Modellp ojekt „Post-COVID Kids Bava ia“
Teilp ojekt 1, „Post-COVID Kids Bava ia. Langzeiteffekte von
Co onavi usinfektionen bei Kinde n und Jugendlichen in Baye n: E kennung
und f ühzeitige Behandlung von Folgee k ankungen“
Das P ojekt „Post-COVID Kids Bava ia“ besteht aus zwei eigenständigen, abe
syne gistischen P ojekten (Teilp ojekt 1 von He n P of. Kabesch; Teilp ojekt 2 von F au P of.
Beh ends).
Unte de Leitung von P of. D . Michael Kabesch und D . Stephan Ge ling
(Kinde unive sitätsklinik in de Klinik St. Hedwig de Ba mhe zigen B üde Regensbu g) wi d
von Regensbu g aus eine Ve so gungsnetzwe k fü gestufte, flächendeckende Diagnostik und
The apie von Kinde n und Jugendlichen mit Ve dacht auf POST-COVID Symptomen
koo dinie t. Niede gelassene Kinde / Jugend- und Allgemeinä zte a beiten mit
Spezialambulanzen an ausgewählten Kinde kliniken und Kinde psychiat ischen Kliniken in
ganz Baye n eng zusammen, um eine schnelle und lückenlose Ve so gung anzubieten. Einige
spezielle Unte suchungsve fah en (Immunologie, Augenheilkunde, Kinde psychiat ie we den
dazu zent al in Regensbu g angeboten.
Schwe punkte sind die Optimie ung de schnellen und kompetenten Ve so gung in einem
Netzwe k von P axen und Kliniken in den baye ischen Regie ungsbezi ken, de Aufbau eine
spezialisie ten pädiat ischen Rehabilitation sowie die pa allele E hebung von Daten zu
Diagnostik und The apie, um die E folge de Maßnahmen fü die Patienten in Echtzeit
übe p üfen und gegebenenfalls ve besse n zu können.
De P ojektteil 1 besteht aus den vie Modulen Diagnostik, ambulante The apie, stationä e
The apie sowie ve so gungswissenschaftliche Begleitung und Evaluation und ist eng mit
P ojektteil 2 abgestimmt:
Im Rahmen de Diagnostik wi d eine PCS Lotsen-Stelle und eine Hotline einge ichtet sowie
die baye nweite telemedizinische Ve netzung de beteiligten Klinik-Ambulanzen etablie t. Es
findet die E p obung, Bewe tung und Etablie ung innovative Diagnostikmodule (z. B. OTC-A
Sc eening) bei Kinde n statt.
De Aufbau eines PCS Selbstmanagement-P og amms sowie eines ambulanten
spo tmedizinischen PCS-T ainings- P og amms deckt den Be eich de ambulanten The apie
ab und wi d du ch den Aufbau eines inte disziplinä en stationä en PCS-REHA P og amms
an de Rehabilitationsklinik des CJDs in Be chtesgaden e gänzt (auße halb des ch onischen
Fatigue-Synd oms, das in P ojektteil 2 abgebildet ist).
Ve so gungswissenschaftlich wi d die Wi ksamkeit und Zugänglichkeit des Netzwe ks fü
Patienten und Ä zte evaluie t und de Patientenpe spektive in de Einschätzung de
Wi ksamkeit
de
Maßnahmen
viel
Gewicht
gegeben.
Im Rahmen diese Module findet eine telemedizinische Ve netzung zu gemeinsamen
Analyse von Befunden auf de Ebene de beteiligten Kliniken und Ä zte statt.
De P ojektzeit aum läuft vom 01.10.2021 bis zum 31.12.2022, das P ojekt wi d im Rahmen
de baye ischen Fö de initiative mit bis zu 829.310,96 € gefö de t.

