auf eine gezielte Mono-
therapie umgestellt7. Eine über 72 Stun-
den hinausgehende empirische Therapie 
mit einem Aminoglykosid oder Teicopla-
nin wird in diesem klinischen Kontext 
nicht empfohlen.

Empfehlung: Intravenös oder oral verab-
reichte Fluorchinolone (FCH; Ciprofloxa-
cin, Levofloxacin) sind trotz inzwischen 
umfangreicher kumulativer Erfahrungen  
in der antimikrobiellen Therapie bei Kin-
dern mit Krebserkrankungen und niedri-

gem Komplikationsrisiko nicht zur empi-
rischen Monotherapie bei Kindern und 
Jugendlichen mit FN ohne Fokus zuge-
lassen und sollen in diesem Kontext nicht 
als Mittel der ersten Wahl empirisch 
eingesetzt werden.

Hinweise zum Drug monitoring (Aminogly-
koside, Vancomycin) finden sich in der 
AWMF Leitlinie „Sepsis bei Kindern jen-
seits der Neonatalperiode, Registernum-
mer 024–025“.

Tabelle 2.6: Standarddosierung für die im Text genannten Antibiotika.

Antibiotika Dosis

Amikacin 
(Aminoglykosid)

15–20 mg/kg/Tag in 1 Einzelgabe (30 min)
(max. 1,5g/Tag) � Drug Monitoring

Cefepim 
(Cephalosporin)

150 mg/kg/Tag in 3 Einzelgaben 
(max. 6g/Tag)

Ceftriaxon
(Cephalosporin)

75–100 mg/kg/Tag in 1 Einzelgabe 
(max. 4g/Tag)

Ceftazidim
(Cephalosporin)

150 mg/kg/Tag in 3 Einzelgaben 
(max. 6g/Tag)

Gentamicin
(Aminoglykosid)

250 mg/m2 KOF (max. 10 mg/kg, max. 400 mg)  
in 1 Einzelgabe (30 min) � Drug Monitoring

Imipenem-Cilastatin
(Carbapenem)

60 mg/kg/Tag in 3–4 Einzelgaben (30 min; max. 4 g/Tag)
Kontraindiziert bei ZNS-Infektion oder Krampfleiden

Linezolid
(Oxazolidinon)

Einzelgabe 10 mg/kg (60 min) 
> 12 Jahre 2 3 tgl.; < 12 Jahre 3 3 tgl.

Meropenem
(Carbapenem)

60 mg/kg/Tag in 3 Einzelgaben (30 min)
Bei ZNS-Infektionen 120 mg/kg/Tag
(Standard max. 3g/Tag, Meningitis max. 6g/Tag)

Piperacillin-Tazobactam
(Acylaminopenicillin plus  
Betalaktamase-Inhibitor)

240-300 mg/kg/Tag (bezogen auf den Piperacillin-
Anteil) in 3–4 Einzelgaben (60 min) 
(max. 4 3 4g/Tag)8

Teicoplanin
(Glykopeptid)

Start mit 3 3 10 mg/kg im Abstand von 12 Stunden, 
dann 10 mg/kg/Tag (Standard max. 400mg/Tag bei 
lebensbedrohlichen Infektionen max. 800 mg/Tag)

Tobramycin
(Aminoglykosid)

7 (–10) mg/kg in 1 Einzelgabe (30 min)
(max. 10 mg/kg, max. 400 mg) � Drug Monitoring

Vancomycin
(Glykopeptid)

Initial 60 mg/kg/Tag in 3 Einzelgaben
(Infusionsdauer mindestens 60 min)  
(Standard max. 2g/Tag, bei Meningitis max. 4g/Tag)
� Drug Monitoring

Fokus geeignet 
– Piperacillin-Tazobactam
– Ceftazidim oder Cefepim5 
– Meropenem oder Imipenem/Cilastatin6.

Aufgrund der verminderten Wirksamkeit 
für VGS wird der Einsatz von Ceftazidim als 
Monotherapie v.a. bei Patienten mit höher-
gradiger Mukositis und bei AML nicht 
empfohlen.

Empfehlung: Aufgrund der breiten Wirk-
samkeit, insbesondere auch gegen Exten-
ded-Spektrum Beta-Lactamase (ESBL) bil-
dende gramnegative Erreger, werden die 
Carbapeneme zur empirischen Erstlini-
entherapie bei FN ohne Fokus nicht 
empfohlen. Ausnahmen sind z. B. Patien-
ten, die mit einem in vitro Carbapenem-
sensiblen 3-MRGN Isolat kolonisiert sind.

