
Selbst im Speziellen sehr verständlich

 — In Deutschland hat knapp jedes 100. 
Neugeborene einen Herzfehler. Durch 
zahlreiche neue Technologien in Diagnostik 
und Therapie konnte die Prognose dieser 
Kinder deutlich verbessert werden. Ein 
entscheidender Protagonist dieser Entwick-
lung ist Prof. Dr. Dietmar Schranz, der mit 
seinem Mut und seiner Kreativität auch die 
Inhalte des vorliegenden Buches wesentlich 
„inspiriert“ hat.
Die Autoren beschreiben im allgemeinen 
Teil die Funktion und Überwachung des 
kindlichen Organsystems sowie Atmung 
und Beatmung, Kreislauf, Nierenfunktion, 
Gasaustausch und parenterale Ernährung, 
Analgosedierung und Antibiotika-Therapie 
bis zur detaillierten Reanimationsanleitung. 
Was jeder Behandler aktiv über den einzel-
nen Patienten wissen sollte und wie eine 
strukturierte Patientenübergabe erfolgen 
kann, wird anschaulich erläutert. Im spezi-
ellen Teil geben die Autoren einen Über-
blick über das komplexe Gebiet der kindli-

chen Herzfehler sowie die prä- und post-
operative Therapie inklusive Herztransplan-
tation. Sehr hilfreich sind die Tabellen zur 
Einteilung von Vitien nach funktionellen 
Aspekten. Die Autoren zeigen konkret, mit 
welchen Vorgehensweisen, Geräteeinstel-
lungen und Medikamentendosierungen sie 
auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrung 
ihre Ziele erreichen. Da darf das „Gießen-
Procedere“ für das hypoplastische Links-
herzsyndrom nicht fehlen. 
Ein umfangreiches Register der Abkürzun-
gen zu Beginn und der meisten Medika-
mente, die aktuell in der Intensivtherapie 
herzkranker Kinder verwendet werden, am 
Ende, stellen den Rahmen dar. Neue The-
men wie die Synopsis der Herzfehler und 
ihre hämodynamische Systematik oder die 
Ultrafast-Track-Verfahren werden darge-
stellt. Vielleicht sollte das Beatmungskapi-
tel an der einen oder anderen Stelle etwas 
aktualisiert und bei der synchronisierten 
Kardioversion die überholten 0,5 J/kg KG 

korrigiert werden. Der Gesamteindruck 
wird hierdurch jedoch keineswegs ge-
schmälert. 
Diese erweiterte 2. Au�age ist geeignet 
sowohl für den Jungassistenten wie den 
Erfahrenen und steht für einen praktisch-
wertvollen Kompromiss zwischen handli-
chem „Kitteltaschenbüchlein“ und lexikali-
schem Nachschlagewerk mit reicher Bebil-
derung. Es ist von Praktikern – die täglich 
am Krankenbett stehen und seit vielen 
Jahren junge Kollegen ausbilden – für die 
Praxis geschrieben. Prädikat somit: sehr 
empfehlenswert.  Dr. Thomas Hoppen
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les Schlussfolgern und sprachlichen Aus-
druck ein.

— Visuell-räumliche Verarbeitung als die Fä-
higkeit, visuelle Details zu erfassen und 
visuell-räumliche Beziehungen zu verste-
hen, um geometrische Muster zu konst-
ruieren. Dies erfordert visuell-räumliches 
Schlussfolgern, die Integration und Syn-
these von Teil-Ganzes-Beziehungen, Auf-
merksamkeit für visuelle Details und visu-
omotorische Integration.

— Fluides Schlussfolgern als die Fähigkeit, 
zugrunde liegende konzeptuelle oder be-
gri¨iche Beziehungen zwischen visuell 
dargebotenen Objekten zu entdecken 
und schlussfolgerndes Denken zu benut-
zen, um Regeln zu identi©zieren und an-
zuwenden. Dies erfordert induktives und 
quantitatives Schlussfolgern, visuelle In-
telligenz, simultane Verarbeitung und ab-
straktes Denken.

— Arbeitsgedächtnis als die Fähigkeit, visu-
elle und auditive Informationen zu regis-
trieren, sie zeitweise im Gedächtnis zu be-
halten und bewusste Operationen oder 
Manipulationen mit ihnen durchzufüh-
ren. Dies erfordert Aufmerksamkeit, au-
ditive und visuelle Unterscheidung und 
Konzentration.

— Verarbeitungsgeschwindigkeit als Maß 
für die Fähigkeit, einfache visuelle Infor-
mationen schnell und korrekt zu erfassen, 
Entscheidungen zu tre«en und auszufüh-
ren. Dabei bestehen Beziehungen zum 
 visuellen Scanning, zur visuellen Unter-
scheidung, zum Kurzzeitgedächtnis und 
zur Konzentration. 

— Gesamt IQ, der die allgemeine kognitive 
Leistungsfähigkeit repräsentiert.

Die fünf sekundären Indizes sind: quantita-
tives Schlussfolgern, auditives Arbeitsge-
dächtnis, nonverbaler Index, allgemeiner 
Fähigkeits- und kognitiver Leistungsindex.
Mithilfe der Indizes können gezielter be-
stimmte Störungsbilder di«erenziert wer-
den. Nicht nur die Höhe des Indexwertes ist 
dabei wichtig, sondern auch signi©kante 
Unterschiede zwischen einzelnen Index-
werten. So zeichnet sich eine globale 
Lernbehinderung eher durch relativ homo-
gene niedrige Indexwerte aus. Für eine 
ADHS wäre aber eher eine signi©kante Ver-
minderung des Arbeitsgedächtnis inklusive 
auditives Arbeitsgedächtnis sowie der Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit kennzeichnend. 
Zusätzlich ist der kognitive Leistungsindex 
reduziert, der aus dem Arbeitsgedächtnis 
und der Verarbeitungsgeschwindigkeit 

besteht, und nicht mit der kognitiven Intel-
ligenz verwechselt werden sollte.
Zur maßgeschneiderten individuellen Leis-
tungsdiagnostik und den daraus resultieren-
den therapeutischen Maßnahmen ist der 
jetzt aktualisierte WISC-V unerlässlich. Wie 
auch seine Vorgänger ist er für die Kinder 
hoch motivierend in der Durchführung so-
wie einfach und verständlich auszuführen 
und auszuwerten. Er stellt eine gute Grund-
lage zur Beratung von Eltern dar, deren 
Kinder Lernschwierigkeiten aufweisen. Das 
Diagnostikum ist für jeden zu empfehlen, 
der bereits den WISC-IV eingesetzt hat, aber 
auch für die Kollegen, die in ihrem prakti-
schen Alltag zunehmend mit psychosozia-
len Problemen konfrontiert werden.
 Dr. Kirsten Stollho�
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