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Akutes Abdomen
Was will der Kliniker vom Radiologen
wissen?

Abdominelle Schmerzen sind ein
häufiger Vorstellungsgrund in
Krankenhausambulanzen zu allen
Tages- und Nachtzeiten. Nur etwa
5% dieser Patienten präsentieren
sich klinisch mit einem akuten
Abdomen, was weniger eine
Diagnose, als ein Überbegriff für
ein Krankheitsbild ist, bei dem eine
Vielzahl an Differenzialdiagnosen
bedacht und je nach klinischer
Präsentation ausgeschlossen werden
müssen.

Ziel dieses Artikels ist es, den klinischen
Zugang zu den relevantesten Ursachen
für ein akutes Abdomen sowie die In-
dikationen für verschiedene bildgebende
Modalitätenaufzuarbeiten.DieKenntnis
der Beweggründe des klinischen Han-
delns führt zu einer verbesserten Kom-
munikation zwischen Klinikern und Ra-
diologen sowie zu einer effizienteren Pa-
tientenbetreuung. Für die verschiedenen
Krankheitsbilder werden daher Befund-
informationen, die für die betreuenden
Kliniker relevant oder therapieentschei-
dend sind, diskutiert.

Definition

Das akute Abdomen ist ein Zustandsbild,
das einen potenziell schwerwiegenden
Hintergrund hat und zur unverzüglichen
Handlung zwingt. Es ist gekennzeichnet
durch einen abrupten Beginn, Schmer-
zen, Abwehrspannung und ggf. syste-
mische Zeichen wie Tachykardie, Blut-
druckabfall oder Zeichen einer Sepsis.
Der Begriff wird aber in der Praxis un-
scharf verwendet, was dazu führt, dass
in den meisten Studien zu diesem The-

ma die Mehrheit der Patienten nach ab-
geschlossener Abklärung lediglich un-
charakteristische Schmerzen aufwiesen,
nämlich akuten Bauchschmerz, welcher
keiner akutenchirurgischenTherapie be-
darf [1, 2]. Entsprechend müssen die di-
agnostischenMöglichkeitenmit Bedacht
eingesetzt werden, was eine gründliche
Anamnese und klinische Untersuchung
voraussetzt [3].

Ätiologie

Die Ursache von akuten Bauchschmer-
zen ist regional sehr unterschiedlich und
hängt auch von der demographischen
Verteilung der Bevölkerung ab. In meh-
reren Studien hat sich aber letztlich auch
in der Nachsorge gezeigt [1, 2], dass
der Grund für akute Bauchschmerzen
in den meisten Fällen nicht gefunden
wird (33–44%), also ein unspezifischer
Bauchschmerz vorliegt. In einer anderen
Studie wurden nur 43% der Patienten,
welche mit „akutem Abdomen“ vor-
stellig wurden, auch operiert [4]. Die
häufigste Ursache, die einer Therapie
bedarf, ist die Appendizitis mit 16–28%,
gefolgt vom akuten Gallensteinleiden
(3–10%), Darmobstruktionen (4–8%)
und Divertikulitis sowie Perforationen,
wobei hier verschiedene Inzidenzen an-
gegeben sind. Die vielfältigen Ursachen
des akuten Abdomens sind in . Abb. 1
übersichtlich dargestellt. Gleichzeitig
muss neben den erwähnten häufigen
Ursachen immer auch an seltene, dia-
gnostisch herausfordernde, aber sehr
relevante Diagnosen wie Mesenterialis-
chämie oder akute Aortenpathologien
gedacht werden, welche in den diagnos-
tischen Abläufen berücksichtigt werden

müssen. Daher gilt es, ein Konzept zu
entwickeln, wie man die häufigen, oft
klassischen Ursachen von den seltenen,
aber bedrohlichen Ätiologien trennen
kann – und dies auch in Hinblick auf die
Ressourcen verantwortungsvoll durch-
führt.

Internistischer Zugang

Bei Patienten, die zuerst bei einem
Internisten in einer Notfallaufnahme,
in einer allgemein-internistischen Am-
bulanz oder Ordination mit akuten
Bauchschmerzen vorstellig werden, ist
neben der Erstellung der Anamnese
die Erhebung der Vitalparameter wie
Blutdruck und Herzfrequenz, peripher-
venöse Sauerstoffsättigung (SaO2), Atem-
frequenz und Körpertemperatur von
oberster Priorität. Mit dieser Vorinfor-
mation kann, wenn ein oder mehrere
Werte pathologisch ausfallen, bereits zu
Beginn in kurzer Zeit einemögliche vita-
le Bedrohung erkannt und entsprechend
behandelt werden [5].

Normale Vitalparameter schließen je-
doch in Ausnahmefällen eine akute Er-
krankung nicht aus, vor allem bei älte-
ren oder immunkompromittierten Pati-
enten. Neben der detaillierten Anamne-
se (seit wann, wo genau, wie lange, Art
des Schmerzes etc.) ist die klinische Un-
tersuchung für eine Differenzierung des
akuten Abdomens, das letztendlich ein
klinisches Bild und keine Diagnose ist,
notwendig.Zeigensichbeiderklinischen
Untersuchung bestehend aus Inspekti-
on, Auskultation und Palpation ein ver-
härtetes Abdomenmit Abwehrspannung
bzw. verstärkte, abgeschwächte oder gar
fehlende Darmgeräusche, sollten umge-

Der Radiologe 2 · 2019 95

https://doi.org/10.1007/s00117-018-0484-3
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00117-018-0484-3&domain=pdf


Leitthema

Abb. 19 Häufige
Ursachen für ein
akutes Abdomen.
CED chronisch-ent-
zündliche Darmer-
krankungen, CRC
kolorektales Karzi-
nom, EUG Extraute-
ringravidität, # Pa-
thologien, die auch
kontralateral vor-
kommen

hend weitere diagnostischeMaßnahmen
ergriffen werden. Da das klinische Bild
eines akuten Abdomens eine Notfallsi-
tuation darstellt, ist ein schnellstmögli-
ches Handeln unter Verwendung aller
Ressourcen indiziert.

