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Seminarankündigung: 
 
 
 
 

Synkopen, Kopfschmerzen, Schwindel –  
den mühsamen Alltag mit Leichtigkeit bewältigen 

 
 
 

Inhalt: Im klinischen Alltag werden immer wieder Kinder mit eher unspezifischen Beschwerden vorgestellt, 
wobei sich hinter den meisten Vorstellungen keine gravierenden somatischen Ursachen verbergen. Dennoch 
sind weitere Abklärungen und differentialdiagnostische Überlegungen indiziert. Im Seminar werden zu den 
einzelnen Symptomkomplexen Abklärungsstrategien aufgezeigt und differentialdiagnostisch wichtige „red 
flags“ besprochen. Ziel ist, für die Krankheitsbilder ressourcenschonende Vorgehensweisen zur Verfügung zu 
haben, um diese im klinischen Alltag einsetzen zu können. 
 
Synkopen: Ursachen, Symptomatik, Abgrenzung zu epileptischen Anfällen, wie kann ich eine sinnvolle 
Abklärung gewährleisten, was ist notwendig, wie ordne ich Befunde ein, was empfehle ich den Patienten bzw. 
Eltern? 
Kopfschmerzen: Welche Differentialdiagnosen sind bei akuten Kopfschmerzen zu beachten, was bei 
chronischen Beschwerden abklären, welche Rolle spielen apparative Untersuchungen wie EEG, MRT, bei 
wem sollte man eine Lumbalpunktion durchführen, bei wem auf keinen Fall, wie unterscheide ich das nachts in 
der Notfallambulanz, welche häufigen chron. Kopfschmerzen gibt es, wie behandele ich die, welche seltenen 
Formen kämen in Frage, welche Konsequenzen hat das, gibt es eine klare Behandlungsstrategie 
Schwindel: Was meint der Patient, wenn er von Schwindel spricht, welche Formen gibt es und wie finde ich 
mich da zurecht, wann ist das was für die Kinderkardiologen, wann für die HNO-Ärzte, wann für die 
Neuropädiater, welche Untersuchungen sind nötig, was ist überflüssig, welche Perspektive kann ich den 
Patienten mit auf den Weg geben. 
 
 
Zielgruppe: Kinder- und Jugendärzte 
Teilnehmerzahl:  18 
Termin:   30. Juni 2017, Fr 15 - 19 Uhr 
Teilnahmegebühr:  € 100,- / bei Anmeldung bis 17. Mai 2017 € 85,- 
Seminarleitung:  PD Dr. med. Peter Borusiak, Neuropädiater, Leiter des SPZ Wuppertal 
 
 

 

 
Veranstaltungsort, Anmeldung, Informationen:  

Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit des Kindes und Jugendlichen, Heiglhofstr. 63, 81377 
München, Tel.: 089/724968-0; Fax -20; E-Mail: info@akademie-muenchen.de 
 

Sie können sich verbindlich anmelden, indem Sie das Blatt ausgefüllt an die Akademie senden oder faxen. Sie erhalten 
dann Ihre Anmeldebestätigung und Rechnung. Im Falle eines Rücktritts von der Kursteilnahme nach Erhalt der 
Anmeldebestätigung werden Bearbeitungsgebühren fällig (bis 4 Wochen vor Seminarbeginn 25 % der Kursgebühr, danach 
gestaffelt 33% bis 50% der Seminargebühr.) Bei Fernbleiben ohne schriftliche Abmeldung wird die gesamte Gebühr in 
Rechnung gestellt. Es gelten die Teilnahmebedingungen der Akademie, die Sie auf der Homepage einsehen oder vor Ihrer 
Anmeldung anfordern können bzw. Ihnen mit der Anmeldebestätigung zugehen.  
 
Ich melde mich verbindlich an:  
 
Name, Anschrift, E-Mail, Tel.: ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 

Beruf:  ........................................................................................................ 
 
 
Datum, Unterschrift:  ........................................................................................................ 

mailto:info@akademie-muenchen.de

