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ZUSAMMenfASSUnG

Krebskranke Kinder und Jugendliche haben aufgrund der Beein-
trächtigung ihres Immunsystems ein erhöhtes Risiko für Infektio-
nen. Die Neutropenie ist der wichtigste Risikofaktor für infektiöse 
Komplikationen, und Fieber in der Neutropenie stellt einen pädi-
atrischen Notfall dar. Während für Erwachsene mit Fieber in der 
Neutropenie bereits seit langem Leitlinien existieren, finden sich 
eigene Leitlinien für Kinder und Jugendliche erst seit wenigen Jah-
ren. Sie sind von Bedeutung, da pädiatrische Patienten sich von 
Erwachsenen in vielen Punkten wie Grunderkrankung, Komorbi-
dität sowie verfügbare Arzneimittel unterscheiden. Im vorliegen-
den Artikel werden die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der jüngst erschienenen interdisziplinären Leitlinie der 
Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und 
Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) 
sowie einer Leitlinie eines internationalen Expertenpanels für Kin-
der mit Fieber und Neutropenie herausgearbeitet und diskutiert.

*  für die Arbeitsgemeinschaften „Infektionen“ der Gesellschaft für Pädiatrische 
Onkologie und Hämatologie (GPOH) und „Fieber bei Neutropenie“ der 
Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI)
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ABSTR ACT

Immunocompromised children and adolescents receiving treat-
ment for cancer have a considerably increased risk for infection. 
Neutropenia is the most important single risk factor for infec-
tious complications, and fever in neutropenia is considered as 
an emergency. Whereas guidelines for the management of fever 
in neutropenic adults have been established for decades, speci-
fic pediatric guidelines have not been developed until recently. 
As children differ in many aspects from adults such as in the 

underlying malignancy or in the availability and dosing of anti-
microbial compounds, guidelines for pediatric patients are im-
portant. This article reviews similarities and differences between 
the recently published German interdisciplinary guideline of the 
German Societies of Pediatric Infectious Diseases and Pediatric 
Oncology and Hematology and a guideline developed by a panel 
of international experts for the management of fever in neutro-
penia in children and adolescents.

Einleitung
Bei krebskranken Kindern und Jugendlichen besteht aufgrund der 
Beeinträchtigung der verschiedenen Arme des Immunsystems 
durch die Grunderkrankung und ihre Behandlung ein erhöhtes Ri-
siko v. a. durch bakterielle Infektionen und durch Pilzinfektionen 
[9, 10]. Die Neutropenie (Granulozytopenie), meist definiert als 
eine aktuelle oder in den nächsten Tagen zu erwartende Granulo-
zytenzahl < 500/µl, ist der wichtigste Risikofaktor für Infektionen 
[1, 15]. Fieber, meist definiert als Körpertemperatur über 38,5 °C 
oder eine bei wiederholter Messung anhaltende Temperatur über 
38 °C, ist das wichtigste Signal für das mögliche Vorliegen einer in-
vasiven Infektion. Bei Kindern und Jugendlichen, die sich mit Fieber 
in der Neutropenie vorstellen, können nur etwa bei einem Drittel 
der Patienten ursächliche Erreger nachgewiesen werden („mikro-
biologisch dokumentierte Infektion“). In 10–20 % der Fälle wird 
eine Infektion klinisch ohne Erregernachweis dokumentiert (z. B. 
Pneumonie, Haut- und Weichteilinfektion; „klinisch dokumentier-
te Infektion“). In allen übrigen Fällen weist lediglich Fieber auf eine 
mögliche Infektion hin („Fieber ohne Fokus“). Fieber in der Neutro-
penie stellt somit einen pädiatrischen Notfall dar, wobei es nicht 
obligates Symptom einer Infektion sein muss, da eine Verschlech-
terung des Allgemeinzustandes und Schmerzen ebenfalls Zeichen 
einer Infektion sein können und die gleiche Aufmerksamkeit ver-
langen. Während für erwachsene Patienten bereits seit langem 
Leitlinien zur Diagnostik und Therapie bei Fieber und Neutropenie 
existieren [7, 14], finden sich spezifisch für Kinder entwickelte Leit-
linien erst seit kurzem. Speziell pädiatrische Leitlinien sind jedoch 
wichtig, da Kinder im Vergleich zu Erwachsenen unterschiedliche 
Krebserkrankungen haben und mit einer meist dosisintensiveren 
Therapie behandelt werden. Kinder weisen meist weniger Komor-
biditäten auf als Erwachsene, und bei den antimikrobiellen Subs-
tanzen bestehen relevante Unterschiede hinsichtlich Zulassung und 
Dosierung, was sich unter anderem durch erhebliche Unterschie-
de in der Pharmakokinetik erklärt [18]. So wurde kürzlich eine 2012 
von einer internationalen Arbeitsgruppe entwickelte pädiatrische 
Leitlinie zum Vorgehen bei Fieber und Neutropenie bei Kindern mit 
Krebserkrankungen und bei Kindern nach hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation aktualisiert [11, 12]. Eine deutschspra-
chige AWMF S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie bei Kindern 
mit onkologischer Grunderkrankung, Fieber und Neutropenie au-
ßerhalb der allogenen Stammzelltransplantation, die unter der Fe-
derführung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektio-
logie (DGPI) und der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie (GPOH) in Zusammenarbeit mit Vertretern der ent-

