
Diagnostische und therapeutische Konzepte der 
Gastroenterologie

 — Die pädiatrische Gastroenterologie 
be	ndet sich durch neue Entwicklungen in 
einem stetigen Wandel. Zur sicheren An-
wendung des neuen Wissens und somit 
zur Sicherstellung der optimalen Versor-
gung von jungen Patienten bedarf es klar 
strukturierter Handlungsempfehlungen. 
Hierfür verfasste der israelische Kindergas-
troenterologe Prof. Dr. Ron Shaoul die 
„Practical Algorithms in Pediatric Gastro-
enterology“, welche nun durch Dr. Martin 
Claßen, Dr. Stephan Buderus und Dr. Axel 
Enninger in die deutsche Sprache über-
setzt wurden.
Die Autoren geben damit vor allem den 
jüngeren Kollegen die nötigen diagnosti-
schen und therapeutischen Konzepte der 
häu	gsten kindergastroenterologischen 
Krankheitsbilder in einer übersichtlichen 
und schematischen Darstellung an die 
Hand. Hierbei berücksichtigen die Autoren 
die aktuellen deutschen und europäischen 
Leitlinien und fassen in sorgfältig ausgear-
beiteten Fließschemata mit ergänzenden 
Textbeiträgen, von Anamnese bis Therapie, 
die wichtigsten Handlungsabläufe für den 
klinischen Alltag zusammen. 
Je nach Krankheitsbild kommt entweder 
den anamnestisch-diagnostischen oder 

den therapeutischen Handlungsempfeh-
lungen mehr Bedeutung zu. So gehen die 
Autoren bei einigen Erkrankungsbildern 
auch auf relevante Dosierungen und Wirk-
weisen der Medikamente ein. Bei umfang-
reichen Erkrankungen kann der Blick in 
klassische Standardwerke natürlich nicht 
ersetzt werden und würde auch die präg-
nante und übersichtliche Darstellung, die 
über je eine Doppelseite pro Fragestellung 
erfolgt, sprengen.
Mithilfe der sinnvollen Gliederung in neun 
Kapitel (verschiedene gastrointestinale 
Störungen, gastro-ösophagealer Re�ux/
Erbrechen, andere Motilitätsstörungen, 
Magen und Dünndarm, chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen, chirurgische 
Probleme, Leber, Pankreas, Literatur) erhält 
der Leser eine systematische, fokussierte 
und praxisnahe Aufarbeitung der Hand-
lungsempfehlungen zu insgesamt 51 typi-
schen Fragestellungen. 
Die Autoren werden ihrem eigenen An-
spruch gerecht, indem es ihnen gelingt, das 
umfassende Wissen di�erenziert, aber stets 
strukturiert und präzise darzulegen. Zudem 
geben sie in einem eigenständigen Kapitel 
einen Überblick über relevante Publikatio-
nen und motivieren den Leser zu einer 

tiefergehenden thematischen Recherche. 
Eine Darstellung der Publikationen als 
Fußnote in den Textstellen erfolgt nicht.
Fazit: Dieses Buch bietet in überaus an-
schaulichen Fließschemata mit ergänzen-
den Lehrtexten einen prägnanten und 
strukturierten Überblick über die wichtigs-
ten kindergastroenterologischen Krank-
heitsbilder und bietet so vor allem noch 
weniger erfahrenen Kollegen eine sinnvolle 
Arbeitsgrundlage, die bei Interesse mit 
gängiger Literatur erweitert werden kann.
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Patientenberichte und Fallbeispiele – das breite 
Spektrum von Autismus

 — Das Anliegen des Buches ist es, Kindern 
des Autismus-Spektrums und ihren Eltern 
und Familien Hilfen anzubieten. Dieses An-
liegen umfasst verschiedene Aspekte. Im 
ersten Teil wird das aktuelle Konzept der 
Autismus-Spektrumstörung vorgestellt. Mit 
Hilfe einer dreidimensionalen farbigen 
Gausschen Glockenkurve stellt der Autor 
den Charakter der Störung und auch die 
Überlappung mit anderen Störungen insbe-
sondere der Aufmerksamkeitsde	zit-/Hy-
peraktivitätsstörung vor. Ausführlich geht 
er auf die Neurobiologie von Autismus-
Spektrum-Störungen ein. An Hand von 
zahlreichen Fallbeispielen bringt er dem 
Leser die facettenreiche Symptomatik des 
Autismus-Spektrums nahe. Er bemüht sich 

von der De	zit-orientierten zu der Stärken-
orientierten Sicht zu wechseln, aufgezeich-
nete Gespräche mit Patienten beziehungs-
weise Eltern von betro�enen Kindern sind 
ein sehr interessanter und wichtiger Be-
standteil des Buches. 
Im zweiten Teil geht der Autor auf therapeu-
tische Möglichkeiten und auf Komorbiditä-
ten ein, die einen individualisierten Thera-
pieplan erfordern. Den Abschluss bildet das 
Kapitel über schulische Integration mit 
Darlegung der Schwierigkeiten eines autis-
tischen Kindes im Schulalltag und mögli-
chen Unterstützungen.
Das vorliegende Buch ist nicht nur für Eltern 
und Betro�ene zu empfehlen, sondern 
auch für Kollegen: Autismus ist keine selte-

ne schwere Behinderung. Autismus-Spekt-
rum-Störungen sind vielmehr ein relativ 
häu	ges Phänomen mit einem breiten 
Spektrum, von geistig behindert zu hoch-
begabt, mit milden bis hin zu ausgeprägten 
Formen. Die vielen Patientenberichte hel-
fen den Blick darauf zu schärfen, was zu der 
Autismus-Spektrum-Störung gehört, und 
dieses Wissen im klinischen Alltag gezielter 
einzusetzen. Dr. Kirsten Stollho�

Thomas Girsberger
Die vielen Farben  
des Autismus
Kohlhammer Verlag, 
Stuttgart 2019
ISBN: 987-3-17-035012-0
28,80 €

68 Pädiatrie 2019; 31 (2)       

Buchtipps  