Eine Lokalisation des Schmerzmaxi-
mums kann bereits vorab eine grobe Ein-
teilung der potenziellen Verdachtsdia-
gnosen ermöglichen. Ebenso sollte um-
gehend mit einer adäquaten Schmerz-
therapie begonnen werden. Diese ver-
schleiert bzw. verzögert nicht – wie frü-
her angenommen – eine richtige Dia-
gnosestellung [6].Wenn verfügbar, sollte
bei einem Patienten mit dem klinischen
Bild eines akuten Abdomens neben einer
ersten Bildgebung, wie z.B. einer Bed-
side-Ultraschall-Untersuchung, so rasch
wie möglich eine venöse Blutgasunter-
suchung durchgeführt werden – dies er-
möglicht neben ersten Laborwerten (wie
Elektrolyten und Glukose) die Bestim-
mung von pH-Wert, „base excess“ und
Laktat [5]. Ein erhöhtes Serum-Laktat
kann Hinweis auf eine mögliche Me-
senterialischämie oder einen allgemei-
nen Schockzustand geben [7]. Parallel
zu einer venösen Blutgasuntersuchung
sollte natürlich eine Laboruntersuchung
durchgeführt werden. Diese kann jedoch
nur unterstützend gewertet werden, da je
nach Institution oftmals das Resultat erst
nach einer gewissenZeitverzögerung zur

Verfügung steht und bei klinischer Ver-
dachtsdiagnose somit eine weitere Bild-
gebung wie Ultraschall oder CT nicht
hinausgezögert werden sollte. Zu beach-
ten ist hierbei, dass sich bei Patientenmit
neu aufgetretenem septischem Schock-
bild pro Stunde, in der noch keine an-
tibiotische Therapie gestartet wurde, die
Mortalität linear erhöht [8].

Die Laboruntersuchung (die eine
genaue Anamnese und klinische Un-
tersuchung nicht ersetzen kann) sollte
zumindest folgende Werte beinhalten:
Elektrolyte, Glukose, Kreatinin, BUN
(„blood urea nitrogen“), Blutbild inkl.
Hämatokrit/Hämoglobin, Leukozyten
und Thrombozyten, C-reaktives Protein
(CRP), Transaminasen, Amylase, Lipase,
Laktat. Des Weiteren sollte bei Frauen
eine Urinanalyse inkl. HCG (humanes
Choriongonadotropin) durchgeführt
werden. CRP und Leukozyten allein rei-
chen nicht aus, um eine akute von einer
subakutenProblematik zuunterscheiden
(s. dazu chirurgische Betrachtungsweise
[6]).

Eine orientierende Bedside-Ultra-
schall-Untersuchungsolltenacherfolgter
Anamnese und klinischer Untersuchung
vom erstbegutachtenden Internisten in
einer Notfallaufnahme durchgeführt
werden, um in kurzer Zeit entspre-
chende Pathologien auszuschließen [9]
bzw. darauf basierend weiterführende

Untersuchungen, wie eine detaillierte
Sonographie oder CT, veranlassen zu
können.

Ein 12-Ableitungs-EKG sollte auf alle
Fälle nicht nur bei Patienten mit kar-
diovaskulären Risikofaktoren, sondern
bei allen Patienten veranlasst werden,
bei denen die anfangs erfolgte Ana-
mnese nicht auf eine Schmerzursache
mit Lokalisation im Abdomen schließen
lässt. Patienten mit akutem Myokard-
infarkt können sich mit atypischen Be-
schwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder
Oberbauchschmerzen präsentieren [10].
Auch kann ein im EKG neu detektiertes
Vorhofflimmern als Ursache für eine
Mesenterialischämie, verursacht durch
einen kardialen Thrombus, hergeleitet
werden [11]. Die richtige Diagnose einer
Mesenterialischämie ist aufgrund der
oftmals nicht eindeutigen Beschwerden
schwierig [12]. Aus diesem Grund muss
bei Verdacht in jedem Fall eine CT-
Angiographie durchgeführt werden.

Oberbauchschmerzen können auch
von anderen extraabdominellen Ur-
sachen hergeleitet werden. Eine ba-
sale Pneumonie bzw. Pleuritis kann
zu Schmerzen im linken bzw. rechten
Oberbauch führen (. Abb. 1 [13]). Somit
sollte auf einen kompletten klinischen
Status bzw. auf ein Lungenröntgen nicht
verzichtet werden, insbesondere, wenn
vorausgegangene Untersuchungen ohne
Ergebnis geblieben sind. Auch kön-
nen akute gastrointestinale Infektionen
das Bild eines akuten Abdomens mit
Schocksymptomatik verursachen, oh-
ne dass eine chirurgische Intervention
notwendig wäre.

Chirurgischer Zugang

Sind häufige medizinische Ursachen wie
eben beschrieben ausgeschlossen, wird
üblicherweise zeitnah der Chirurg in-
volviert, um eine mechanisch behebbare
Ursache zu finden bzw. um festzustel-
len,obeinechirurgische Interventionnö-
tig sein wird. Wichtig ist, in kurzer Zeit
entscheiden zu können, welche Patien-
ten tatsächlich eine Akutoperation brau-
chen,oderobeinkonservativesVorgehen
ebensomöglich erscheint [2].Dazu emp-
fiehltes sich,denzuständigenRadiologen
rechtzeitig einzubinden und sowohl vor
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der Untersuchung gemeinsam die etwai-
ge Reihenfolge der Modalitäten festzu-
legen, als auch bei relevanten Befunden
diese gemeinsam zu besprechen. So be-
steht z.B. an der Klinik der Autoren die
für die Gesamtsituation sehr vorteilhaf-
te Vorgehensweise, chirurgisch relevante
Befunde gemeinsam vor der PACS-Kon-
sole zu besprechen und soMissverständ-
nisse zu verhindern. Dies hilft auch, dem
Kliniker bei bestimmten Patientengrup-
pen, bei denen Klinik und Bildgebung
oft divergieren können, eine bessere Ein-
schätzung zu ermöglichen [14, 15].