sprechenden Fachgesellschaften aus Österreich und der Schweiz 
[Österreichische Gesellschaft für Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie (AGPHO), Schweizerische Pädiatrische Onkologie Grup-
pe (SPOG) und Paediatric Infectious Diseases Group Switzerland 
(PIGS)] sowie der Paul-Ehrlich Gesellschaft (PEG) entwickelt wurde, 
ist seit Anfang 2016 verfügbar [17]. Ziel dieses Artikels ist, die wich-
tigsten Kernaussagen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der deutschsprachigen und der internationalen Leitlinie herauszu-
arbeiten und zu diskutieren. Die Referenzen, die als Grundlage der 
jeweiligen Empfehlungen dienen, finden sich in den Leitlinien selbst 
und werden hier im Allgemeinen nicht eigens angegeben.

Methodik der jeweiligen 
Leitlinienentwicklung
Die internationale Leitlinie wurde von Experten1 aus zehn verschie-
denen Ländern aus 3 Kontinenten entwickelt, wobei 3 der Autoren 
auch bei der AWMF S2k-Leitlinie beteiligt waren (TL, RAA, AHG). 
Die Empfehlungen der Leitlinie basieren auf den Ergebnissen sys-
tematischer Reviews. Entsprechend der GRADE Klassifizierung wird 
der Empfehlungsgrad als stark oder schwach kategorisiert, wäh-
rend der Grad der Evidenz in hoch, moderat oder gering/sehr ge-
ring eingeteilt wird [3]. Die AWMF S2k-Leitlinie wurde von manda-
tierten Experten deutschsprachiger Fachgesellschaften aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Anhand einer 
ausführlichen Literaturrecherche wurde ein Katalog von Kernfra-
gen erstellt und die resultierenden Empfehlungen wurden in meh-
reren Diskussionsrunden konsentiert. Nach den Regularien der 
AWMF werden in einer S2k-Leitlinie der wissenschaftliche Evidenz-
grad und die Empfehlungsstärke nicht separat ausgewiesen, sie er-
geben sich indirekt durch die Verwendung entsprechender „soll, 
sollte, kann erwogen werden“ Formulierungen.

Initiale Vorstellung von pädiatrischen 
Patienten mit Fieber und Neutropenie

Klinische Untersuchung
Entsprechend der AWMF-Leitlinie sollen kinderonkologische Pati-
enten mit Fieber unmittelbar nach Eintreffen im Krankenhaus ärzt-
lich untersucht werden. Anamnestische Informationen wie Art und 
Therapie der onkologischen Grunderkrankung, Ersterkrankung 

1  Es sind immer beide Geschlechter gemeint
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oder Rezidiv, Nebendiagnosen, antimikrobielle Prophylaxe, Kolo-
nisation mit multiresistenten Erregern sowie spezielle Begleitme-
dikamente können für die Risikoabschätzung und die weitere Be-
handlung von entscheidender Bedeutung sein. Routinemäßig zu 
dokumentierende Vitalzeichen wie Körpertemperatur, Blutdruck, 
Herzfrequenz, Rekapillarisierungszeit am Stamm, Atemfrequenz 
und Vigilanz können auf eine beginnende oder vorliegende Sepsis 
hinweisen (▶Tab. 1). Bei Warnzeichen hinsichtlich einer Sepsis wie 
z. B. einer beeinträchtigten Vigilanz oder Agitiertheit, Tachypnoe, 
verlängerten Rekapillarisierungszeit oder einem verminderten sys-
tolischen oder diastolischen Blutdruck sollte neben allgemeinen 
Supportivmaßnahmen wie Volumensubstitution oder Sauerstoff-
gabe unmittelbar mit der antibiotischen (Kombinations-)therapie 
begonnen werden. Hierfür wird auf die AWMF-Leitlinie Sepsis bei 
Kindern jenseits der Neonatalperiode verwiesen, da die Empfeh-
lungen der AWMF-Leitlinie zur „Diagnostik und Therapie bei krebs-
kranken Kindern mit Fieber und Granulozytopenie“ ausdrücklich 
nicht für Kinder mit Sepsis gelten [2]. Im Gegensatz dazu wird in 
der internationalen Leitlinie nicht auf den Übergang einer unkom-
plizierten Episode von Fieber bei Neutropenie zur Sepsis eingegan-
gen und keine klinischen Warnhinweise dafür aufgelistet. Neben 
der Evaluation der Vitalzeichen muss der fiebernde Patient mit 
Krebserkrankung bei Aufnahme vollständig körperlich untersucht 
werden. Hier sind potentielle Infektionsfoci wie Haut (z. B. Punkti-
onsstellen, Exantheme), Schleimhäute (z. B. Mukositis, aphthöse 
Stomatitis, Soor), Kathetereintrittsstellen, Lunge und Nasenneben-
höhlen, Abdomen sowie der Anogenitalbereich zu evaluieren. Die 
vollständige körperliche Untersuchung ist bei einem fiebernden 
neutropenen Patienten in stabilen klinischen Zustand zumindest 
täglich durchzuführen (▶Tab. 1).

