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Alltag ausgewählt. Durch die konsequente 
Gliederung sowie einem Farbleitsystem 
und der Konzentration auf das Wesentliche 
ist es möglich, auch für verschiedene Pati-
entengruppen einen schnellen Überblick 
zu gewährleisten. Das Buch soll also dem 
Nutzer bei allen wichtigen Infektionen als 
Ratgeber dienen, aber nicht als umfassen-
des Kompendium oder Handbuch für päd-
iatrische Infektionen.

3. Worin bestehen im Klinikalltag Ihrer Erfah-
rung nach die stärksten Veränderungen in der 
antiinfektiven Therapie in den letzten fünf 
Jahren?
Eine verbesserte Diagnostik ermöglicht 
eine bessere Erregeridentifizierung, so 
dass eine gezieltere Behandlung erfolgen 
kann. Andererseits ist die zunehmende Re-
sistenzentwickung bei vor allem bakteriel-
len Erregern besorgniserregend. Insbeson-
dere Patienten mit Komorbiditäten sind 
häufig von einer Besiedlung oder Infektion 
mit multiresistenten Erregern betroffen. 
Leider wurden in den letzten Jahren nur 
wenige neue Antibiotika entwickelt, so dass 
die aktuell verfügbaren Medikamente rati-
onal eingesetzt werden müssen, um das 
Problem nicht weiter zu verstärken.

4. Der Untertitel „KOMPAKT“ lässt erkennen, 
dass man in Ihrem Buch nur wenige lange 
Texte findet, sondern meist kurz gehaltene 
Informationen, die einen schnellen Überblick 
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1. Der Titel Ihres Buches lautet „Pädiatrische 
Antiinfektiva KOMPAKT“. In Zeiten, in denen 
„Antibiotic Stewardship“ ein beherrschen-
des Thema der Infektionsmedizin ist, fällt es 
auf, dass hier der übergeordnete Begriff ge-
wählt wurde. Welche Überlegungen stecken 
dahinter?
Auch wenn Antibiotika, insbesondere auf-
grund der Resistenzentwicklungen, zu-
meist und zu Recht im Vordergrund stehen, 
sind in der pädiatrischen Infektiologie nicht 
nur bakterielle Infektionen ein Thema. Wir 
haben bewusst das Erregerspektrum aus-
geweitet. Der Begriff Antiinfektiva umfasst 
neben Antibiotika, Virostatika und Antipa-
rasitika, welche jeweils gegen Bakterien, 
Viren und Parasiten eingesetzt werden. In 
dem Buch werden die Diagnostik und die 
Therapie von Infektionserkrankungen, die 
durch diese verschiedenen Erreger verur-
sacht werden, dargestellt.

2. „Pädiatrische Antiinfektiva KOMPAKT“ ent-
hält sowohl Therapieempfehlungen zu im-
munkompetenten als auch zu immuninkom-
petenten Patienten, zu Neugeborenen und zu 
Frühgeborenen. Dies ist ein sehr breites Pa-
tientenkollektiv. Nach welchen Kriterien ha-
ben Sie die im Buch behandelten Erkrankun-
gen ausgewählt und den unterschiedlichen 
Kapiteln zugeordnet?
Die Erkrankungen wurden nach ihrer Häu-
figkeit und Wichtigkeit im medizinischen 

Anfang Oktober erscheint das neue Buch Pädiatrische Antiin-

fektiva KOMPAKT von Prof. Dr. med. Horst Schroten (Foto links) 

und Prof. Dr. med. Tobias Tenenbaum (Foto rechts), Universi-

tätskinderklinik Mannheim. Der von den Herausgebern und 

Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische In-

fektiologie (DGPI) erarbeitete Leitfaden soll zu einer evidenz-

basierten, rationalen und standardisierten Verordnung von 

Antiinfektiva bei Kindern mit Infektionskrankheiten beitragen.  

Wir haben den Herausgebern zu ihrem Buch fünf Fragen ge-

stellt.


