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Diagnose und Therapie des Guillain-Barré Syndroms im 
Kindes- und Jugendalter (ICD-10: G61.0)  
(AWMF-Registernummer: 022/008) 
 
Nicht einmal ein Jahr dauerte die Überarbeitung der evidenz- und konsensbasierten (S3) 
Leitlinie (LL) zur „Diagnose und Therapie des Guillain-Barré-Syndroms im Kindes- und 
Jugendalter (ICD-10: G61.0)“. Herausgekommen ist eine sehr gut strukturierte, gut lesba-
re, nicht zu lange und damit wohl praxistaugliche Leitlinie. Wobei dies sicher in erster Li-
nie für Ärzte gilt, da der Fokus der LL vor allem auf den Themen Diagnostik und medika-
mentöse Behandlung liegt. 
 
Für Ergotherapeuten, die mit dieser Klientel arbeiten, ist besonders das Kapitel 7.4 zur 
Rehabilitation relevant (Langfassung S. 56ff.). Es fasst die wenige Evidenz zu diesem 
Thema knapp und verständlich zusammen und empfiehlt: „Bei Kindern und Jugendlichen 
mit schwerem GBS und protrahierter Erholung soll eine interprofessionelle Rehabilitation 
veranlasst werden.“ Bei der Formulierung des Rehabilitationsziels lässt sich der ergothe-
rapeutische Ansatz dann deutlich erkennen: „Ziel ist es, dem Kind zu jedem Zeitpunkt der 
Rehabilitation und in seinem individuellen sozialen Umfeld größtmögliche und zufrieden-
stellende Eigenständigkeit und Teilhabe sowie die (Wieder-)Herstellung der bestmögli-
chen Funktionsfähigkeit zu ermöglichen.“ (Empfehlung 30, S. 56)1  
 
Erfreulich ist darüber hinaus auch, dass zahlreiche Assessment-Verfahren aus der Ergo-
therapie Eingang in die Leitlinie gefunden haben (Kapitel 6.10). So das AMPS, School 
AMPS, ESI und PEDI, als Beispiele für diagnoseunabhängige und wissenschaftlich fun-
dierte Verfahren zur Evaluation der Handlungsfähigkeit und Erhebung therapieinduzierter 
Veränderungen (S. 40).  
Diese Verfahren in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit GBS zu nutzen, ist eine 
der noch seltenen Möglichkeiten für Ergotherapeuten, einen Hinweis aus einer LL direkt 
aufgreifen, und konkret in das eigene Vorgehen übernehmen zu können und damit (vor 
allem nach außen kommunizierbar) leitliniengerecht vorzugehen. 
 
� Weiterführende Informationen zu den genannten Assessment-Instrumenten erhalten 
DVE-Mitglieder nach dem Login in der Assessment-Datenbank des DVE:   
https://dve.info/ergotherapie/assessment-bereich/suche  
 
Die Federführung des Projekts lag bei der Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP), die 
erstmals auch den DVE bezüglich seiner Beteiligung für die Ergotherapie angefragt hat. 
Das Mandat übernahm Melanie Hessenauer. 
 

                                                           
1 Eine aktuelle LL zur Therapie des GBS und anderen entzündlichen Neuropathien im Erwachsenenalter finden Interessierte auf der 
Homepage der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN): Sommer C. et al., Therapie akuter und chronischer immunvermittelter 
Neuropathien und Neuritiden, S2e-Leitlinie, 2018; in: DGN (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: 
www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 10.07.2019). 
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Interessierte finden die Leitlinie, die nun bis 2024 gültig ist, auf der Seite der Arbeitsge-
meinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF):  
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/022-008.html  
Neben der Langfassung sind dort eine Kurzfassung, eine Patientenversion und der Leitli-
nienreport eingestellt. 
 
Einschätzung aus Mandatsträgersicht (Melanie Hessenauer)  
 
Die Leitlinie bietet Ergotherapeuten die Möglichkeit, sich verständlich dargestellt, Wissen 
zu den verschiedenen Varianten, dem klinischen Verlauf, der medizinischen Diagnostik 
und Behandlung sowie der Prognose dieser seltenen Erkrankung anzueignen.  
 
Dieses Wissen kann Ergotherapeuten im Therapieprozess dabei unterstützen, gemein-
sam mit der Klientin zu entscheiden, welche Assessment-Instrumente und Therapieme-
thoden sie im Remissionsverlauf anwenden möchten. Die LL hilft Ergotherapeuten dabei, 
mögliche Ursachen für Probleme in der Ausführung von Alltagstätigkeiten zu interpretie-
ren und einzuschätzen, welche Beobachtungen für das interprofessionelle Team relevant 
sein könnten. Behandlungserfolge können auf Handlungsebene über die genannten As-
sessment-Verfahren kommuniziert, und die Rolle der Ergotherapie im Rahmen der inter-
professionellen Rehabilitation somit gestärkt werden.  
 
Für eine zukünftige Version der Leitlinie wäre wünschenswert, wenn neben den medizini-
schen Behandlungsmaßnahmen auch dargestellt würde, welche Therapieansätze Logo-
päden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten zur Verfügung stehen (wie z. B. restituti-
ver, fertigkeitsübender oder kompensatorischer Ansatz). Dies würde sowohl Medizinern 
als auch betroffenen Eltern konkret aufzeigen, was interprofessionelle Rehabilitation, 
auch bei noch fehlender Evidenz, leisten kann.  
 
 
 
 