Labordiagnostik
Hinsichtlich der Labordiagnostik sollen entsprechend der AWMF-Leit-
linie neben einem Blutbild inklusive einem Differenzialblutbild Elekt-

rolyte, Nieren- und Leberwerte bestimmt werden. Laborchemische 
Zeichen einer Infektion wie C-reaktives Protein, Procalcitonin, Inter-
leukin 6 oder Interleukin 8 haben gerade in der Initialdiagnostik nur 
eine eingeschränkte Bedeutung. Bei Patienten in reduziertem Allge-
meinzustand sollte zusätzlich eine Blutgasanalyse, gegebenenfalls 
auch eine Gerinnungsdiagnostik durchgeführt werden.

Risikostratifizierung
Wie in der internationalen Leitlinie genauer dargestellt, können 
Grunderkrankung, klinischer Zustand sowie verschiedene Labor-
parameter zur Risikoeinteilung von fiebernden neutropenen Kin-
dern verwendet werden. Ein Fehlen dieser Risikofaktoren, die sich 
je nach Stratifizierungsstrategie der verschiedenen Studien unter-
scheiden, definiert jeweils die Niedrigrisikogruppe. In der interna-
tionalen Leitlinie wird die Inkorporation einer validierten Risikost-
ratifizierung in Hoch- und Niedrigrisikopatienten empfohlen (star-
ker Empfehlungsgrad bei geringem Evidenzgrad; diese Wertung 
bezieht sich im Nachfolgenden immer auf die internationalen Leit-
linien), während die Experten der AWMF-Leitlinie vor einem klini-
schen Einsatz dieser Risikostratifizierung weitere Studien zur bes-
seren Validierung empfehlen. Die internationale Leitlinie verwen-
det die Risikostratifizierung für ein differenziertes Beenden der 
antibiotischen Therapie (siehe unten).

Blutkulturen
Vor Beginn einer antibiotischen Therapie ist die Abnahme von Blut-
kulturen erforderlich. Beide Leitlinien empfehlen bei Vorliegen 
eines zentralen Venenkatheters aus allen Lumina des Katheters je 
ein Blutkulturset abzunehmen. Nicht ganz einheitlich sind die Emp-
fehlungen der beiden Leitlinien hinsichtlich der Abnahme zusätz-
licher peripher Blutkulturen. Nach Meinung der internationalen Ex-
pertengruppe kann die Abnahme zusätzlicher peripherer Blutkul-
turen in Betracht gezogen werden (schwache Empfehlung bei 
moderatem Evidenzgrad), da in 12–18 % der Fälle bei negativen 

▶Tab. 1 Bei Kindern mit Fieber und Neutropenie direkt bei Aufnahme zu untersuchende Vitalzeichen und Warnhinweise einer beginnenden Sepsis sowie 
Hinweise zur körperlichen Untersuchung mit möglicherweise sich daraus ableitenden diagnostischen und therapeutischen Überlegungen (nach [17]).

Vitalzeichen Warnhinweise für (beginnende) Sepsis

Körpertemperatur (Fieber? Hypothermie?)
Blutdruck (systolisch, diastolisch, mittlerer arterieller Druck)

Herzfrequenz
Rekapillarisierungszeit am Stamm (normal  ≤  2 Sekunden)
Atmung und Atemfrequenz
Transkutan gemessene Sauerstoffsättigung bei Raumluft
Vigilanz, Bewusstseinszustand

Systolischer oder diastolischer Blutdruck < Altersnorm
mittlerer arterieller Druck < 50 mmHg, keine anhaltende Stabilisierung trotz 
Flüssigkeitsbolus
Tachykardie auch nach Fiebersenkung
Verlängerte Rekapillarisierungzeit am Stamm
Tachypnoe, Dyspnoe,
Sauerstoffsättigung( < 94 %)
Somnolenz, Verwirrtheit,
reduzierte Interaktion und Spontanmotorik

Körperliche Untersuchung mit fokus auf Prädilektionsstellen 
für lokale Infektionen

