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48. Herbst-Kongress der Kinder- und Ju-
gendärzte 2020 in Köln 

08.10. bis 10.10.2020 

Pressestatement von Kongresspräsident 

Prof. Dr. Klaus-Michael Keller- zu den medizinischen 
Schwerpunktthemen 

Sperrfrist: 08.10.2020, 10.00 Uhr 
 

Nach vielen Jahren der Diskussion hat sich der BVKJ entschlossen, den traditio-
nellen Herbst-Seminar-Kongress, der bis 2019 bislang 47mal im hessischen Bad 
Orb stattfand, nach Köln zu verlegen. Damit wurde den Wünschen der jüngeren 
Pädiater-Generation Rechnung getragen, bevorzugt an verkehrstechnisch sehr 
gut erreichbaren und attraktiveren Orten über höchstens 3 Tage zu tagen.  
Die Herausforderungen für die Premiere des Kongresses in Köln waren durch die 
Corona Pandemie, die damit verbundenen Hygieneanforderungen und die be-
grenzte Anzahl von maximal 100 Teilnehmern hoch. Daraus ist nun ein so ge-
nannter. „Hybridkongress“ entstanden. Es ist sowohl eine analoge (also Prä-
senzteilnahme), möglich als auch eine digitale (Online–) Teilnahme.  
3 Themen, die besonders auch für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind, ste-
hen vom kommenden Donnerstag bis Samstag dabei im Fokus: 

 
1. COVID-19 – die Bedeutung der Pandemie für Kinder und Ju-
gendlichen   
Ganz obenan steht - wie könnte es in diesen Zeiten anders sein – gleich am ersten 
Kongresstag (Donnerstag, 8.10.2020) das Thema COVID-19. Nach Darstellung 
des Referenten Prof. Reinhard Berner, Direktor der Universitätsklinik für Kin-
der und Jugendliche in Dresden ist es bemerkenswert, welch verschiedene Organ-
systeme bei Covid-19-Infektionen mit diesem Virus im Gegensatz zur Influenza 
betroffen sein können: Gefäße, Lunge, Herz, Niere oder auch das Zentrale Nerven-
system. 
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Nach allem, was wir bislang wissen, sind Kinder bzgl. COVID-19 
• weniger empfänglich als Erwachsene, haben aber die gleiche Viruslast und 

sind genauso infektiös wie Erwachsene.  
• bestehen die Symptome in der Mehrzahl aus Husten und Fieber. Bei Kin-

dern treten häufiger gastrointestinale Symptome wie z.B. Durchfall als bei 
Erwachsenen auf.  

• in der Mehrzahl asymptomatisch oder nur leicht krank. Es gibt nur sehr 
wenige schwer kranke Kinder, die dann aber auch auf Intensivstationen 
behandelt werden müssen. 

• speziell Säuglinge und Kleinkinder wegen schwererer Verläufe häufiger im 
Krankenhaus, besonders wenn es pulmonale (die Lunge betreffende) oder 
kardiologische (das Herz betreffende) Vorerkrankungen gibt.  

 

2. Geschlechtsumwandlungen bei Kindern und Jugendlichen 
Ein weiteres Thema des ersten Kongresstages (Donnerstag, 8.10.2020), das der-
zeit sehr kontrovers und z. T. stark ideologisiert in den Medien dargestellt wird, 
ist die so genannte Geschlechtsdysphorie (fehlende oder beeinträchtigte Über-
einstimmung mit dem bestehenden Geschlecht) bei Kindern und Jugendli-
chen. Experte und Referent hierfür ist der Oberarzt der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Dr. Alexander Korte, von der Universitätsklinik der LMU München.  
In den vergangenen Jahren wird in den Medien mehr und mehr über Kinder und 
Jugendliche berichtet, die das Gefühl haben, im falschen Geschlecht geboren zu 
sein. Die Begriffe hierzu heißen Transgender oder Transidentität. Laut Statisti-
schem Bundesamt in Wiesbaden haben von 2005 bis 2012 die Geschlechtsum-
wandlungen in Deutschland von 444 auf 1.124 zugenommen. Und im Jahr 2018 
sind in deutschen Krankenhäusern bereits 1.816 operative Geschlechtsum-
wandlungen erfolgt. Die Diskussionen darüber im Netz, in Selbsthilfegruppen, in 
Foren finden vor allem in Metropolen unter Eliten statt. Erst wenn jedoch ein kli-
nisch signifikanter Leidensdruck und eine Beeinträchtigung des Alltagsablaufes 
evident sind, wird von Geschlechtsdysphorie gesprochen. Unterstützung be-
kommen Betroffene in Transberatungsstellen und Selbsthilfegruppen, die zu Hor-
montherapien in Form von Pubertätsblockern oder geschlechtsangleichenden 
Operationen raten. Welche Nebenwirkungen diese Verfahren für die Kinder und 
Jugendlichen aufweisen, ist wissenschaftlich noch viel zu wenig erforscht, ideolo-
gische Überfrachtungen spielen eine große Rolle. 
Der Kongress-Referent Alexander Korte bietet in München zu diesem Thema eine 
Spezialsprechstunde in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU München an, 
um herauszufinden, bei welchen Menschen der Wunsch, einem anderen Ge-
schlecht anzugehören, bleibt und bei wem nicht.  
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Was ist bisher hierzu bekannt und Konsens? 
• Es gibt psychologische und kulturelle Ursachen für Geschlechtsumwand-

lungen. Häufig liegt aber auch nur eine vorübergehende Phase vor, was of-
fenbar bei 70-80% der Kinder/Jugendlichen der Fall ist.  