Klinischer Status und Anamnese

Die klinische Untersuchung und Ana-
mnese sind trotz aller technischen Fort-
schritte essenziell, um eine wegweisende
Verdachtsdiagnose zu stellen und die
richtigen Schritte einzuleiten. Abgese-
hen von etwaigen Vorerkrankungen, die
auch in der internistischen Begutach-
tung schon oft abgeklärt worden sind, ist
das Hauptaugenmerk auf die Schmerz-
anamnese zu legen [3]. So sollte man
durch Erfragen der Lokalisation, des
Schmerzbeginns und der Schmerzquali-
tät eine erste Einschätzung der Situation
erreichen. Ein schlagartiger und sofor-
tiger Schmerzbeginn deutet oft auf eine
Perforation oder ein vaskuläres Gesche-
hen wie eine Aneurysmaruptur oder
Ischämie hin. Beginnen die Schmerzen
schleichend und werden kontinuierlich
stärker, sollte an eine gedeckte Perfora-
tion, Hohlorganverschlüsse (Ileus oder
Gallensteinleiden), Nierenkolik, aber
auch Entzündungen wie Appendizitis,
Pankreatitis oder Divertikulitis gedacht
werden. Die körperliche Untersuchung
ist aufgrund ihrer wegweisenden Natur
zwar nicht wegzudenken, in der mo-
dernen Medizin ist aber nur in den
seltensten Fällen eine finale Diagnose
ohne bildgebende Diagnostik möglich.
Deren Einsatz sollte schon bei einer Ver-
dachtsdiagnosemit Bedacht und Sorgfalt
gestellt werden [16]. Je klarer die Zu-
weisung, desto fokussierter kann die
Befunderstellung des jeweiligen Notfall-
radiologen erfolgen. Falls die klinische
Verdachtsdiagnose nicht bestätigt wird,
kann gezielter nach weiteren, vielleicht
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Akutes Abdomen. Was will der Kliniker vom Radiologenwissen?

Zusammenfassung
Klinisches Problem. Akute abdominelle
Schmerzen stellen ein prävalentes Problem
in der Notfallaufnahme dar. Die sehr breite
Palette an Differenzialdiagnosen muss
zeitkritisch, aber auch in Hinblick auf die
Ressourcen eingegrenzt werden, um neben
den klassischen, häufigen Diagnosen die
seltenen, aber schwerwiegenden Pathologien
nicht zu übersehen.
Radiologische Standardverfahren.Methode
der Wahl ist nach der Sonographie die
Computertomographie (CT), mit der die
meisten Befundemit der höchsten Sensitivität
und Spezifität abgeklärt werden können.
Die Abdomen-leer-Aufnahme hat nur in
den seltensten Fällen einen diagnostischen
Mehrwert. Die Magnetresonanztomographie
(MRT) kommt in der Akutabklärung selten

zum Einsatz, kann aber in bestimmten
Situationen die Methode der Wahl sein.
Bewertung. Die gezeigten Entscheidungs-
bäume und die Empfehlungen, was je nach
Diagnose im Befund stehen sollte, sind für
jeden Radiologen, der in der Praxis mit
abdominellen Akutpatienten zu tun hat, von
Relevanz.
Empfehlung für die Praxis. Die Kenntnis
der klinischen diagnostischen Zugangswege
ist eine unumgängliche Voraussetzung für
die optimale Zusammenarbeit zwischen
Radiologen und Klinikern im Akutbetrieb.

Schlüsselwörter
Abdominelle Schmerzen · Sonographie ·
Multidetektor-Computertomographie ·
Diagnostik · Klinische Entscheidungshilfe

Acute abdomen. What the clinicianwants to know from the
radiologist

Abstract
Clinical issue. Acute abdominal pain is
a prevalent problem in the emergency
department. The work-up has to include
a broad spectrum of differential diagnoses,
which should be narrowed downwith respect
to frequent diagnoses without overlooking
rare but potentially even more severe
pathologies.
Standard radiological methods. The
radiological method of choice for the initial
work-up after sonography is computed
tomography, which has demonstrated
the highest sensitivity and specificity for
most findings. Plain film radiographs of
the abdomen rarely contribute to the final
diagnosis. Magnetic resonance imaging

is reserved for selected cases, which are
described in this article.
Assessment. The clinical decision trees and
recommendations, which need to be in the
report depending on the diagnosis, are of
relevance for every radiologist who deals with
patients with acute abdominal presentations.
Practical recommendations. Knowledge of
the clinical diagnostic approach in patients
with acute abdomen is an unavoidable
prerequisite for optimal cooperation between
clinicians and radiologists in acute situations.

Keywords
Abdominal pain · Ultrasound · Multidetector
computed tomography · Diagnostics · Clinical
decision support

zunächst okkulten Ursachen gesucht
werden.

Identifikation des schwierigen
Patienten

Die klassische Lehrbuchklinik ist bei
einigen Patientengruppen oft nicht an-
zutreffen, und diese Patienten können
trotz schwerwiegender Diagnosen re-
lativ symptomarm sein. Dazu gehören

sehr alte Patienten [14], Patienten nach
Organtransplantation [17] und manche
hämatologische, z.B. neutropenische
Patienten, die möglicherweise nicht mit
der klassischen Entzündungsreaktion
wie Leukozytose etc. reagieren. In einer
Autopsiestudie aus Schottland an Men-
schen über 70 Jahren mit unklarer To-
desursache fand sich bei 2121 Autopsien
in 111 Fällen als Ursache ein abdomi-
nelles Geschehen, wie gastrointestinale
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Blutungen oder Perforationen [18]. Es
ist jedenfalls empfehlenswert, gerade bei
Patienten dieser speziellen Gruppen, be-
sonders auf subtile klinische Zeichen zu
achten und die weiterführende Abklä-
rung mittels Bildgebung niederschwellig
zu indizieren.

Klinische Entscheidungshilfen

In mehreren Analysen bei der aku-
ten Appendizitis wurde überprüft [19],
ob klinische Algorithmen, Checklis-
ten, computerbasierte Diagnosehilfen,
oder Scoringsysteme die diagnostische
Genauigkeit erhöhen können. Bedauer-
licherweise konnte in keiner Studie eine
Verbesserung der Diagnosegenauigkeit
festgestellt werden. Letztlich waren die
genannten Systeme nur hilfreich bei
schon hohem Initialverdacht, jedoch
nicht als Ausschluss von Diagnosen (ho-
he Spezifität und niedrige Rate an falsch-
positiven Diagnosen, aber niedrige Sen-
sitivität; [19]). Trotz Fortschritten auf
dem Gebiet der künstlichen Intelligenz
und computerunterstützten Entschei-
dungsbäumen gibt es bis dato keine
publizierten Daten zu einer Verbesse-
rung der klinischen Einschätzung des
akuten Abdomens ohne Zuhilfenahme
von bildgebenden Verfahren.