Diagnostische oder therapeutische Überlegungen

Haut (z. B. Exanthem)
Nagelfalz (Nagelbettentzündung)
Schleimhaut (z. B. Mukositis, aphthöse Stomatitis, Soor)
Kathetereintrittsstelle und Porttasche, subkutaner Tunnel
Husten, atemabhängige Schmerzen, Dyspnoe
Abdomen (Schmerzen, Abwehrspannung, Resistenzen, Diarrhoe)
Windelbereich/Perianalregion (z. B. Fissuren)
Meningismus, auffälliger Neurostatus

Hinweise auf Virusinfektion, bei lokalen Infektionen ggf. Glykopeptid

Ggf. Aciclovir (Herpes simplex?), Fluconazol
Evt. Zugabe Glykopeptid, Katheterentfernung diskutieren
Röntgen (besser CT) der Lunge; bakterielle oder virale Erreger, Fadenpilze?
Ultraschall Abdomen, ggf. MRT (Candida? Appendizitis?); ggf. Metronidazol (C.diff.)
Bei Fissuren evt. Zugabe von Aminoglykosiden
Kranielles CT/MRT, evt. Lumbalpunktion (Fadenpilze, Toxoplasmen, Nocardien, 
Herpesviren?)
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Blutkulturen aus dem Katheter eine Bakteriämie nur über periphe-
re Blutkulturen nachgewiesen werden kann. Unklar ist, ob die hö-
here Ausbeute durch zusätzliche periphere Blutkulturen einen Ein-
fluss auf die Prognose hat. Die AWMF-Expertengruppe empfiehlt, 
die Blutkulturen in der Regel ausschließlich aus dem zentralen Ve-
nenkatheter abzunehmen, da zusätzliche peripher-venöse Punkti-
onen eine erhebliche Belastung für die Patienten darstellen, beim 
nicht kooperativen Kind ein hohes Risiko der Kontamination der 
Blutkultur besteht, die Methode der „Differential time to positivi-
ty“ (DTP) zum Nachweis (bzw. zum Ausschluss) einer Katheterin-
fektion in den meisten kinderonkologischen Zentren nicht etab-
liert ist und aus diesen Ergebnissen nur selten Konsequenzen ge-
zogen werden.

Urinanalyse
Beide Leitlinien empfehlen eine Urinanalyse und Urinkultur nur in 
Ausnahmefällen (schwacher Empfehlungsgrad bei geringem Evi-
denzgrad). Gründe hierfür sind 1) ein hoher Prozentsatz von Kin-
dern mit pathologischem Urinbefund ist asymptomatisch 2) wäh-
rend der Neutropenie kann nur bei einem sehr geringen Prozent-
satz der Kinder eine Pyurie nachgewiesen werden und 3) eine 
Versorgung des Patienten mit Antibiotika darf durch den Versuch, 
nicht kontaminierten Mittelstrahlurin zu gewinnen, nicht verzö-
gert werden.

Bildgebende Verfahren
Beide Leitlinien empfehlen eine Untersuchung der Lunge mittels 
Röntgenbild oder Computertomographie nur bei Patienten mit re-
spiratorischen Symptomen wie Husten, Dyspnoe oder Thorax-
schmerzen (starker Empfehlungsgrad bei moderatem Evidenz-
grad).

Sonstige Untersuchungen
Weitere mikrobiologische Untersuchungen, wie z. B. die Untersu-
chung von respiratorischen Sekreten mittels PCR auf respiratori-
sche Viren oder atypische Erreger von Atemwegsinfektionen, 
Wundabstrichen sowie weitere bildgebende Verfahren wie Ultra-
schall des Abdomens sollten nur bei entsprechender Anamnese 
(z. B. im Umfeld nachgewiesene respiratorische Infekte) oder bei 
entsprechender klinischer Symptomatik durchgeführt werden. Die 
AWMF-Leitlinien empfehlen ein Screening zum Nachweis von Ko-
lonisationen mit bakteriellen Infektionserregern und speziellen 
Multiresistenzen nach klinikinternen, von der Krankenhaushygie-
ne festzulegenden Vorgaben.

Empirische Antibiotikatherapie

Initiale empirische Antibiotikatherapie
Für die Behandlung von neutropenen Kindern und Jugendlichen 
mit Fieber ohne Fokus ist eine empirische Antibiotikatherapie mit 
breitem Wirkspektrum notwendig. Diese Therapie muss sowohl 
gegen gramnegative Erreger inklusive Pseudomonas aeruginosa 
als auch gegen grampositive Erreger wirksam sein. Neben der zeit-
nahen Antibiotikagabe ist für die Auswahl des antibiotischen Regi-
mes die abteilungs- und krankenhausspezifische Erreger- und Re-
sistenzstatistik im Hinblick auf invasive Isolate wichtig. Diese soll 

