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Der Allgemeinmediziner befasst sich in erster Linie mit dem eher Unausgelesenen, dem eher
Unspektakulären, dem eher Unscharfen und dem eher Uncharakteristischen… Mit diesen
Worten beginnen Vorlesungen im Fach Allgemeinmedizin, deren Inhalt sich ohne weiteres
ebenfalls mit diesen Schlagwörtern beschreiben lässt. Um dann doch mal ein wenig Ordnung
in dieses umfangreiche Fachgebiet bringen zu können, ist hier das passende Buch.
„Allgemeinmedizin und Familienmedizin“ ist in fünf große Abschnitte untergliedert: Es
werden typische Charakteristika dieses Facharztes vorgestellt, häufige Behandlungsanlässe
abgehandelt, theoretische Grundlagen der Allgemeinmedizin, wie zum Beispiel das Arzt‐
Patienten‐Gespräch thematisiert, Qualifikation und Qualitätsförderung in der
Allgemeinmedizin besprochen und sogar die wichtigsten Formulare der alltäglichen
hausärztlichen Versorgung erläutert. Der Autor legt bei all diesen Themen ganz besonders
viel Wert auf Praxisnähe und veranschaulicht fasst jedes Kapitel mit Patientenbeispielen. Des
Weiteren werden, ganz im gewohnten Stil der Dualen Reihe, Definitionen und wichtige
Merksätze gesondert hervorgehoben und, wo es möglich ist, die Inhalte mit anschaulichen
Abbildungen und übersichtlichen Tabellen unterstützt.
Neben der zeitsparenden Marginalie, in der praktischerweise die zentralen Punkte des
ausführlichen Textes zusammengefasst sind, gibt es noch eine weitere Besonderheit dieses
Buches, die bemerkenswert ist: Auf der allerletzten Seite sind die häufigsten
Behandlungsanlässe noch einmal aufgelistet, wie zum Beispiel „Schwindel“ oder auch
„Halsschmerzen“. Dies erspart eine Menge Zeit Seitensucherei, denn wer kennt nicht die
Situation, wo sich ein Familienmitglied vertrauensvoll an den „werdenden Arzt“ mit einem
Problem wendet und man nun schnell die wichtigsten Differenzialdiagnosen und
Therapievorschläge herunterrasseln soll: Hier hat man eine prima Übersicht gleich parat!
Der Autor, Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, ist Facharzt in den Disziplinen Innere Medizin,
Allgemeinmedizin und Rettungsmedizin und Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der
Georg‐August‐Universität in Göttingen. Seit Oktober 2004 ist er außerdem Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) und seit
Dezember 2006 ordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft.
Alles in Allem hat mir dieses Buch sehr gut gefallen, auch wenn es sicherlich viel mehr
Themen umfasst, als sie für eine durchschnittliche Allgemeinmedizinklausur benötigt

werden. Dennoch ist es ein schönes Nachschlagewerk, das nicht bei jedem Thema vom
Hundertsten ins Tausendste kommt, sondern eine grundsolide Basis für das alltägliche
Behandeln von häufigen Krankheitsbildern liefert. Nicht zuletzt wegen der anschaulichen
und praxisnahen Art (denn wo bekommt man sonst all die Formulare mal in Ruhe erklärt???)
kann ich die Anschaffung dieses Buches empfehlen. Eigentlich würde ich sogar raten, sich so
ein Buch gleich zu Anfang des klinischen Studienabschnittes anzuschaffen, um so einen
übersichtlichen Einstieg in die jeweiligen Fachgebiete zu bekommen.
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