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Der mit großem Interesse erwartete Untersuchungskurs zu Beginn des klinischen
Studienabschnitts soll erste Einblicke in klinische Untersuchungs‐ und Anamnesetechniken
geben, damit diese in den folgenden Famulaturen und Praktika angewandt werden können.
Hier wird vielen das Gefühl bekannt sein, dass einzelne Inhalte unklar und Fragen offen
blieben oder man ganz einfach zur Vor‐ oder Nachbereitung gerne ein Buch zur Hand
nehmen würde. Für diese Gelegenheiten hat der Thieme Verlag das Buch Anamnese und
Klinische Untersuchung der Dualen Reihe überarbeitet und neu aufgelegt.
Im ersten von vier Abschnitten, in die das Buch gegliedert ist, geht es um grundlegende
Aspekte des Anamnese‐Gespräches, den Umgang zwischen Arzt und Patient und die
Abklärung von Allgemeinsymptomen wie Müdigkeit oder Fieber. Darauf folgt ein gut
dreißigseitiges Blickdiagnose‐ Kapitel mit Fotos und Kurzkommentaren zu wichtigen, bereits
durch Inspektion erkennbaren Krankheitszeichen. Im Anschluss beginnt der Hauptteil des
Buches, der die klinische Untersuchung der Organsysteme behandelt und auch
Besonderheiten bei Kindern und Bewusstlosen anspricht. Hier werden zunächst Technik und
Interpretation der Ergebnisse der Untersuchung erläutert, anschließend werden die dem
jeweiligen Organsystem zugehörigen Leitsymptome und mögliche Differentialdiagnosen
ausgeführt. Zuletzt folgt ein Anhang mit wichtigen Referenzwerten der Labordiagnostik und
einem Glossar.
Der vorliegende Band folgt dem Konzept der Dualen Reihe, das sich durch die Kombination
aus zentralem Lehrbuchtext und Repetitorium in den Randspalten sowie durch zahlreiche
Fotos, Zeichnungen und Tabellen auszeichnet. Wichtige Definitionen, Merksätze und
Beispielfragen an den Patienten werden farblich abgesetzt. Dies trägt ebenso wie die
Hervorhebung wichtiger Stichworte zur Übersichtlichkeit des Textes bei. Für eine sehr
anschauliche Illustration sorgen Bilder und Zeichnungen, außerdem werden wichtige Inhalte
in farblich unterlegten Tabellen zusammengefasst. Unter dem Stichwort Klinischer Fall
finden sich an den passenden Stellen einige Beispiele aus dem klinischen Alltag. All dies sorgt
für eine sehr gute Lesbarkeit und fördert das Verständnis. Als Zugabe bietet das Buch eine
CD‐Rom mit wichtigen Auskultationsbefunden, sodass man sich Herz‐ und Atemgeräusche zu
Hause in Ruhe so oft anhören kann, wie es einem gefällt.
Meiner Meinung nach erwirbt man mit dem Kauf von Anamnese und Klinische Untersuchung
ein verlässliches und sehr gutes Lehrbuch, das zur Vor‐ und Nachbereitung wie auch zum

Nachschlagen im gesamten klinischen Studienabschnitt geeignet ist. Besonders gefallen hat
mir neben dem Blickdiagnose‐Abschnitt, der gut auch zur „Selbsttestung“ dienen kann, die
Aufbereitung der Inhalte des gesamten Buches. Der Text wird durch die Fotos sehr gut
ergänzt und ist selbst so übersichtlich und verständlich – das Buch lädt durchaus zum
Blättern und Schmökern ein, sodass das eingearbeitete Repetitorium meiner Meinung nach
fast nicht nötig ist. Die CD‐Rom zählt sicherlich ebenfalls zu den Vorteilen dieses Bandes. Mit
44,95 € hat das Buch seinen Preis; wenn man sich aber entschließt, dieses Geld auszugeben,
wird man mit Sicherheit großen Nutzen aus der Lektüre ziehen.
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