regelmäßig von der Mikrobiologie zur Verfügung gestellt werden. 
Beide Leitlinien empfehlen für Patienten mit Fieber in der Neutro-
penie, die in stabilem klinischen Zustand sind, eine Monotherapie 
mit einem hierfür in entsprechenden Studien geprüften Antibioti-
kum mit breitem Wirkspektrum (starker Empfehlungsgrad bei 
hohem Evidenzgrad). Hierfür kommen z. B. Piperacillin-Tazobac-
tam, Ceftazidim oder Cefepim, bzw. ein Carbapenem wie Merope-
nem oder Imipenem/Cilastatin in Betracht (▶Tab. 2). Die AWMF-
Leitlinie konstatiert zusätzlich, dass der Einsatz von Ceftazidim als 
Monotherapie bei Patienten mit höhergradiger Mukositis und bei 
Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) aufgrund der 
nicht ausreichenden Wirksamkeit des Ceftazidims gegen vergrü-
nende Streptokokken (VGS) nicht empfohlen wird. Im Gegensatz 
zu der internationalen Leitlinie werden von der Expertengruppe der 
AWMF-Leitlinie Carbapeneme nicht zur empirischen Erstlinienthe-
rapie bei stabilen neutropenen Patienten mit Fieber ohne Fokus 
empfohlen, da Carbapeneme als Reserveantibiotika für eine Eska-
lationstherapie angesehen werden. Carbapeneme als Monothera-
pie oder eine initiale Kombinationstherapie, z. B. mit einem zusätz-
lichen Aminoglykosid oder einem zusätzlichen Glykopeptid, wer-
den dahingegen von beiden Leitlinien für klinisch instabile 
Patienten empfohlen, oder wenn der Anteil resistenter oder nur in-
termediär sensibler Erreger unter den invasiven Isolaten erhöht ist. 
Allerdings gibt es keine Festlegung, ab welchem Anteil resistenter 
Isolate eine generelle initiale Kombinationstherapie anzuraten ist. 
Zusätzlich wird aufgrund der Erfahrung verschiedener Studiengrup-
pen durch die AWMF-Leitlinie empfohlen, bei Patienten mit akuter 
lymphoblastischer Leukämie (ALL) während der hochdosierten Ste-
roidtherapie im Rahmen der Induktion oder Reinduktion oder bei 
Patienten mit Leukämierezidiv eine Kombinationstherapie zu er-
wägen, wofür jedoch die Evidenz durch randomisierte Studien fehlt. 
Die Therapie mit Aminoglykosiden erfordert bei kinderonkologi-
schen Patienten Spiegelbestimmungen („therapeutic drug moni-
toring“). Fluorochinolone wie Ciprofloxacin oder Levofloxacin wer-
den von keiner der beiden Leitlinien als Mittel der ersten Wahl für 
die empirische Antibiotikatherapie angesehen.

Modifikation der initialen empirischen 
Antibiotikatherapie
Während Aminoglykoside bzw. Glykopeptide im Rahmen der initi-
alen Kombinationstherapie bei Stabilisierung des Patienten und 
fehlendem Erregernachweis spätestens nach 72 Stunden abgesetzt 
werden sollten (starker Empfehlungsgrad bei moderatem Evidenz-
grad), ist in aller Regel bei Verschlechterung des klinischen Zu-
stands das initiale empirische antibakterielle Regime zu eskalieren 
(starker Empfehlungsgrad bei sehr schwachem Evidenzgrad). Hier 
sind je nach initialem Regime Lücken im gramnegativen, grampo-
sitiven und anaeroben Bereich soweit wie möglich zu schließen und 
gegebenenfalls sollte zusätzlich eine empirische systemische an-
timykotische Therapie begonnen werden (siehe unten). Beide Leit-
linien empfehlen die initiale empirische antibakterielle Therapie 
bei stabilen Patienten nicht allein aufgrund von persistierendem 
Fieber zu modifizieren bzw. zu eskalieren, insbesondere wenn eine 
hämatopoetische Regeneration in Kürze zu erwarten ist (starker 
Empfehlungsgrad bei niedrigem Evidenzgrad).

Entsprechend den Empfehlungen der internationalen Arbeits-
gruppe kann bei Niedrigrisiko-Patienten (zu den Definitionen siehe 
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oben) eine antibiotische Behandlung bereits initial im ambulanten 
Setting begonnen bzw. eine schnelle Entlassung aus der stationä-
ren Behandlung überlegt werden, falls es die Infrastruktur mit 
einem sorgsamen Monitoring erlaubt (schwacher Empfehlungs-
grad bei moderatem Evidenzgrad). Auch kann bei diesen Patienten 
eine empirische orale Antibiotikatherapie in Betracht gezogen wer-
den (schwacher Empfehlungsgrad bei moderatem Evidenzgrad). 
Da nach der Meinung der Experten der AWMF-Leitlinie die Niedri-
grisikogruppe bisher nicht ausreichend definiert ist, werden diese 
Optionen in der AWMF-Leitlinie nicht gegeben.