Labordiagnostik beim
chirurgisch-akuten Abdomen

Die allgemeine Labordiagnostik wurde
bereits zuvor ausführlich dargestellt. Sie
hat in den meisten Fällen, ähnlich wie
die körperliche Untersuchung, vielmehr
einen wegweisenden als einen finalen
diagnostischen Wert. So sind erhöh-
te Leukozyten- und CRP-Werte häufig
mit einer akuten Appendizitis vergesell-
schaftet, könnenaber auch falsch-negativ
sein [20]. Ob beispielsweise das CRP als
Entscheidungshilfe für eine akute Ope-
rationsindikation dienen kann, hat sich
nicht bestätigt [21]. Gerade bei den be-
reits erwähnten komplizierten Patienten,
wie transplantierte oder ältere Patienten
[14], kann trotz negativer Laborbefun-
de ein schwerwiegendes Krankheitsbild
vorliegen. In einer Studie mit Patienten
über 80 Jahren hatten etwa 30% normale
Entzündungswerte, obwohl eine akute

Cholezystitis (25%), eine inkarzerierte
Hernie (20%) oder ein Darmverschluss
(16%) vorlag [14]. In einer anderen
Studie präsentierten sich die meisten
älteren Patienten mit akuter Cholezysti-
tis ohne typische Schmerzcharakteristik
(84%), afebril (56%) bzw. mit normalen
Entzündungszeichen [15].

Stellenwert der Bildgebung
und Erwartungen an den
radiologischen Befund

In den allermeisten Fällen des chirur-
gisch-akuten Abdomens wird eine bild-
gebende Diagnostik Klarheit über das
notwendige Management bringen. Im
Folgenden soll eine Darstellung der zur
Verfügung stehenden Bildgebungsmo-
dalitäten aus der Sicht eines zuweisenden
Klinikers erfolgen.

Konventionelle Röntgenaufnahme
des Abdomens

Die Abdomen-leer-Aufnahme steht oft
am Anfang der diagnostischen Kette,
wenngleich die Modalität im akuten
Setting nur in wenigen Fällen eine finale
Diagnosestellung zulässt. Sie wird daher
bei jenen Chirurgen, die regelmäßig
mit Akutpatienten zu tun haben, eher
zurückhaltend eingesetzt. So konnte in
einer Studie gezeigt werden, dass damit
nur in 4% der Fälle das Management der
Patienten geändert wurde [22]. Gerade
beidenhäufigstenDiagnosenwieAppen-
dizitis gibt es nur in den seltenstenFällen
eine therapeutische Entscheidung, die
durch das Abdomen leer herbeigeführt
wird (6%; [23]). Abgesehen vom uner-
wartetenNachweis freier Luft bei asymp-
tomatischen Patienten ist die Abdomen-
leer-Untersuchung in vielerlei Hinsicht
der CT oder Sonographie unterlegen. Ist
bereits bei der klinischen Präsentation
der Verdacht auf eine schwerwiegende
Erkrankung gegeben, wird dieser Schritt
oft übersprungen und direkt zu CT oder
Sonographie überwiesen ([24];. Abb. 2).
Das wohl sinnvollste Einsatzgebiet der
Projektionsradiographie ist bei Patienten
mit Wegsamkeitsstörungen (Subileus),
um eine Einschätzung des Erfolges der
konservativen Therapiemaßnahmen zu
bekommen (z.B. Kontrolle, ob oral ver-

abreichtes Kontrastmittel eine intestinale
Stenose passiert hat, in Form eines Pas-
sageröntgens).

Sonographie

Die Sonographie hat nachweislich eine
sehr hohe Treffsicherheit bei Patienten
mit Cholezystitis oder Appendizitis [25].
Auch wenn keine klare Pathologie ge-
funden werden kann, ist beispielswei-
se die Aussage, ob die Gallenwege pa-
thologisch erweitert sind oder ob freie
Flüssigkeit gefunden wurde, wichtig für
die Einschätzung des Patienten und des
weiterenManagements. Ein Nachteil der
Sonographie ist mit Sicherheit die In-
teroberserver-Variabilität und auch die
eingeschränkte Möglichkeit, die gefun-
dene Pathologie dem Chirurgen optisch
zu kommunizieren, was mit einem CT-
Bild mühelos möglich ist. Dies ist ein
nicht zuunterschätzenderFaktor,dahäu-
fig die Orientierung (vor allem in der
onkologischen oder minimal-invasiven
Chirurgie) anhand der Schnittbilddia-
gnostik erfolgt und ein Sonographiebild
trotz Durchführung der Standardschnit-
te bei jedem Untersucher anders ausse-
hen kann.

Computertomographie

Die CT ist zweifelsohne die Untersu-
chungsmethode der Wahl bei Patienten
mit akutem Abdomen [24]. Abgesehen
von der Möglichkeit, die meisten akuten
Diagnosen mit der höchsten Sensitivi-
tät und Spezifität treffen zu können, ist
auch oft eine Differenzierung zu weniger
akuten, konservativ zu behandelndenEr-
krankungenmöglich (rezenterFall: hefti-
gerUnterbauchschmerz linksmitakutem
Abdomen – V.a. perforierte Divertikuli-
tis, „OP ist schon verständigt“, in der CT
findet sich jedoch „lediglich“ ein präve-
sikales Ureterkonkrement, das mit kon-
servativen Mitteln behandelt wird). Ne-
ben der klinischen Performance konnte
inMachbarkeitsstudienauchgezeigtwer-
den,dassetwa25%derPatientenmitaku-
temAbdomennachDurchführung einer
CT innerhalb von 24h entlassen werden
konnten mit der häufigen Diagnose „un-
spezifischer Bauchschmerz“ [2]. In ei-
ner prospektiven Studie wurden Patien-

98 Der Radiologe 2 · 2019
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Abb. 29 Vorschlag für
einen diagnostischenAl-
gorithmus bei Patienten
mit akutemAbdomenun-
ter Berücksichtigung der
Ressourcen, der Dringlich-
keit des Befundes undder
aktuellen Studienlage

ten, bei denen kein akuter chirurgischer
Handlungsbedarfvorlag, entwederbeob-
achtet oder randomisiert einer sofortigen
CT-Untersuchung zugeführt. Der Kran-
kenhausaufenthalt konnte so in der CT-
Gruppe um 1,1 Tage verkürzt werden
[26].

