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Die Kinderheilkunde begegnet jedem Studierenden als essentieller Bestandteil des
Medizinstudiums und begeistert oft mit einem breiten Spektrum an Erkrankungen und einer
großen Vielfalt von Patienten.
Das erklärt vielleicht auch den beeindruckenden Umfang der „Dualen Reihe Pädiatrie“, von
dem man sich aber keinesfalls abschrecken lassen darf. Auf über 900 Seiten und anhand 774
Abbildungen gelingt es den Autoren Gortner, Meyer, Sitzmann et al. oft das Fach
anschaulich, tiefgründig und verständlich darzustellen. Dabei erkennt man auch schnell, vor
allem wenn man den Themenkatalog der Vorlesung mit dem Inhaltsverzeichnis des Buches
abgleicht, dass die „Duale Reihe Pädiatrie“ tatsächlich tief in die Kinderheilkunde vordringt.
Wie bei der Dualen Reihe üblich wird auch hier das altbewährte System benutzt – der
Verlaufstext vermittelt strukturiert und übersichtlich alle Inhalte, während die Randspalten
rechts und links als integriertes Kurzlehrbuch und Repetitorium dienen können. Es werden
Definitionen, Tabellen, Merkkästen und integrierte Fallbeispiele verwendet, um das Lernen
interessanter, effektiver und kurzweilig zu gestalten.
Das gelingt in den meisten Fällen auch sehr gut. Jedes Thema ist klar strukturiert und in
sinnvolle Unterpunkte geteilt. Die verwendeten Fälle sind interessant gestaltet und dienen
der Lernkontrolle. Im Verlauf folgen der Ätiologie und Pathogenese dann Klinik, Diagnostik,
Differentialdiagnose, Therapie und Prognose als jeweilige Unterpunkte. Stellenweise könnte
die thematische Gliederung etwas besser sein, aber in den meisten Fällen wirken die
einzelnen Kapitel thematisch sehr übersichtlich und koherent.
Wir alle wissen, dass Kinder nicht nur kleine Erwachsene sind. Was das allerdings für die
Medizin bedeutet veranschaulicht die „Duale Reihe Pädiatrie“ in ihren ersten Kapiteln sehr
gut. Es werden klinische und bildgebende Untersuchungen bei Säuglingen und Kindern
beschrieben, ebenso wie die Entwicklung, Wachstum, Genetik und Ernährung im Kindesalter.
Dadurch bekommt man ein sehr schönes Gefühl für die Kinderheilkunde und einen
umfassenden Einblick in die Unterschiede zur Behandlung von Erwachsenen.
Als Extra liegt dem Band eine DVD mit 14 Videos bei. Hier werden verschiedene UUntersuchungen, Impfungen, neurologische Untersuchungen und diagnostische Verfahren
gezeigt und erklärt. So wird anschaulich Bezug zu den theoretischen Inhalten der „Dualen
Reihe Pädiatrie“ hergestellt.

Fazit:
Die „Duale Reihe Pädiatrie“ ist eine umfangreiche, gut strukturierte und sehr anschaulich
gestaltete Möglichkeit zur Prüfungsvorbereitung und ein toller Begleiter im Medizinstudium.
Jedes Thema kann nach Belieben vertieft und ohne Probleme nachgeschlagen werden.
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