Beendigung der empirischen antibiotischen Therapie
Graduelle Unterschiede zwischen den beiden Leitlinien bestehen 
bei den Empfehlungen zur Beendigung der empirischen antibioti-
schen Therapie bei neutropenen Kindern und Jugendlichen mit Fie-
ber ohne Fokus. Entsprechend der internationalen Leitlinie kann 
bei Niedrigrisiko-Patienten die antibiotische Therapie nach 72 Stun-
den unabhängig von der aktuellen Granulozytenzahl beendet wer-
den, wenn der Patient ohne fiebersenkende Mittel für mindestens 
24 Stunden fieberfrei ist und die Blutkulturen bis dahin steril ge-
blieben sind (schwacher Empfehlungsgrad bei moderatem Evidenz-
grad). Dagegen sollte bei Hochrisikopatienten die antibiotische 
Therapie erst dann beendet werden, wenn Anzeichen einer häma-
topoetischen Erholung vorhanden sind (starker Empfehlungsgrad 
bei schwachem Evidenzgrad). Allerdings bleibt unklar, welche de-
zidierten Laborwerte die Erholung der Myelopoese anzeigen. Ent-
sprechend der AWMF-Leitlinie kann dahingegen bei allen Patien-
ten, die für mindestens 24 Stunden ohne Antipyretika fieberfrei 
und in einem stabilen Allgemeinzustand sind, die Beendigung der 
antibiotischen Therapie nach 72 Stunden unabhängig von der ak-

tuellen Granulozytenzahl in Betracht gezogen werden, wobei diese 
Entscheidung im individuellen Falle der fachärztlichen Risikoana-
lyse überlassen wird. Dabei gehen der Remissionsstatus der Grund-
erkrankung, die zu erwartende Dauer der Neutropenie und weite-
re Faktoren (z. B. Mukositis) mit in die Beurteilung ein. Eine orale 
Fortsetzung der antibiotischen Therapie wird in aller Regel nicht 
empfohlen, da sich für diese Strategie durch die vorhandene Da-
tenlage kein Vorteil belegen lässt, wobei Einzelfälle individuell ent-
schieden werden müssen.

Empirische antimykotische Therapie

Risiko hinsichtlich invasiver Pilzinfektionen
Beide vorgestellten Leitlinien definieren Patienten mit AML, be-
stimmte Untergruppen von Patienten mit ALL, Patienten mit Rezi-
div einer akuten Leukämie sowie Patienten nach allogener Stamm-
zelltransplantation als Hochrisikopatienten für invasive Pilzinfekti-
onen. Zusätzliche Risikofaktoren sind eine schwere und prolongierte 
Neutropenie (Granulozytenzahlen < 500/μl für mindestens 10 Tage) 
sowie eine protrahierte Therapie mit Steroiden, wobei eine „sichere“ 
Schwellendosis für die Steroide nicht festgelegt werden kann.

Diagnostik hinsichtlich invasiver Pilzinfektionen
Beide Leitlinien empfehlen, dass ein Patient mit hohem Risiko für 
invasive Pilzinfektionen bei trotz Antibiotikagabe anhaltendem Fie-
ber in der Neutropenie ( > 96 Stunden) weiter evaluiert werden soll. 
Hierfür wird neben der Abnahme von Blutkulturen (Hefepilze) die 
Durchführung eines CT der Lunge empfohlen, da die Lunge das am 
häufigsten betroffene Organ einer invasiven Infektion durch Faden-

▶Tab. 2 Dosierungshinweise zu einigen bei der Behandlung von Kindern mit Fieber und Neutropenie verwendeten Antibiotika (entsprechend [17]).

Substanzklassse Substanz Dosis Bemerkung

Pesudomonaswirksames Penicillin

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

max. 4 × 4 g/Tag (bezogen auf den Piperacillin-Anteil

Cephalosporine

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

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

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

Aminoglykosid

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

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

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

Carbapeneme

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

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

Glycopeptide

 Vancomycin 60 mg/kg/Tag in 3 Einzelgaben ( ≥  60 min) Standard max. 2 g/Tag, bei Meningitis max. 4 g/Tag 
Drug-Monitoring