 
 
 

 
Initiale  
Kombinationstherapie

Eine initiale Kombinationstherapie mit 
einem Aminoglykosid sollte bei Patienten 
mit FN ohne Fokus erwogen werden bei 
–  Patienten mit ALL und hoch dosierter Ste-

roidmedikation im Rahmen der Induk-
tions-/Reinduktionstherapie, nach HR-
Blöcken oder bei Leukämierezidiv;

–  transienter arterieller Hypotonie  und Oli-
gurie, die jedoch auf einen Flüssigkeits-
bolus von 40 ml/kg anspricht (kein Kate-
cholaminbedarf; cave: Sepsiszeichen?);

–  hohem Risiko für gramnegative Translo-
kation, z.B. bei höhergradiger Mukositis, 
oder bei perianalen Fissuren.

Eine initiale Kombinationstherapie mit ei-
nem Glycopeptid sollte erwogen werden 
bei Leukämiepatienten mit FN ohne Fokus 
nach hoch-dosiertem Cytarabin (oft, aber 
nicht immer mit Mukositis; bei AML sind 
in dieser Situation VGS die am häufigsten 
nachgewiesenen Erreger von BSI).

Empfehlung zum Verlauf: Die Überle-
gungen zur initialen Kombinationsthera-
pie gelten für die empirische Initialthera-
pie in den ersten 48–72 Stunden. 
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Standarddosierungen  
(Antibiotika)

Die Standarddosierungen für die im Text 
genannten Antibiotika sind in Tabelle 2.6 
angegeben.

Mit MRE bekanntermaßen 
besiedelte Patienten
Bei einem Patienten, der bekanntermaßen 
mit Methicillin-resistenten S. aureus (MRSA) 
oder mit Vancomycin-resistenten E. faecium 
(VRE) kolonisiert ist, kann in Abhängigkeit 
vom klinischen Zustand in den ersten Ta-
gen9 der empirischen Therapie der zusätz-
liche Einsatz von Antibiotika erwogen wer-
den, die gegen diese Erreger wirksam sind, 
wie z. B. Vancomycin, Teicoplanin (MRSA) 
oder Linezolid (VRE). Bei mit VRE koloni-
sierten Patienten mit FN ohne Fokus, die 
sich in gutem Allgemeinzustand befinden 
(ohne Sepsiszeichen), kann ggf. das Beta-
laktam mit Fosfomycin10  kombiniert wer-
den, wenn das VRE-Isolat in vitro Fosfomy-
cin-sensibel ist; Linezolid wird so den Pati-
enten mit ausgeprägten Infektionszeichen 
vorbehalten. Fosfomycin wird nur dann zur 
gezielten Monotherapie von VRE-Infektio-
nen empfohlen, wenn es sich um eine un-
komplizierte Harnwegsinfektion handelt.

Schon bei Erstnachweis der Koloni-
sation mit einem MRGN wird ein infektio-
logisches Konsil (klinische Infektiologie, 
klinische Mikrobiologie) empfohlen, um 
die bestmögliche initiale Therapie bei Fie-
ber nach der in vitro Empfindlichkeit des 
MRGN-Isolates für diesen individuellen Pa-
tienten gemeinsam festzulegen.
Ein in vitro gegen Piperacillin-Tazobactam 

9 Orientiert an den Blutkulturresultaten.
10 Problem: fehlende in vitro Testung mangels definiertem MHK Wert (nach EUCAST).
11  Patienten nach allogener Stammzelltransplantation oder schwerer GVHD sind hier nicht genannt, weil sie nicht in den Zuständigkeitsbereich dieser Leitlinie 

fallen.

Tabelle 2.7: Zu erwartender Anteil an Kindern und Jugendlichen mit FN, die nicht ausrei-
chend auf die initiale Monotherapie ansprechen.

Monotherapie mit Anteil der Patienten mit ausbleibender Entfieberung#

Piperacillin-Tazobactam 34 % (CI95 27 %–41 %)

Meropenem oder  
Imipenem-Cilastatin

35 % (CI95 24 %–45 %)

Ceftazidim oder Cefepim 41 % (CI95 36 %–46 %)

#  Jede Umstellung oder Erweiterung der Therapie; Kombinationstherapien liefern für die Gesamtheit der 
Patienten keinen Vorteil in Bezug auf den Anteil, der nicht ausreichend anspricht (siehe oben).

sensibles MRGN-Isolat mit Nachweis einer 
Beta-Laktamase mit erweitertem Wirkspek-
trum (ESBL; nach KRINKO: 2MRGN Neo-
Päd) erfordert in diesem Kontext die empi-
rische Therapie mit einem Carbapenem.