Unbestritten ist die Rolle der CT in
der häufigsten Diagnose des akuten Ab-
domens: der Appendizitis [27]. In ei-
ner retrospektiven Analyse konnte nach-
gewiesen werden, dass die Einführung
einer routinemäßigen CT-Untersuchung
bei Appendizitisverdacht die Rate falsch-
negativerAppendektomien auf 3% senk-
te [28]. In Bezug auf diese spezifische
Fragestellung wurde eine Klinikeinwei-
sung bei 28% der Patienten mit initi-
al klinischem Appendizitisverdacht ver-
mieden, wenn die Diagnose in der CT
ausgeschlossen werden konnte [29]. Zu-
sätzlich hilfreich ist die Möglichkeit, die
Appendix in der CT genau zu lokalisie-
ren, was z.B. bei retrozökaler Lage im
Ultraschall nicht immer möglich ist. Ei-
ne weitere Stärke der CT ist ohne Zweifel
die bessere Erkennbarkeit relevanterDif-
ferenzialdiagnosen wie Ileitis terminalis
oderUrolithiasis, welche gelegentlich ein
ähnliches Beschwerdespektrum aufwei-
sen können, aber ein völlig anderes Ma-
nagement erfordern [30].

Die Verfügbarkeit der Methode und
möglichen Kontraindikationen sind sel-
teneinGrund, eineCT-Untersuchung im
Akutsetting nicht durchzuführen. Bei ge-

nauerNutzen-Risiko-Abschätzungüber-
wiegt in den allermeisten Fällen der zu
erwartende diagnostische Mehrwert den
Nachteil der Strahlenbelastung [1].

Welche Modalität zuerst?

Wunschvorstellung vs. Realität

Als Chirurg hätte man am liebsten eine
Modalität, die in einem Untersuchungs-
gang jene Patienten identifiziert, die ei-
ne chirurgische Behandlung brauchen,
und von denjenigen separiert, die kon-
servativ betreut werden können. Der di-
agnostische Prozess sollte schnell gehen,
und die Bilder sollten jedem, der sie be-
trachtet, plausibel und nachvollziehbar
die Pathologie darstellen können. All das
wird mit der CT erreicht, daher hat sie
unter den chirurgischen Kollegen sicher
die höchste Priorität in der Abklärung.
Dochnicht jede chirurgischeNeuvorstel-
lung profitiert auch von einer CT, wes-
wegen ein differenzierter Ansatz zu fa-
vorisieren ist: Es stellt sich die Frage, bei
wie vielen Patienten mit Hilfe der klini-
schen Untersuchung und der Sonogra-
phie die Diagnose gestellt werden kann
und welche Patienten entweder primär
odernachderSonographienocheineCT-
Untersuchungbenötigen. Inderprospek-
tivenOPTIMA-Studie wurde bei akutem
Abdomen nach klinischer und laborche-
mischer Untersuchung eine Abdomen-
leer-AufnahmedurchgeführtundimAn-

schluss eine Sonographie und CT. Diese
Studie zeigte, dass durch die Röntgenauf-
nahme keine Diagnosen gestellt werden
konnten, die nicht schon klinisch ver-
mutet wurden. Somit wurde der fehlende
Mehrwert dieser Maßnahme dokumen-
tiert. Die höchste Effizienz konnte erzielt
werden, wenn zunächst ein Ultraschall
durchgeführt und dann, je nach Befund,
ggf. eine CT angeschlossen wurde. Da-
mit konnte bei gleicher diagnostischer
SicherheitdieZahlderCT-Untersuchun-
gen auf die Hälfte reduziert werden [31].

Früh im Abklärungsalgorithmus soll-
te man sich allerdings die Frage stellen,
ob nicht eine Situation vorliegt, in der
eine schwerwiegende Erkrankung eine
sofortige CT-Untersuchung rechtfer-
tigt, um die Diagnosestellung nicht zu
verzögern, . Abb. 2. Dies betrifft z.B.
jedwede vaskuläre Fragestellung, wie
Aortendissektion oder Mesenterialis-
chämie, aber auch andere „red flags“,
wie Kollaps oder Kreislaufinstabilität,
septisches Krankheitsbild, Zeichen ei-
ner starken gastrointestinalen Blutung
(wenn eine Endoskopie nicht zum Ein-
satz kommen kann) oder Verdacht auf
relevante mechanische Obstruktion,
wenn eine Operation sehr wahrschein-
lich erscheint. In diesen Fällen sollte die
CT vorgezogen werden, um schneller
zur Diagnose zu kommen (. Abb. 3).
In den übrigen Fällen bewährt es sich,
die ebendort empfohlene diagnostische
Abfolge einzuhalten.

100 Der Radiologe 2 · 2019



Abb. 38 50-jährige Patientinmitmassiven
Oberbauchschmerzen, bretthartemAbdo-
men undbeginnender Kreislaufinstabilität,
bei der sofort ohneweitere Diagnostik eine
Computertomographie (CT) des Abdomens
mit i.v.-Kontrastmittel durchgeführt wurde.
In der axialen Serie zeigt sichmassiv freie Luft
imOberbauch unddie Perforationsstelle an
der Vorderwanddes Corpus ventriculi, welche
chirurgisch übernähtwurde

Was erwartet der Kliniker vom
Befund?

Appendizitis

Früher hieß es im chirurgischen Sprach-
gebrauch: „Die Appendizitis ist eine kli-
nischeDiagnose“.Dies istwohl ineindeu-
tigen Fällen wahr, die gut dokumentier-
te Rate an falsch-negativen Appendekto-
mien und die Möglichkeit, in fast allen
Kliniken eine rasche bildgebende Diag-
nostik durchzuführen, hat diesen Satz re-
lativiert [32]. Der Chirurg erwartet von
der Bildgebung nicht nur eine Bestäti-
gung seiner Verdachtsdiagnose, sondern
auch die Identifikation vonPatienten, die
man besser nicht operieren sollte, wie
z.B. Patienten mit Morbus Crohn im ak-
tivenSchub,die zuerstmedikamentösbe-
handelt werden müssen, oder Patienten
mit gynäkologischen Ursachen [33]. Des
Weiteren ist die anatomische Lage ent-
scheidend, denn gerade bei adipösen Pa-
tienten kann oft eine hoch retrozökal ge-
legeneAppendixnichtodernurschwierig
über denWechselschnitt im rechten Un-
terbauch erreicht werden [34]. Nachdem
sehr viele Appendektomien mittlerwei-
leminimal-invasivdurchgeführtwerden,
kann die Lage der Appendix dem Chir-
urgen die Platzierung der Ports und das
operative Konzept erleichtern [35], ein
besonders bei adipösen Patienten deutli-
cher Vorteil [34]. Im Fall der übergange-

nen Appendizitis oder auch bei der akut
perforierten Appendizitis, die sich nun
mit intraabdominellem Abszess präsen-
tiert, kann in vielen Fällen eine vorherige
radiologisch-gezielte Drainage und An-
tibiose das Konzept der Wahl sein [36].

