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In eigener Sache

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen !

Die Befundung von Röntgenbildern bei Kindern erfolgt 

oft mangelhaft oder fehlerhaft.

Die radiologische Versorgung von Kindern, immerhin 

eine Altersgruppe mit einem Anteil von 16 % an der 

Gesamtbevölkerung, ist in weiten Teilen stark verbes-

serungsbedürftig. Darüber müssen wir uns im Klaren 

sein! 

Eine kürzlich vorgelegte Studie (Vinz H., Neu J. „Arzt-

haftpfl ichtverfahren nach Frakturbehandlung bei Kin-

dern.“ im Dtsch. Ärztebl. Int. 2009; 106(30): 491-8) der 

Schlichtungsstelle der norddeutschen Ärztekammern 

beschreibt erhebliche Mängel bei der Befundung von 

Röntgenbildern bei Kindern. Diese Schlichtungsstelle ist 

für neun Bundesländer zuständig. Somit ist das Ergeb-

nis dieser Studie von großem Gewicht. 

Ursächlich für 80 % (!) der Schlichtungsverfahren war 

die Röntgendiagnostik. Gründe für die Fehlbefundun-

gen seien nach Aussage der Autoren mangelhafte 

Kenntnisse in der Röntgenanatomie von Kindern und 

das Fehlen von entsprechenden Nachschlagewerken in 

den Abteilungen. Beides sind Ursachen, die sich behe-

ben lassen! 

Daß die Vermittlung von Kenntnissen in Kinderradio-

logie, wie sie im Sinne der Grundversorgung impliziter 

Inhalt der Weiterbildungsordnung im Fach Diagnosti-

sche Radiologie ist, nicht mehr in ausreichendem Maße 

stattfi ndet, haben die Kinderradiologen schon seit lan-

gem befürchtet. Nun sind die persönlichen Befürchtun-

gen der Kinderradiologen durch diese Studie gewichtig 

bestätigt worden. Dieses Defi zit in der radiologischen 

Grundversorgung eines großen Teils der Bevölkerung 

kann bei gutem Willen behoben werden: 

Hierfür will sich der Förderverein Kind & Radiologie e.V. 

gemeinsam mit allen Kollegen und Gremien, die ent-

sprechende Fortbildungen durchführen können und 

wollen, einsetzen. Eines unserer Medien ist die Ihnen 

vorliegende spezielle Zeitschrift „Kind & Radiologie”.

Über lokale Fortbildungen in der Kinderradiologie, die 

mit Unterstützung unseres Fördervereins durchgeführt 

werden sollen, werden wir Sie in Kürze informieren, 

bitte schauen Sie auch auf unserer Homepage nach: 

www.kind-und-radiologie.eu
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