Diagnostik bei anhalten-
dem Fieber (> 72 Stunden)
Vor Umstellung der antibiotischen Thera-
pie bei einem anhaltend fiebernden Pati-
enten soll erneut eine Blutkulturdiagnostik 
nach den oben beschriebenen Standards 
erfolgen.

Bei Patienten mit anhaltendem FN ohne 
Fokus (> 72 Stunden) und fortbestehender 
Granulozytopenie (tatsächlich oder voraus-
sichtlich ≥ 10 Tage) mit erhöhtem Risiko 
für eine invasive Pilzinfektion (siehe unten) 
soll ein Platelia® Galactomannan-ELISA 
zum Nachweis von Aspergillus-Antigen im 
Serum durchgeführt werden.

Empfehlung: Bei anhaltendem FN (> 96 
Stunden) soll bei Patienten mit hohem Ri-
siko für eine invasive Pilzinfektion (siehe 
unten) eine CT der Lunge erwogen werden.

Empfehlung: Eine empirische antivirale 
Therapie wird für Patienten mit FN ohne 
Fokus nicht empfohlen.

 

Umstellung bzw.  
Eskalation der initial  
verabreichten Antibiotika
Tabelle 2.7 zeigt den zu erwartenden Anteil 
an Kindern und Jugendlichen mit FN, die 
nicht ausreichend auf die initiale Monothe-

rapie ansprechen (siehe Ausführungen in 
der Langversion der AWMF Empfehlung 
048/14).

Wichtiger Hinweis: Zweifelsohne soll bei 
Patienten, deren Zustand sich verschlech-
tert, insbesondere dann, wenn klinische 
Zeichen einer Sepsis hinzukommen (siehe 
Tabelle 2.3) eine sofortige Eskalation der 
antibiotischen Therapie (ggf. unter Hinzu-
nahme eines Antimykotikums) erfolgen. 
Hier gelten dann auch die Überlegungen 
zur Restriktion von Glykopeptiden oder 
Carbapenemen nicht mehr (siehe Hinweis 
zur Deeskalationstherapie).
Die wiederholte (mindestens tägliche) kör-
perliche Untersuchung durch erfahrene 
Kinderärzte und die regelmäßige Messung, 
Dokumentation und ärztliche Bewertung 
der Vitalzeichen ist in diesem Zusammen-
hang von herausragender Bedeutung.

Empirische antimykotische 
Therapie
Vorbemerkung: Hochrisikopatienten* für 
invasive Pilzinfektionen11 sind
–  Patienten mit AML, Leukämie-Rezidiven 

und nach allogener HSZT
–  sowie Patienten mit ALL oder Hochrisiko-

NHL mit ausgeprägter, prolongierter Gra-
nulozytopenie (ANC < 0,5 3 109/L für  
> 10 Tage) und zusätzlichen Risikofakto-
ren wie eine Therapie mit Steroiden.

Entsprechend dem Design der zulassungs-
relevanten klinischen Studien sollte eine em-
pirische antimykotische Therapie bei pädi-
atrischen Hochrisikopatienten* mit vorlie-
gender (bzw. zu erwartender) prolongierter 
Granulozytopenie von ≥ 10 Tagen und per-
sistierendem Fieber trotz adäquater empiri-
scher antibakterieller Therapie ≥ 96 Stunden 
begonnen und bis zur Granulozyten-Erho-
lung (> 0,5 3 109/L) fortgesetzt werden.