 Teicoplanin Start mit 3 × 10 mg/kg im Abstand von 12 Stunden, 
dann 10 mg/kg/Tag

Standard max. 400 mg/Tag bei lebensbedrohlichen
Infektionen max. 800 mg/Tag
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Übersicht Thieme

pilze ist (starker Empfehlungsgrad bei niedrigem Evidenzgrad). Der 
optimale Zeitpunkt der initialen Bildgebung sowie die Abstände 
einer wiederholten Untersuchung sind unklar. Die internationale 
Expertengruppe empfiehlt weiterhin selbst bei ansonsten asymp-
tomatischen Patienten mit Antibiotika-refraktärem Fieber in der 
Neutropenie eine Ultraschalluntersuchung des Abdomen durch-
zuführen (schwacher Empfehlungsgrad bei niedrigem Evidenz-
grad). Im Gegensatz dazu wird die routinemäßige Untersuchung 
der Nasennebenhöhlen bei Patienten mit Antibiotika-refraktärem 
Fieber in der Neutropenie, die keinerlei lokalisierte und klinisch 
fassbare Symptome aufweisen, von der internationalen Experten-
gruppe nicht (mehr) empfohlen (schwacher Empfehlungsgrad bei 
niedrigem Evidenzgrad). Grund hierfür ist die Tatsache, dass auch 
ohne invasive Pilzinfektion viele der durchgeführten CT-Untersu-
chungen auffällige Befunde zeigen. Zudem ist eine Nasenneben-
höhleninfektion in der Regel klinisch symptomatisch und kann als 
solche erkannt werden, weswegen wenig Konsequenz aus den Un-
tersuchungsergebnissen der CT gezogen werden kann. Da die CT-
Untersuchungen der Nasennebenhöhlen historisch bedingt kaum 
in Europa, sondern v. a. in USA und Kanada durchgeführt werden, 
nimmt die AWMF-Arbeitsgruppe hierzu keine Stellung.

Zwischen beiden Leitlinien bestehen Unterschiede in der Bewer-
tung von nicht kulturbasierten diagnostischen Tests von Pilzinfek-
tionen. So findet sich neben der CT-Untersuchung der Lunge in der 
AWMF-Leitlinie der Galaktomannan-Test im Blut im empfohlenen 
diagnostisch-therapeutischen Algorithmus bei Kindern und Ju-
gendlichen mit Antibiotika-refraktärem Fieber und Neutropenie 
und hohem Risiko für invasive Aspergillus-Infektionen (z. B. Patien-
ten mit AML, rezidivierten Leukämien oder nach allogener Stamm-
zelltransplantation). Im Gegensatz dazu gibt es in der internatio-
nalen Leitlinie keine Empfehlung, den Galaktomannan-Test zur Di-
agnostik bei  diesen Patienten einzusetzen (schwacher 
Empfehlungsgrad bei moderater Evidenz). Ein systematisches Re-
view, das erst nach Erstellung der AWMF-Leitlinie erschienen ist, 
konnte zeigen, dass die Bestimmung von Galaktomannan im Serum 
mit zwar einen relativ hohen negativ prädiktiven Wert hat (0,97; 
Schwankungsbreite 0.7-1,0), der positive prädiktive Wert mit 0,41 
hingegen relativ niedrig liegt (Schwankungsbreite 0-1,0) [12, 13]. 
Dieser niedrige positive Vorhersagewert mit vielen falsch-positiven 
Befunden schränkt somit den klinischen Nutzen des Testes stark 
ein. Umgekehrt wird der relativ hohe negative Vorhersagewert kli-
nisch dadurch limitiert, dass 1) der Test bei einer angenommenen 
Prävalenz invasiver Aspergillosen von 10 % eines von zehn Kindern 
mit invasiver Aspergillose nicht erkennt (d. h., 10 % der Kinder mit 
tatsächlicher invasiver Aspergillose haben ein falsch-negatives Tes-
tergebnis) und 2) der Test nicht-Aspergillus Schimmelpilze wie Mu-
kormyzeten nicht ausschließen kann. Diese Unsicherheiten führen 
im klinischen Alltag zwangsläufig dazu, dass bei fiebernden neu-
tropenen Patienten mit hohem Risiko für eine Pilzinfektion trotz 
negativem Galaktomannan-Test oft eine antimykotische Therapie 
initiiert wird. Aufgrund limitierter Studiendaten mit jeweils schlech-
ten Testergebnissen werden der β-D-Glukan Test, der ein weites 
Spektrum von pathogenen Pilzen erfasst und verschiedene Pilzar-
ten einschließlich Pneumocystis nicht unterscheiden kann, sowie 
PCR-Untersuchungen aus dem Blut von der internationalen Leitli-
nie nicht empfohlen (jeweils starker Empfehlungsgrad bei niedri-
gem bzw. moderatem Evidenzgrad).

