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Eine gute Anamnese und körperliche Untersuchung sind die Voraussetzung für eine
zielgerichtete und schnelle Behandlung des Patienten. Deswegen gehört viel Übung am
Patienten selbst, aber auch eine theoretische Basis dazu, welche dieses Buch vermittelt.
Die Checkliste „Anamnese und klinische Untersuchung“ von Markus F. Neurath und Ansgar
Lohse ist eine gelungene leichte Kitteltaschen-Version und gute Alternative zu riesigen
Untersuchungswerken, wie Duale Reihe und Bates.
Für den erschwinglichen Preis von 29,95€ bekommt man ein breites Informationsangebot
präsentiert, welches sich vom PKU-Kurs an und darüber hinaus gut verwenden lässt.
Besonders praktisch ist die Aufteilung in Untersuchungstechniken für die einzelnen Fächer.
Inhaltlich gliedert sich die „Checkliste“ in vier farblich abgegrenzte Abschnitte.
Der graue Teil widmet sich den Grundlagen. Hier werden die elementaren Dinge des
Klinikalltags stichpunktartig beschrieben: Tipps zur Durchführung von Anamnese, Visite,
ergänzenden Untersuchungen (EKG, Sonografie) sowie die Patientenvorstellung. Weiterhin
befindet sich hier im hinteren Teil eine Anleitung zur Blutabnahme - gerade für die erste
Famulatur sehr hilfreich - sowie eine Normwerttabelle und die damit verbundenen weiteren
differenzialdiagnostischen Hinweise.
Der grüne Teil stellt den Hauptteil des Buchs dar und behandelt die systematische
Untersuchung der einzelnen Organe. Hier wird alles zum praktischen Vorgehen einer
Untersuchung, zu Normal- und pathologischen Befunden, wichtigen Erkrankungen sowie
ergänzenden diagnostischen Möglichkeiten beschrieben. Die verschiedenen Methoden sind
allesamt anschaulich erklärt, teilweise bebildert und von großer Vielfalt. Die Bilder sind nur
leider teilweise sehr klein, welches aber durch das kleine Format nicht anders zu lösen ist.
Sie zeigen jedoch das Wesentliche und unterstützen damit deutlich das Geschriebene.
Auch Tabellen geben dem Erklärten einen guten Überblick.
Der blaue Teil behandelt konkrete Aufnahmeuntersuchungen – internistisch, chirurgisch,
traumatologisch, psychiatrisch (neu in der 3. Auflage) – und fasst damit die einzelnen vorher
besprochenen Organuntersuchungen für die unterschiedlichen Fächer noch einmal
zusammen. Dies ist sehr nützlich, um sich für eine Patientenaufnahme in seiner Famulatur
vorzubereiten.

Im vierten, roten Abschnitt sind differenzialdiagnostische Vorgehensweisen bei häufigen
Leitsymptomen (z. B. Bauchschmerzen, rotes Auge usw.) beschrieben.
Weiterhin überzeugt die Checkliste durch eine übersichtliche und praxisbezogene
Gliederung. Auf der vorderen Umschlagseite befinden sich Bilder mit Blickdiagnosen wie
Spider Naevi oder Trommelschlägelfinger. Die Reihenfolge der körperlichen Untersuchung ist
in einer Übersicht in der hinteren Umschlagseite dargestellt. Folgt man dem orientierenden
Schema zum Vorgehen beim Erheben des klinischen Befundes, ist sichergestellt, dass man
keinen Schritt vergisst.
Fazit: Insgesamt ist die Checkliste von Thieme perfekt für jede Kitteltasche und somit für den
Klinikalltag bestens geeignet. Durch die stichpunktartige Faktensammlung kann man schnell
und präzise suchen und verliert sich nicht sofort im Detailwissen.
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