Falls in der individuellen Abwägung bei 
einem Patienten unter einer gegen Faden-
pilze aktiven antimykotischen Prophylaxe 
eine empirische Therapie für indiziert er-
achtet wird, soll für die empirische Thera-
pie ein Wechsel auf ein Antimykotikum ei-
ner anderen Klasse erfolgen. Patienten mit 
einer nicht gegenüber Fadenpilzen aktiven 
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Ob die aktuelle Granulozytenzahl berück-
sichtigt wird oder nicht, soll nach einer in-
dividuellen fachärztlichen Risikoanalyse 
entschieden werden; hier spielen u.a. auch 
der Remissionsstatus der Grunderkran-
kung (bei Leukämien) und die zu erwar-
tende Dauer der Granulozytopenie eine 
wichtige Rolle. Eine Fortsetzung der stati-
onären Überwachung nach Beendigung 
der intravenösen Antibiotikatherapie ist 
aus infektiologischen Gründen nicht erfor-
derlich; eine orale Fortsetzung der antibio-
tischen Behandlung sollte im Allgemeinen 
nicht durchgeführt werden. Ein kompletter 
Verzicht auf eine empirische Antibiotika-
therapie bei ausgewählten Patienten mit 
FN ohne Fokus soll aktuell nur innerhalb 
eng überwachter klinischer Studien erwo-
gen werden.

Unter welchen  
Umständen (und ab wann) 
ist eine orale ambulante 
Therapie möglich?

Empfehlung: Wenn das oben beschriebe-
ne Vorgehen dem Behandlungsteam vor 
Ort zu risikoreich erscheint, kann alterna-
tiv die ambulante und orale Fortsetzung 
der Therapie (in einem sicheren ambulan-
ten Behandlungsumfeld) nach den von 
Dommett et al. evaluierten Konzept als 
Option für die Patienten erwogen werden, 
deren Granulozyten sich nach 72 Stunden 
Therapiedauer noch nicht erholt haben. 
Dies sieht die Leitliniengruppe jedoch als 
(im Einzelfall begründete) Abweichung 
vom Regelfall an. Dabei hat sich Amoxi-
cillin/Clavulansäure (analog: Ampicillin-
Sulbactam, beides mit 50 mg/kg/Tag in 
2–3 Einzelgaben) in vergleichbarer Situ-
ation bewährt. Bei der oralen Gabe von 
Sultampicillin (Esterverbindung aus Am-
picillin und Sulbactam) ist zur Sicherstel-
lung einer ausreichenden Dosis (50 mg/
kg/Tag in 2–3 Einzelgaben bezogen auf 
den Ampicillin-Anteil) zu beachten, dass 
in 375 mg (Tabl. oder Suspension) nur 220 
mg Ampicillin enthalten sind.Die von 
Dommett et al. angewendeten Ausschluss-
kriterien sind in Anhang 1 tabellarisch 
aufgeführt; allerdings ging es in dieser 
Studie darum, Patienten mit niedrigem

Therapiedauer und  
Bedeutung der aktuellen 
Granulozytenzahl

Bei klinisch stabilen Kindern und Jugend-
lichen, die wegen FN ohne Fokus intrave-
nös antibiotisch behandelt werden, kann 
die antibiotische Therapie nach 72 Stunden 
beendet werden, wenn die Patienten ohne 
Antipyretika für mindestens 24 Stunden 
fieberfrei sind und die Blutkulturen bis da-
hin steril bleiben12. 

Prophylaxe (z. B. Fluconazol) sollten in den 
beschriebenen Situationen entweder Cas-
pofungin oder liposomales Amphotericin B 
als empirische Therapie erhalten.

Tabelle 2.8: Diagnostisch-therapeutischer Algorithmus für granulozytopene Hochrisiko-
patienten  mit persistierendem/wiederauftretendem Fieber unter adäquater empirischer 
antibakterieller Therapie.

Diagnostisches work up mit Blutkulturen, Serum-Galactomannan und HR-CT 
der Lungen (ggf. andere Bildgebung entsprechend klinischen Symptomen/
Befunden)

o  Alle Untersuchungen negativ: 
�  Fortführung der Fadenpilz-wirksamen Prophylaxe oder Beginn einer Faden-

pilz-wirksamen empirischen antimykotischen Therapie (Klassenwechsel bei 
vorheriger Fadenpilz-wirksamen Prophylaxe)

o  Positive Blutkulturen: 
�  Behandlung entsprechend Isolat und Ergebnis der Resistenztestung unter 

Beibehaltung eines Fadenpilz-wirksamen Spektrums (Klassenwechsel bei 
vorheriger Fadenpilz-wirksamen Prophylaxe)

o  Galactomannan > 13 positiv, Lungen-CT negativ:  
�  Beginn einer präemptiven Therapie (Klassenwechsel bei vorheriger 

Fadenpilz-wirksamen Prophylaxe) unter Berücksichtigung der Möglichkeit 
falsch-positiver Testergebnisse bzw. nicht-pulmonaler Erkrankungsformen 
mit Indikation für weitergehende Bildgebung. Substanzauswahl wie invasi-
ver Aspergillose.