Wichtig bei Appendizitis:
4 Art der Appendizitis einfach vs.

kompliziert (Abszess, Peritonitis)
4 Lage der Appendix (über Standard-

zugang erreichbar?)
4 Appendikolithen?
4 Andere Differentialdiagnosen (z.B.

Morbus Crohn, gynäkologisch...)

Divertikulitis

Viel häufiger als bei der Appendizitis
ist mittlerweile die Divertikulitis zu ei-
ner Krankheit geworden, die oft nicht
mehr akut operativ versorgt werden
muss. Dies ist einerseits einem diffe-
renzierteren Zugang durch bildgebende
Informationen zu verdanken und ande-
rerseits den schlechteren Ergebnissen bei
Operationen in der Akutsituation [37].
Sokannmanschnell eineunkomplizierte
Divertikulitis identifizieren, welche sich
nur mit geringer Klinik, längerstreckiger
Wandverdickung und Entzündungsre-
aktion äußert und in entsprechend fast
allen Fällen konservativ therapiert wird
(Stadium 0/Ia nachHinchey; [38]). Auch
eine gedeckte Perforation mit kleinem
Abszess, wenn dieser auf mesenterieller
Seite liegt (Stadium Ib nach Hinchey),
kann so behandelt werden. Liegt jedoch
ein Abszess in der freien Bauchhöh-
le oder im Becken vor (Hinchey II),
dann sollte initial eine Abszessdrainage
erfolgen, um das spätere Resektions-
ausmaß zu reduzieren [39]. Patienten
mit Peritonitis oder deutlich freier Luft
(Hinchey III und IV) müssen weiterhin
akut operiert werden. Dies kommt je-
doch relativ selten vor (1,5%) und kann
gut mit der CT triagiert werden [40]. Für
alle diese Fragestellungen ist die CT die
Methode der Wahl, wobei immer wieder
auch der Sonographie eine gewisse Rol-
le zugeschrieben wird [41]. Der Autor
muss aus persönlicher Erfahrung aller-
dings anmerken, dass die Sonographie
bei klinisch höhergradigem Verdacht auf
Divertikulitis in den seltensten Fällen

alleine diagnostisch wegweisend ist und
die meisten Chirurgen eigentlich immer
in weiterer Folge eine CT des Abdomens
zur Therapieentscheidung einfordern.

Wichtig bei Divertikulitis:
4 Lage, Ausdehnung der Entzündung
4 Einfache Entzündung vs. (gedeckte)

Perforation, Hinchey Stadium
4 Perforation zum Mesenterium oder

in die Bauchhöhle?
4 Zeichen der Peritonitis?
4 Fistelbildungen (Harnblase, Dünn-

darm)
4 Hinweis auf ein Karzinom?

Cholezystitis

Bei der Cholezystitis hat insofern ein
chirurgisches Umdenken stattgefunden,
als man früher eine eher verzögerte
Operation nach Abklingen der Ent-
zündung favorisierte, jetzt aber durch
mehrere prospektiv-randomisierte Stu-
dien gezeigt werden konnte, dass eine
Operation früh nach Symptombeginn
bessere Ergebnisse, weniger Komplika-
tionen und niedrige Folgekosten liefert
[42]. Früh in diesem Zusammenhang
heißt 24–48h nach Symptombeginn,
wobei mehrere, neuere Studien positi-
ve Evidenz für eine Ausdehnung dieses
Zeitraums auch über 72h demonstrieren
[43].

Die Diagnosestellung ist in den aller-
meisten FällenmitHilfe der Sonographie
ausreichend. Letztere ist auch bei Ver-
dacht auf Cholezystitis der Goldstandard
[25], nachdem nur 8% der Patienten die
typischen Zeichen Fieber, Leukozytose,
Druckschmerz aufweisen. Die Compu-
tertomographie hat bei der komplizier-
ten Cholezystitis den Mehrwert, dass
z.B. durch die Detektion von reduzier-
tem Wandenhancement als Ausdruck
der Gangrän oder bei Infundibulum-
steinen eine Konversion zur offenen
Cholezystektomie viel wahrscheinlicher
einzuplanen ist (dies ist dann in mehr
als der Hälfte bzw. drei Viertel der Ope-
rationen erforderlich; [44]). Werden bei
der Sonographie erweiterte Gallenwe-
ge detektiert und somit der Verdacht
auf Choledocholithiasis oder gar ein
Neoplasma gelenkt, ist natürlich ein
differenziertes Vorgehen erforderlich.
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Abb. 49 Gallensteinile-
us. 79-jähriger Patientmit
zahlreichen Komorbiditä-
ten und seit längerer Zeit
bestehenden, unspezifi-
schen Bauchschmerzen.
Seit 12h Erbrechen und
krampfartige Schmerzen
imMittelbauch. InderCom-
putertomographie (CT) oh-
ne i.v.-Kontrastmittel zeigt
sich in der axialen Schicht-
führung (a) sowie in der co-
ronalen Reformation (b)
eine 3 cmmessende kalk-
dichte Struktur imMittel-
bauchmitkonsekutivdavor
erweitertenDünndarm-
schlingen

In diesem Fall sollte unbedingt eine
Schnittbilduntersuchung (MR-Cholan-
giopankreatikographie/CT) vor einer
chirurgischen Intervention durchge-
führt werden. Dies wäre jedenfalls ein
Triggerparameter, von einer sofortigen
Operation eher abzusehen und zuerst
die intraduktalen Konkremente mittels
endoskopischer retrograder Cholangio-
pankreatikographie (ERCP) zu sanieren,
bevor die Cholezystektomie durchge-
führt wird. Auch die Differenzierung,
ob eine simple oder (gedeckt) perforierte
Cholezystitis vorliegt oder ob Zeichen
einer potenziell lebensbedrohlichen em-
physematösen Entzündung vorhanden
sind, helfen sehr bei der Entscheidung,
ob akut oder verzögert operiert werden
soll.

Wichtig bei Cholezystitis:
4 Cholezystitis, einfach vs. kompliziert

(z.B. perforiert, emphysematös)?
4 Ausdehnung der Entzündung (ev.

