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Medicine : Conservative Orthopedics
Döderlein, Leonhard

Infantile Zerebralparese
Diagnostik, konservative und operative Therapie
Nachvollziehbar: klar strukturiert, verständlich geschrieben, einprägsam
bebildert
Umfassend: normaler und pathologischer Gang, Diagnostik, konservative und
operative Therapie
Bewährt: in der 2. Auflage komplett aktualisiert und überarbeitet
Die Orthopädische Kinderklinik Aschau – mit Herrn Dr. Döderlein an der Spitze – ist ein
bekanntes und renommiertes Haus, wenn es um Kinder mit Infantiler Zerebralparese geht. Sein
Expertenwissen vermittelt Dr. Döderlein mit der „Infantilen Zerebralparese“, die nun in der 2.
vollständig überarbeiteten und aktualisierten Auflage vorliegt. In die Behandlung von Patienten
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mit Infantiler Zerebralparese sind viele Berufsgruppen involviert. Übereinstimmend setzen die
2., vollst. überarb. u. ak. Aufl.
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Therapien an den Problemen mit den Bewegungsorganen an, die das Krankheitsbild prägen.
Bewusst spricht Dr. Döderlein alle Berufsgruppen an, die an der Versorgung der Patienten
beteiligt sind - er möchte die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache fördern. Das Buch
vermittelt das Wesentliche einer zielgerichteten Diagnostik und der konservativen und
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operativen Therapie. Neben der vergleichenden Darstellung der normalen und der
pathologischen Entwicklung werden Ursachen, Diagnostik und Klassifikation der Gangstörungen
beschrieben. Sie bieten Hilfestellung bei Entscheidungen in Bezug auf die Therapie. Neuestes
aus der konservativen Therapie wird vorgestellt und die Operationen sind ausführlich
beschrieben und bebildert. Einige Operationsdarstellungen sind für Elterngespräche gedacht,
um an Hand der Bilder erklären zu können, was wie und warum operativ gemacht wird.
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