o  Positives Lungen-CT/positive anderweitige Bildgebung: 
�  Beginn einer präemptiven Therapie (Klassenwechsel bei vorheriger Faden-

pilz-wirksamen Prophylaxe) und Evaluation der Notwendigkeit invasiver 
Diagnostik 
Substanzauswahl wie bei invasiver Aspergillose

o  Nachgewiesene tief invasive Pilzinfektion: 
�  Behandlung entsprechend Isolat und Ergebnis der Resistenztestung unter 

Beibehaltung eines Fadenpilz-wirksamen Spektrums und Berücksichtigung 
einer antimykotischen Vorbehandlung. Substanzauswahl entsprechend 
ECIL Guidelines

Tabelle 2.9: Standarddosierung für die im Text genannten Antimykotika (empirische 
Therapie).

Antimykotikum Dosis

Fluconazol 12 mg/kg/Tag in 1 Einzelgabe

Caspofungin Tag 1: 70 mg/m2 KOF, ab Tag 2: 50 mg/m2 KOF,
max. 70 mg/Tag in 1 Einzelgabe (60 min)

Liposomales Amphotericin B
(z. B. AmBisome®)

3 mg/kg/Tag in 1 Einzeldosis (1–2 h)*

* eine zu schnelle Verabreichung kann zu Unverträglichkeitsreaktionen führen.

12  Blutkulturen werden immer mind. 6 Tage bebrütet; die meisten „richtig-positiven“ Blutkulturen (im Unterschied zu kontaminierten Blutkulturen) sind innerhalb 
von 24–48h positiv.
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Hinweis der Autoren

Die „Leitlinien“ der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften sind 
systematisch entwickelte Hilfen für Ärz-
te zur Entscheidungsfindung in spezifi-
schen Situationen. Sie beruhen auf aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und in der Praxis bewährten Verfahren 
und sorgen für mehr Sicherheit in der 
Medizin, sollen aber auch ökonomische 
Aspekte berücksichtigen. Die „Leitlini-
en“ sind für Ärzte rechtlich nicht bin-
dend und haben daher weder haftungs-
begründende noch haftungsbefreiende 
Wirkung. Die AWMF erfasst und publi-
ziert die Leitlinien der Fachgesellschaf-
ten mit größtmöglicher Sorgfalt – den-
noch kann die AWMF für die Richtigkeit 
des Inhalts keine Verantwortung über-
nehmen. Insbesondere bei Dosierungs-
angaben sind stets die Angaben der Her-
steller zu beachten!

Antibiotikagabe 60 Minuten nach Aufnah-
me (möglichst kurze Zeitspanne zwischen 
der Aufnahme und der ersten Antibiotika-
gabe; TTA) angestrebt werden.

Die TTA (genaue Uhrzeit bei Aufnahme 
und bei der ersten Antibiotikagabe) sollte 
in den Patientenunterlagen dokumentiert 
werden, damit im Rahmen des Qualitäts-
managements Stichproben zur Analyse der 
medianen TTA möglich sind.

Kommt es durch personelle oder struk-
turell-organisatorische Hindernisse zu ei-
ner deutlich verlängerten TTA (> 120 Minu-
ten), sollte die genaue Ursache hierfür mit 
allen Beteiligten zeitnah eruiert werden.

Begleitende Maßnahmen 
des Qualitätsmanagements
Die Implementierung eines standardisierten 
und schriftlich festgelegten Vorgehens zur 
Diagnostik und Therapie bei kinderonkolo-
gischen Patienten mit FN ohne Fokus soll 
von Schulungen, praktischem Training und 
geeigneten Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung13 begleitet werden, um die konkreten 
Auswirkungen der gemeinsam vereinbarten 
Behandlungsstrategie im klinischen Alltag 
zu analysieren und im Verlauf stetig zu ver-
bessern (Plan-Do-Check-Act-Zyklen).

Arbeitsgruppe

Diese Empfehlung wurde von einer unab-
hängigen interdisziplinären Expertengruppe 
in ehrenamtlicher Tätigkeit erarbeitet und 
abgestimmt. Bestehende Interessenskon-
flikte der Autoren wurden dem Regelwerk 
der AWMF [http://www.awmf.org/leitlinien/
awmf-regelwerk.html] entsprechend im Vor-
feld der Beratungen offengelegt und liegen 
dem Koordinator der Arbeitsgruppe vor.