Empirische antimykotische Therapie
Beide Expertengruppen empfehlen bei pädiatrischen Hochrisiko-
patienten mit Antibiotika-refraktärem Fieber und einer vorliegen-
den bzw. erwarteten Neutropenie von mindestens 10 Tagen eine 
empirische intravenöse antimykotische Therapie mit Caspofungin 
oder liposomalem Amphotericin B (starker Empfehlungsgrad bei 
hohem Evidenzgrad). Beide Substanzen sind für diese Indikation 
ohne Altersbeschränkung zugelassen. Die Dosierung von Caspo-
fungin beträgt am ersten Tag 70 mg/m2, danach 50 mg/m2/Tag, 
maximal 70 mg/Tag. Die Dosierung für liposomales Amphotericin 
B in der empirischen antimykotischen Therapie liegt bei 1–3 mg/
kg/Tag. Im Gegensatz zu Patienten mit hohem Risiko für invasive 
Pilzinfektionen kann entsprechend den Daten einer italienischen 
Studie bei Patienten mit protrahiertem Antibiotika-refraktären Fie-
ber bei Neutropenie auf eine empirische antimykotische Therapie 
verzichtet werden, wenn die Patienten entsprechend eines in der 
Studie verwendeten Risikoscores in „Niedrigrisikopatienten für Pilz-
infektionen“ eingeteilt werden können (Kriterien waren unter an-
derem Vorliegen eines zentralen Katheters, Gabe von Prednison 
oder Dexamethason) (schwacher Empfehlungsgrad bei niedrigem 
Evidenzgrad) [5]. Eine begonnene empirische antimykotische The-
rapie sollte bis zur Erholung der Granulozytenzahlen ( > 500/µl) fort-
gesetzt werden. Auch wenn klinische Studien fehlen, erscheint bei 
Patienten, die eine Schimmelpilz-wirksame antimykotische Pro-
phylaxe erhalten haben, für die empirische Therapie der Wechsel 
auf ein Antimykotikum einer anderen Klasse als sinnvoll.

Diskussion
Die Erstellung von spezifisch pädiatrischen Leitlinien ist ein wesent-
licher Fortschritt in der Betreuung krebskranker Kinder und Jugend-
licher, da diese Patientengruppe nicht als „kleine Erwachsene“ an-
gesehen werden kann [18]. Im Vergleich zu Erwachsenen haben 
Kinder und Jugendliche andere Krebserkrankungen und erhalten 
deswegen andere, zumeist dosisintensivere Therapien. Zudem 
zeigte sich, dass sich die Wertigkeit von diagnostischen Tests oft 
zwischen Kindern und Erwachsenen unterscheidet [4, 13]. Letzt-
lich sind die bei erwachsenen Patienten gebräuchlichen Medika-
mente bei Kindern oft nicht verfügbar oder zugelassen und müs-
sen in vielen Fällen mit einer unterschiedlichen, altersspezifischen 
Dosis verabreicht werden. Hier können sowohl Unter- als auch 
Überdosierungen schwerwiegende Folgen für den Patienten haben.

Im Vergleich zu der internationalen Leitlinie zur Diagnostik und 
Therapie bei krebskranken Kindern mit Fieber und Neutropenie ist 
die AWMF-Leitlinie deutlich detaillierter, insbesondere was das kli-
nische Procedere mit Anamnese, körperlicher Untersuchung sowie 
Laboruntersuchungen anbelangt. Entsprechend den Regularien 
der AWMF finden sich bei S2k-Leitlinien keine Empfehlungen mit 
wissenschaftlichen Evidenzgrad und Empfehlungsstärke. Die inter-
nationale Leitlinie gibt hingegen Empfehlungen entsprechend der 
GRADE-Klassifikation, die alle auf Daten systematischer Reviews 
basieren. Leider liegen nicht für alle wichtigen klinischen Fragestel-
lungen wie der Eskalations- oder Deeskalationsstrategie ausrei-
chend Daten für das pädiatrische Patientenkollektiv vor, was die 
Erstellung evidenzbasierter Leitlinien erschwert. Transkontinenta-
le Unterschiede, wie z. B. die routinemäßige Durchführung einer 
CT-Untersuchung der Nasennebenhöhlen von Patienten mit pro-
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trahiertem Fieber bei Neutropenie, die keine lokalen Symptome 
aufweisen, haben dazu geführt, dass diese Punkte in der internati-
onalen Leitlinie deutlich detaillierter abgehandelt wurden als in der 
AWMF-Leitlinie.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich zwischen ein-
zelnen kooperativen Gruppen große Unterschiede in den einzelnen 
Supportivmaßnahmen finden [8]. Dies drückt sich auch in der He-
rangehensweise und der Entwicklung von Leitlinien aus, die zum 
Teil wesentliche Unterschiede aufweisen [6, 16]. Insgesamt ist je-
doch zu hoffen, dass die zunehmende internationale Zusammen-
arbeit bei der Entwicklung von pädiatrischen Leitlinien dazu führt, 
dass die Supportivmaßnahmen bei Kindern mit Krebserkrankun-
gen harmonisiert werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die 
zunehmende Zahl internationaler Therapiestudien bei Kindern und 
Jugendlichen mit Krebserkrankungen von höchster Priorität, wobei 
dies bei den hier analysierten Leitlinien zur Diagnostik und Thera-
pie von Kindern mit Krebserkrankung und Fieber und Neutropenie 
für die meisten Punkte bereits heute der Fall ist.
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