Konversion der Laparoskopie zur
Laparotomie wahrscheinlicher)

4 Perforation zum Leberbett oder
in die Peritonealhöhle? Perkutane
Abszessdrainage/Cholezystostomie
möglich?

4 Lage der Konkremente, Choledocho-
lithiasis?

4 Karzinomverdacht?

Pankreatitis

Ganz im Gegenteil zur Cholezystitis hat
sichdiePankreatitisüberdie Jahre immer
mehrzueinernichtchirurgischenDiagno-
se entwickelt, die nur in den allerseltens-
ten Fällen ein akut-chirurgisches Ein-
schreiten erfordert [45]. Die unkompli-
zierte, ödematöse Pankreatitis ist oft eine
klinische Diagnose der typischen, gür-
telförmigen Oberbauchschmerzen, den
erhöhten Amylasewerten (>3-fache der
Norm) und, falls vorhanden, den typi-
schenZeichen in CT oderMRT [46]. Seit
jeher der nekrotisierenden Verlaufsform
(15–20%) vorbehalten, ist die chirurgi-
sche Intervention im Management die-
serErkrankung imzeitlichenVerlaufnun
sehr spät anzusiedeln. In der Initialpha-
se gilt es, der Beherrschung der systemi-
schen Inflammation und der konsekuti-
ven Organdysfunktion, falls vorhanden,
Priorität einzuräumen [47]. Die Behand-
lung der peri-/intrapankreatischen Re-
tentionen erfolgt fast ausschließlich per-
kutan bzw. über transgastrische Wege.
Erst wenn dies nicht mehr gelingt, wird
eine chirurgische Nekrosektomie durch-
geführt, was oft erst Wochen nach Onset
stattfindet, letztlich aber dann doch häu-
fig den finalen Schritt zum Heilungspro-
zess darstellt [48]. Bis auf die Situation
einer akuten Blutung (die in vielen Fäl-
lenallerdingsauch interventionell-radio-
logisch gelöst werden kann) bzw. einer

Organperforation gibt es nur sehr weni-
ge akute Operationsindikationen bei der
Pankreatitis. Es gilt dieRegel: Je früher ei-
neOperationdurchgeführtwerdenmuss,
desto schlechter ist das Outcome [49].

Wichtig bei (nekrotisierender) Pan-
kreatitis:
4 Ausdehnung und Lage der Nekrosen
4 Infektion der Nekrosen? CAVE

Luftblasen nach rezenter Intervention
4 Beschreibung der Retentionen gemäß

Atlanta 2012 Klassifikation
4 Biliäre Pankreatitis (evtl. zeitnahe

ERCP notwendig)?
4 Komplikationen? (Gefäßarrosion,

Pfortaderthrombose, Perforation)

Darmobstruktion

Bei der Darmobstruktion gibt es vielfäl-
tige Behandlungsszenarien, die sehr von
der Ätiologie abhängig sind (. Abb. 4).
So wird der junge Patient mit der (soli-
tären) Bride z.B. nach Appendektomie
natürlich anders versorgt als ein Patient
mit Peritonealkarzinose und mehreren
Stenosen [50]. Die genauen Parame-
ter für ein chirurgisches Einschreiten
sind eher unscharf festgelegt, jeden-
falls werden sie nicht ausschließlich
am Durchmesser der dilatierten Darm-
schlingen festgemacht. Hier ist auch der
klinische Eindruck von Entscheidung.
Die bei Chirurgen beliebte diagnosti-
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sche und oft therapeutische Gabe von
oralem, wasserlöslichem Kontrastmittel
hat zur Entscheidung bezüglich eines
chirurgischen Einschreitens Einzug in
die Leitlinien gefunden [50]. Erreicht
das Kontrastmittel innerhalb von 24h
das Kolon, so ist eine konservative Lö-
sung der Obstruktion wahrscheinlich
möglich. Wichtig zu wissen ist auch die
Lage und Höhe der Obstruktion, ob
überhaupt eine Obstruktion oder gar
nur Paralyse vorliegt und ob Hinweise
auf eine Peritonealkarzinose vorhanden
sind, die eher zu einem konservativen
Vorgehen führen werden. Sind Zeichen
einer Strangulation oder einer Closed-
loop-Obstruktion vorhanden, muss dies
schnell kommuniziert werden, da klassi-
sche Ileus-Zeichen wie Erbrechen fehlen
können und die klinische Einschätzung
ggf. getrübt sein könnte.

Wichtig bei Ileusverdacht:
4 Höhe der Obstruktion, Dünndarm

vs. Colon?
4 Mechanische Obstruktion vs. Paraly-

se?
4 Ein oder mehrere Transitionszonen?
4 Hinweis auf Perforation/Peritonitis?
4 Hinweis auf closed loop situation?

Strangulation?
4 Primäre oder sekundäre Durchblu-

tungsstörung des Darmes
4 Beurteilung der Passage nach Gabe

von oralem, wasserlöslichen Kon-
trastmittel.

Gynäkologische Ursachen und
schwangere Patientinnen

Bei weiblichen Patienten ist neben ei-
ner genauen Menstruationsanamne-
se zusätzlich ein HCG-Urin-Test zum
Ausschluss einer Schwangerschaft mit
möglichen Komplikationen als Ursa-
che der Beschwerden notwendig. Des
Weiteren kann ein akutes Abdomen
bei Frauen, verursacht durch eine gy-
näkologische Ursache, lebensbedrohli-
che Diagnosen beinhalten: Adnexen/
Ovarialtorsion, rupturierte Extraute-
ringravidität, rupturierte/eingeblutete
Ovarialzyste, Tuboovarialabszesse, Ad-
nexitis, Endometriose/Salpingitis [5].
Weitere nichtchirurgische Ursachen ei-

nes akuten Abdomens sind . Abb. 1 zu
entnehmen.

Wichtige gynäkologische Ursachen für
ein akutes Abdomen:
4 Adnexen-/Ovarialtorsion
4 Rupturierte Extrauteringravidität
4 Rupturierte/eingeblutete Ovarial-

Zyste
4 Tubo-Ovarialabszesse
4 Adnexitis
4 Endometriose/Salpingitis

Patientinnen in der Schwangerschaft
stellen immer eine Herausforderung dar.
Meist ist man mit einer eher geringen
Symptomatik konfrontiert, aber aus Sor-
ge um potenzielle Folgen muss dennoch
eine Absicherung auch eines unspe-
zifischen Bauchschmerzes fast immer
mit Hilfe der Bildgebung erfolgen. Dazu
eignet sichnatürlich primär die Sonogra-
phie, aber auch die MRT, die in solchen
Fällen oft verfügbar gemacht werden
kann. Liegt eine potenziell schwerwie-
gende Diagnose vor, und sind alle an der
Behandlung beteiligten Fachärzte der
Meinung, dass dies erforderlich ist, kann
trotzdem ein Verfahren mit ionisieren-
der Strahlung zur Anwendung kommen.
Dies trifft in weiterer Folge auch auf die
Traumasituation zu, auf die hier nicht
näher eingegangen wird.