Liste der Arbeitsgruppenmitglieder in 
alphabetischer Reihenfolge
Dr. Philipp Agyeman (Bern), Prof. Dr. Ro-
land Ammann (Bern) (Mandatsträger der 
SPOG), Priv. Doz. Dr. Andishe Attarbaschi 
(Wien) (Mandatsträger der OeGHO), Frau 
Prof. Dr. Uta Behrends (München) (Man-
datsträgerin der DGPI), Prof. Dr. Christoph 
Berger (Zürich) (Mandatsträger der PIGS), 
Prof. Dr. Andreas H. Groll (Münster) (Man-
datsträger der PEG), Dr. Axel Hamprecht 

Risiko für einen komplizierten Verlauf 
schon nach 48 Stunden i.v. Therapie auf 
eine ambulante orale Antibiotikatherapie 
umzustellen. Fluorchinolone (FCH) sollen 
wegen seltener schwerer unerwünschter 
Wirkungen (z. B. Leber- und Neurotoxizi-
tät), dem erhöhten Risiko einer C. difficile-
assoziierten Erkrankung sowie dem Risiko 
der Selektion von MRGN bei pädiatrisch 
onkologischen Patienten möglichst zu-
rückhaltend verordnet werden.

Zusätzliche Hinweise

Zielführend für die Behandlung von kin-
deronkologischen Patienten mit FN ist pri-
mär die Sicherheit der Patienten. Unter 
sorgfältiger individualmedizinischer Ab-
wägung ist zur Verbesserung der Lebens-
qualität im Verlauf so früh wie möglich 
(siehe Details dieser Empfehlung) eine 
Beendigung oder eine ambulante Fortset-
zung der Therapie anzustreben, wenn die 
Umstände im Einzelfall dies zulassen. 
Demnach kommt der Verbesserung der 
Lebensqualität im Krankenhaus (Persona-
lisierung, Ausstattung der Krankenzim-
mer, pädagogisches, physio- und ergothe-
rapeutisches Angebot, Schule im Kranken-
haus) und der Bereitstellung von kranken-
hausnahen Eltern-/Kind-Häusern eine zen-
trale Bedeutung zu.

Welcher zeitliche Ablauf 
von der Aufnahme bis zur 
ersten Antibiotikagabe ist 
anzustreben und wie kann 
dieser Ablauf systematisch 
geplant und beschleunigt 
werden?
Der konkrete Ablauf von der ersten telefo-
nischen Ankündigung des fiebernden Pa-
tienten bis zur ersten Gabe des Antibioti-
kums kann von Klinik zu Klinik erheblich 
variieren und soll gemeinsam mit allen be-
teiligten Berufsgruppen sowohl für die kin-
deronkologische „periphere“ als auch für 
die pädiatrische Intensivstation in einem 
internen Standard definiert werden. Bei al-
len pädiatrisch onkologischen Patenten mit 
FN ohne Fokus soll eine möglichst zeitnahe 

13  Hierüber entscheidet die ärztliche und pflegerische Leitung der Klinik vor Ort.
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| Empfehlung

Item Ja Nein

Alter unter 13 Monate ¨ ¨

Niedriger Blutdruck trotz Volumengabe ¨ ¨

Manifeste Blutung ¨ ¨

Dehydrierung bei einem Kind, das nicht genug trinken kann ¨ ¨

Metabolische Entgleisung ¨ ¨

Veränderter mentaler Status (Verlangsamung, Somnolenz oder Irritabilität, Agitiertheit) ¨ ¨

Neu aufgetretene fokale neurologische Symptomatik
(z. B. Hirnnervenlähmung, Hemiparese, fok. Krampfanfall)