• Laut Leitlinien wird für transidente Kinder und Jugendliche empfohlen, 
ein Jahr mit dem neuen Namen und der neuen Geschlechtsrolle unter psy-
chotherapeutischer Begleitung zu leben.  
 

Wo gibt es noch Klärungsbedarf? 
• In Transberatungsstellen dagegen wird früh der Einsatz von Pubertätsblo-

ckern propagiert, um die natürliche Entwicklung der Geschlechtsidentität 
und der Sexualität zu beeinflussen. Welchen Einfluss diese Medikamente 
darauf aber haben, ist wissenschaftlich noch unklar. 

• Unbekannt ist bislang zudem, wie oft eine Homosexualität hinter einer Ge-
schlechtsdysphorie steckt. 
 

3. Chronische – oft psychosomatisch bedingte - Bauchschmerzen  
Das dritte öffentlichkeitsrelevante Thema sind die chronischen Bauchschmer-
zen, ein sehr häufiges, hoch komplexes Thema im Alltag eines in seiner Praxis o-
der auch in der Kinderklinik tätigen Pädiaters: Darüber informieren Dr. Stephan 
Buderus und Dr Axel Enninger, jeweils Chefärzte und Kinder Gastroenterolo-
gen der Kinderklinik des Marienhospitals in Bonn bzw. der Kinderklinik des Olg-
ahospitals in Stuttgart, als typische Hybridveranstaltung bei dem Kongress 
(Samstag dem 10.10.2020). Dr. Enninger ist in Köln präsent und Dr. Buderus aus 
Potsdam digital zugeschaltet.  
Laut KiGGS-Studie haben 69,3% der 3 – 10 Jahre alten Kinder mindestens ein-
mal in 3 Monaten Bauchschmerzen und 14,5% sogar einmal pro Woche. Bei den 
Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren werden Zahlen von 59,6% angege-
ben für Bauchschmerzen mindestens einmal in den letzten 3 Monaten bzw. 18% 
für diejenigen, welche mehr als einmal pro Woche über Bauchschmerzen klagten. 
10% der Kinder und Jugendlichen gaben periodische Beschwerden im Sinne ei-
ner Migräne / Migräneäquivalents an.  
Chronisch- rezidivierende Bauchschmerzen sind ein sehr häufiger Vorstellungs-
grund in der Praxis, aber auch in Notfallambulanzen sowie Anlass für eine statio-
näre Aufnahme. Immer stellt sich die Frage: organisch, funktionell, psychosoma-
tisch? Die Liste organischer Ursachen für derlei Bauchschmerzen ist lang und 
vielfältig. Betroffene Kinder laufen daher Gefahr, mit übermäßiger oder gar unnö-
tiger Diagnostik konfrontiert zu werden.  
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Dabei wird jedoch gerade die Dimension psychosomatischer Bauchschmerzen, 
die die gesamte Familie mit betroffenen Kindern enorm belastet, häufig unter-
schätzt und auch zu spät erkannt. 
 
Wichtige Anzeichen für Eltern für psychosomatische Bauchschmerzen sind: 

• Wiederholt auftretende Bauchschmerzen ohne weitere „messbare“ Krank-
heitszeichen; die Angabe von Übelkeit ist kein „messbares“ Krankheitszei-
chen, Erbrechen schon. 

• Bauchschmerzen treten vor allem dann auf, wenn das Kind Zeit hat, über 
seine Sorgen zu grübeln („Langeweile Bauchschmerz“). 

• Nicht die Heftigkeit der Beschwerden, sondern die Dauer der Beschwer-
den (Zeitspanne von mindestens 6 bis 8 Wochen) – sind das Problem. 

• Die Bauchschmerzen haben nie dazu geführt, dass das Kind auf ange-
nehme Dinge des Lebens verzichten musste und dass das Kind die Nacht-
ruhe der Eltern wegen Bauchschmerzen störte (Ausnahme: frühe Morgen-
stunden oder kontingenter Wechsel ins elterliche Schlafzimmer). 

Alarmzeichen, die auf dem Kongress auch thematisiert werden, sollen sowohl die 
Ärzte wie auch die Eltern sensibilisieren, im Alltag stärker auf solche Symptome 
zu achten.  
 
 
Prof. Dr. med. Klaus-Michael Keller  
Wiss. Leiter des neuen Herbst-Seminar-Kongresses des BVKJ in Köln 
Charlotte-klaus-keller@t-online.de 
Rückfragen während des Kongresses unter 0172/8919526 oder unter der E-Mail-Adresse 
des Autors 
 
 
 
Weitere Infos unter www.kinderaerzte-im-netz.de und www.bvkj.de  
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