Modellp ojekt „Post-COVID Kids Bava ia“
Teilp ojekt 2 „Post-COVID Kids Bava ia - PCFC“ (Post-COVID Fatigue Cente )
Das P ojekt „Post-COVID Kids Bava ia“ besteht aus zwei eigenständigen, abe
syne gistischen Teilp ojekten 1 (Koo dination du ch P of. D . med. Michael Kabesch,
Regensbu g) und 2 (Koo dination du ch P of. D . med. Uta Beh ends, München).
Unte Leitung von F au P of. Beh ends und He n PD D . med. Ma tin Albe e (Kinde poliklinik
des Klinikums echts de Isa de Technischen Unive sität München) wi d auf dem Campus
Schwabing in Koope ation mit de München Klinik ein multifunktionales, inte disziplinä es
Zent um fü Kinde , Jugendliche und junge E wachsene mit Post-COVID-Synd om
einge ichtet.
Das Post-COVID Fatigue Cente (PCFC) baut auf langjäh ige Expe tise des Teams zu
Diagnostik und The apie von postvi ale Fatigue und Belastungsintole anz auf und ist auf die
Behandlung von postvi alem ch onischem Fatigue-Synd om (CFS) bei jungen Menschen bis
zu einem Alte von 25 Jah en spezialisie t. Die Koo dinationsstelle des PCFC bea beitet
exte ne Anf agen, bahnt die Patientenwege, o ganisie t be ufsg uppenübe g eifende
Fallkonfe enzen
und
Fo tbildungsangebote
und
koo dinie t
ve schiedene
Begleitfo schungsp ojekte. Die Tageskliniken und Stationen des PCFC ga antie en eine
umfassende, inte disziplinä e, pädiat ische ode inte nistische Diffe enzialdiagnostik sowie die
notwendige Akutve so gung. Bei ausgep ägte Fatigue und Belastungsintole anz wi d eine
Weite behandlung
in
de
inte disziplinä en
Fatigue-Ambulanz
de
Kinde poliklinik
angeboten.
Übe
eine
spezialisie te,
telemedizinische
Nachso gesp echstunde e folgt da übe hinaus eine engmaschige Unte stützung de
heimatnahen, medizinischen und psychosozialen Anschlussve so gung. Auch Schulaspekte
finden dabei Be ücksichtigung.
Bet offene mit Post-COVID-CFS können da übe hinaus ein spezialisie tes, stationä es
Behandlungsangebot in dem koope ie enden Zent um fü Schme zthe apie junge Menschen
in Ga misch-Pa tenki chen wah nehmen.
Du ch innovative E-Health-Komponenten we den Konsilanf agen an das PCFC unte stützt
(PädExpe t®-Modul) und die E fassung komplexe Gesundheitsdaten de Bet offenen
e leichte t (P axis-App®). Die multiplen Ve so gungs- und Gesundheitsdaten we den mit
Einve ständnis de Bet offenen in einem Post-COVID-Registe zusammenget agen und du ch
ein institutionsübe g eifendes, gesundheitswissenschaftliches Team ausgewe tet. Die
Zuf iedenheit de Bet offenen mit den einzelnen Modulen des neuen Ve so gungsangebots ist
ebenfalls
Gegenstand
de
Evaluation.
Das PCFC koope ie t mit lokalen und landesweiten Patienteno ganisationen und ist eng in das
baye ische Netzwe k de pädiat ischen P axen und Kliniken aus Teilp ojekt 1 eingebunden.
Das P ojekt läuft vom 15. Septembe 2021 bis zum 31. Dezembe 2022 und wi d im Rahmen
de baye ischen Fö de initiative mit bis zu 852.547,34 € gefö de t.

