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SARKOIDOSE NACHRICHTEN UND BERICHTE

MERKE: UNGEWÖHNLICHER VERLAUF
EINER LUNGENERKRANKUNG ODER
UNGEKLÄRTE PULMONALE SYMPTOME
GEHÖREN DIFFERENZIERT ABGEKLÄRT!

Kinder unter 5 Jahren 
Sarkoidose bei Kindern bis zum Vor-
schulalter äußert sich hauptsächlich durch
eine Beteiligung der Augen, der Haut
und der Gelenke. 

Ältere Kinder 
Erst bei älteren Kindern ist eine Beteili-
gung der Lunge und der Lymphknoten
wirklich häufiger. Zu bedenken ist, dass
bei Kindern meist mehrere Organsyste-
me betroffen sind; hier muss umfassend
untersucht werden.

Die Symptome an der Lunge sind in der
Regel mild und bestehen in trockenem
chronischem Husten, Dyspnoe (Luftnot)
bei Belastung. Oftmals sind die Patienten
auch asymptomatisch (ohne Symptome).
Die Lungenfunktionsuntersuchung weist
meist keine Veränderungen auf. Jedoch
sind Untersuchungen im Verlauf entschei-
dend, um Änderungen der Vitalkapazität
und der Diffusionskapazität für Kohlen-
monoxid zu verfolgen. Es kann aber
auch der obere Atemtrakt betroffen sein
und dann besteht eine verstopfte Nase,
blutiges, schleimiges oder eitriges Na -
sen sekret, Gesichtsschmerzen und feh-
lender Geruchssinn. 

Nach Beteiligungen der Augen (30 %),
der Lymphknoten (40%), der Haut, und
selten des Gehirns (dann in Krampfanfäl-
le 40%), des Herzens (5 %), des musku-
loskelettalen Systems (5 bis 10%), der
Knochen und des Magen-Darm-Trakts ist
gezielt zu suchen.

Entscheidend wichtig ist es, Informationen
über den Langzeitverlauf und die Wirk-

Zusammenfassung
Über den Verlauf, die Behandlung und
die Prognose der Sarkoidose im Kindes-
alter ist wenig bekannt. Ursache ist, dass
Langzeitverläufe bisher kaum systema-
tisch erfasst wurden.

Ein vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördertes Pro-
jekt „Deutsches Register und Biobank des
deutschen Netzwerks für diffus paren-
chymatöse Lungenerkrankungen (GOLD-
net)“ hat ein Register mit Biobank für
Kinder mit seltenen Lungenerkrankungen
etabliert (www.kinderlungenregister.de). 

Web-basiert können sicher Daten und
Biomaterialien durch den einbringenden
Arzt jederzeit aufgerufen, ergänzt und
langzeitverfolgt werden. Somit können
alle dazu beitragen, seltene Einzelfälle
zu sammeln und so helfen, Fortschritte
für diese Gruppe betroffener Kinder her-
beizuführen. 

Die Kindersarkoidose gehört wie viele
andere Erkrankungen zu den seltenen Er-

krankungen. Obwohl im Einzelfall he-
rausstechend, werden die Erkrankungen
oft erst spät diagnostiziert und die Ver-
läufe sind vielschillernd. Oft gehen die
Patienten unter, in den großen Gruppen
der infektbedingten Atemwegserkran-
kungen oder des Asthmas bronchiale.

Gerade wenn eine Diagnose lange nicht
gestellt wird, sollte eine konsiliarische
Vorstellung in einem Zentrum mit Erfah-
rung mit seltenen Lungenerkrankungen
erfolgen, so dass eine Diagnose gestellt
und eine gerichtete Therapie eingeleitet
werden kann. 

Die Kindersarkoidose gehört zu der
Gruppe der interstitiellen Lungenerkran-
kungen, da oft das Lungengerüst (Paren-
chym) mitbetroffen ist. Darüber hinaus
können auch die Atemwege und auch
viele andere Organe (Augen, Milz, Haut,
usw.) betroffen sein. Die Abgrenzung von
den anderen diffus interstitiellen Lungen-
erkrankungen ist schwierig, da es eine
riesige Zahl gibt und oftmals ist hierfür
auch eine Lungenbiopsie erforderlich.

Sarkoidose im Kindesalter
VERLAUFSBEOBACHTUNG IM KINDERLUNGENREGISTER
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samkeit von Therapien zu erhalten. Hier-
zu eignet sich die web-basierte Plattform
des Kinderlungenregisters (www.kinder-
lungenregister.de oder www.kids-lung-
register.eu), die einen nach dem strengen
deutschen Datenschutzgesetz geordne-
ten, sicheren Umgang mit den Daten ga-
rantiert. 

Vorteil des Systems ist, das jeder einbrin-
gende Arzt seine Patienten und Biomate-
rialien jederzeit aufrufen, ergänzen und
verwalten kann. Entscheidend erleich-
ternd ist die einfache Zugangsmöglich-
keit. Dies gilt auch für radiologische Bild-
gebung oder Ergebnisse der Lungen-
biopsien.

Wir hoffen, dass eine möglichst große
Zahl von parenchymatösen Erkrankungen
einschließlich der Sarkoidose in das Kin-
derlungenregister eingebracht werden.

Durch Kooperation helfen!
Größtes Hindernis für einen weiteren
Fortschritt in der Behandlung ist das
„Verloren gehen“ der Kinder im klini-
schen Alltag. 

Prof. Dr. med. Matthias Griese 
Dr. von Haunersches Kinderspital
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
der Ludwig Maximilian Universität 
München
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