¨ ¨

Meningismus ¨ ¨

Atemprobleme (Dyspnoe, Tachypnoe) ¨ ¨

Mukositis mit der Notwendigkeit von Opioid-Gaben und parenteraler Ernährung ¨ ¨

Perianale Entzündung/Abszess oder Weichteilinfektion an anderer Stelle ¨ ¨

Schüttelfrost ¨ ¨

Laborchemische Zeichen eines Organversagens15 ¨ ¨

ALL oder ALL-Rezidiv < 28 Tage nach Diagnose ¨ ¨

ALL nicht in Remission ¨ ¨

AML ¨ ¨

Infant ALL (aktuelles Alter < 12 Monate) ¨ ¨

B-NHL-Risikogruppen 3 und 4 ¨ ¨

Z. n. allogener Stammzelltransplantation ¨ ¨

Akute Phase nach autologer SCT ¨ ¨

Intensivaufenthalt während der letzten Fieberepisode ¨ ¨

Soziale Bedenken (Compliance, Überwachung durch Angehörige, Wegstrecke) ¨ ¨

Kind geht es klinisch nicht gut (Fachärztin/Facharzt) ¨ ¨

„Negatives Bauchgefühl“ (Fachärztin/Facharzt) ¨ ¨

Des Weiteren bei Reevaluation nach 48 Stunden: ¨ ¨

Erregernachweis in der Blutkultur ¨ ¨

Neutrophile < 0,1 x 109/L (< 100/µl) ¨ ¨

Nur bei Patienten, bei denen alle Items mit Nein beantwortet sind, kann nach individualmedizinischer Risikoanalyse durch die behandelnden Kinde-
ronkologen eine orale ambulante Therapie erwogen werden (siehe Abschnitt 2.9 in der Langfassung)

Anhang 1
Checkliste mit Risikofaktoren, die ausgeschlossen werden sollten (initial bzw. nach 48h stationärer Behandlung)14 bevor eine ambu-
lante orale Fortsetzung der Therapie erwogen wird [80].

14 Keine Entfieberung zu Stunde 48 ist allein kein Hochrisikokriterium
15  z.B. Oligurie oder Anurie und Kreatinin > 20% über dem oberen altersentsprechenden Normwert; Anstieg der Transaminasen, der y-GT und des Bilirubins mit 

Abfall der CHE, INR > 1,5, erhöhtes Ammoniak, hepatische Enzephalopathie
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Barriere Lösungsmöglichkeit

Patient hat einen Port und möchte vor der Punktion erst die Wir-
kung des EMLA Pflasters abwarten (mind. 40 Minuten)

Die Eltern haben mindestens ein EMLA-Pflaster zuhause und kle-
ben es über den Port, bevor sie zuhause mit dem Kind losfahren.

Der Dienstarzt kann nicht zeitnah auf die Station kommen, weil 
er im Notdienst andere Kinder versorgen muss. 
Somit fehlt nicht nur die Aufnahmeuntersuchung sondern auch 
die ärztliche Verordnung des Antibiotikums.

Das Pflegepersonal hat einen definierten Standard, nach dem es 
in telefonischer Absprache mit dem kinderonkologischen Hin-
tergrund vorgeht wenn der Dienstarzt nicht zeitnah verfügbar ist.
Das Pflegepersonal wird in der Punktion des Port-Katheters 
systematisch geschult und muss daher für die Blutentnahme und 
für die Anlage des sicheren venösen Zugangs, die Blutentnahme, 
die Volumensubstitution und ggf. die erste Gabe des Antibioti-
kums nicht auf den Dienstarzt warten.

Der Dienstarzt reagiert nicht zeitnah auf den Funkruf der onkolo-
gischen Station.

Alle Dienstärzte sollen wissen (und ggf. daran erinnert werden), 
dass Fieber bei einem Patienten mit Granulozytopenie ein medi-
zinischer Notfall ist.

Der Dienstarzt hat zu wenig oder keine Erfahrung in der Punktion 
eines Ports.#

Alle Dienstärzte sollen den kinderonkologischen Standard zur 
Portpunktion kennen und die Durchführung beherrschen. Neue 
Mitarbeiter werden von Kinderonkologen an einem Dummy ge-
schult, bevor sie unter Supervision und später selbständig einen 
Port punktieren dürfen.

Es dauert bis zu 45 Minuten von der Blutabnahme bis zum Ein-
treffen des Differentialblutbildes.

Alle Blutbilder, die bei diesen Patienten abgenommen werden, 
werden gegenüber dem Labor als Notfall ausgewiesen. Die 
erste intravenöse Gabe des im internen Standard vorgesehenen 
Antibiotikums wird bei Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
für eine Granulozytopenie verabreicht bevor die Ergebnisse des 
Blutbildes vorliegen [64].

# In einigen Klinken sind es ohnehin meist Schwestern/Pfleger, die den Port anstechen.

Anhang 2
Barrieren für eine möglichst kurze Zeit zwischen dem Eintreffen des Patienten und der ersten Antibiotikagabe (Beispiele).