An dieser Stelle sei noch die Rolle
der MRT in der Notfalldiagnostik ab-
domineller Zustandsbilder eingegangen.
AufgrundmehrererStudienergebnisse ist
die MRT bei vielen Diagnosen wie Ap-
pendizitis mittlerweile gleichwertig zur
CT. Die MRT ist auch die Methode der
Wahl, wenn eine gynäkologische Ursa-
che aufgrund der Konstellation erwartet
wird und der Ultraschall inkonklusiv ist.
Aufgrund der Verfügbarkeit ist es aller-
dings nachwie vor schwierig, dieMRT in
klinische Entscheidungsbäume zu inte-
grieren. So verbleibt sie nach wie vor als
viableAlternative,kannallerdingsalsein-
zig empfohlene Modalität nicht ubiqui-
tär in Versorgungskonzepten empfohlen
werden.

Fazit für die Praxis

4 Bei akutem Abdomen sind die zeit-
nahe Einbindung der zuständigen

Hier steht eine Anzeige.
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Kliniker und Radiologen sowie das
Festlegen des diagnostischen Proze-
deres essenziell.

4 Die geeignete Bildgebungsabfolge
sollte erst nach Ersteinschätzung,
Status und evtl. initialer Labor-
Schnelldiagnostik (Laktat etc.) fest-
gelegt werden. In perakuten Fällen
ist das Warten auf Laborergebnisse
nicht zielführend.

4 Relevante Befunde sollten, wenn
möglich unter gemeinsamer Betrach-
tung des bildgebenden Materials
mit dem Kliniker, schnellstmöglich
kommuniziert werden.

4 Die wichtigsten diagnostischen
Elemente in der Befunderstellung
bei den jeweiligen angeführten
Krankheitsbildern sind zu beachten.
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Buchbesprechung

Ron Shaoul
Praktische Algorithmen in der pädiatrischen Gastroenterologie

Stuttgart: Thieme Verlag 2018, 1. Aufl., 128 S., 51 Abb., (ISBN: 978-3132423473),
Softcover 79,99 EUR

Leitlinien und Hand-
lungsempfehlungen

erfreuen sich großer

Beliebtheit und sind
aus dem medizini-

schen Alltag nicht wegzudenken. Eine rasche
Übersicht für ein Symptom oder Krankheits-

bild erleichtert in der klinischen Routine die

Diagnostik und Therapie und hilft, Gespräche
mit Eltern und Patienten vorzubereiten.

Das von Shaoul herausgegebene und jetzt
ins Deutsche übersetzte Buch „Praktische

Algorithmen in der pädiatrischen Gastroen-
terologie“ nimmt das Prinzip der algorithmi-

schen Darstellung von Themen auf und fasst

auf jeweils zwei Seiten das aktuelle Wissen
in diesem Fachgebiet für 51 Krankheitsbilder

aus verschiedenen Abschnitten des Gastro-

intestinaltraktes zusammen. Links auf der
Doppelseite ist immer ein Abklärungsalgo-

rithmus mit Therapieoptionen dargestellt.
Der rechtsstehende Text nimmt Bezug auf

diesen Algorithmus und erläutert die farblich

abgesetzten und mit Zahlen nummerierten
Abschnitte.

Der Inhalt ist in einen allgemeinen Teil mit
verschiedenen gastrointestinalen Störungen,

Erkrankungen mit Motilitätsstörungen sowie
Magen- und Darmerkrankungen gegliedert.

Es gibt ein zusätzliches Kapitel „Chirurgi-

sche Probleme“ und einen ausführlichen
Abschnitt über Lebererkrankungen mit den

wichtigsten und häufigsten zum Teil auch

seltenen Themen.
Die Lektüre eines jeden Unterpunktes setzt

den Leser sehr rasch über das Krankheits-
bild in Kenntnis und die ausgeführte Tiefe

hängt tatsächlich von der Komplexität des

dargestellten Symptoms oder der Erkran-
kung ab. Bei komplexen Diagnosen, wie

z.B. Erbrechen oder Gedeihstörungen, muss

man sicher noch detaillierter ausholen und
durch die Lektüre weiterführender Literatur

sicherstellen, dass ausreichend umfangreich
diagnostiziert und adäquat therapiert wird.

Erfreulich ist, dass das Buch einen überschau-

barenUmfangundeine sehr klareGliederung
hat, sodassman sich sehr rasch zurechtfindet.

Die Zielgruppe des Buches ist weit gefächert,
vommit Kindern befassten Allgemeinmedizi-

ner über den in der Ausbildung befindlichen

Pädiater und den Facharzt, dessen Spezial-
gebiet nicht in erster Linie die pädiatrische

Gastroenterologie ist. Aber auch für den Spe-
zialisten ist ein gründlicher Blick durchaus

sehr lohnenswert.

Die Darstellung der Abschnitte ist sehr über-
sichtlich, farblich ansprechend und informa-

tiv. Das Format des Buches im Querformat

ist tatsächlich etwas unhandlich, aber von
darstellungstechnischer Seite her nachvoll-

ziehbar.

Es gibt nur sehr wenige deutsche Bücher im

Bereich der pädiatrischenGastroenterologie,
sodass der vorgelegte Band mit kompri-

mierter Darstellung der Krankheitsbilder

in Algorithmusform eine außerordentlich
willkommene Ergänzung darstellt. Für den

klinisch tätigen und in der Praxis arbeitenden
Arzt wird es zweifellos eine Bereicherung

sein. Dem Spezialisten hilft es in der Über-

sicht; er wird sich dann in der ausführlicheren
Literatur mit den Themen tiefergehend be-

schäftigenmüssen.

Zusammenfassend ist das Buch für jede

Bibliothek empfehlenswert und imklinischen
Alltag für alle, die sich mit pädiatrischen

Krankheitsbildern beschäftigen, äußerst

praktisch und hilfreich.

StefanWirth,Wuppertal
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