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„Kommunikation ist (fast) alles“, „die klinische Untersuchung ist ihr Handwerk“ und „da wird
ihnen Hören und Sehen geboten“, so steht es auf dem Buchrücken als Beschreibung des vor
mir liegenden Buches „ Anamnese und klinische Untersuchung“.
Und damit haben sie auch recht, die Autoren dieses Buches. Denn mit wenig anderen
Disziplinen hat man im späteren Dasein als Arzt so viel Kontakt wie mit der Anamnese und
der klinischen Untersuchung, weshalb in diesem Fach der Student oft Eigeninitiative zeigen
muss.
Das Buch ist im typischen Duale Reihe Format aufgebaut, mit einem Lehrbuch als Hauptteil
und dem integrierten Kurzlehrbuch an den Seitenrändern. Viele Farbabbildungen,
Merkkästen und Tabellen ergänzen das Gelesene. Das Buch ist in vier Teile gegliedert: im
ersten Teil werden die Anamnese, Allgemeinsymptome und die körperliche Untersuchung
ausführlich erläutert. Es folgt ein Teil mit 113 Blickdiagnosen aus vielen verschieden
Fachrichtungen. Im dritten und umfangreichsten Teil werden die Organsysteme im Detail
sowie spezielle Untersuchungen wie die von Kindern und Bewusstlosen besprochen. Durch
die ausführliche Inhaltsangabe kann man schon direkt zu dem gewünschten Thema blättern.
Am Ende findet sich noch ein Anhang mit Laborwerten und einem Glossar der wichtigsten
Erkrankungen. Auf einer mitgelieferten CD kann man sich in aller Ruhe Herztöne,
Herzgeräusche, Lungengeräusche anhören sowie beinahe 50 Minuten körperliche
Untersuchungstechniken anschauen.
Dieses Lehrbuch richtet sich vor allem an Studenten der klinischen Semester, ist aber auch
für die Zeit als Assistenzarzt eine Bereicherung. Ausführliche Erläuterungen diverser
Anamnesetechniken, ergänzt durch anschauliche Abbildungen, Tabellen mit
Differenzialdiagnosen sowie Merkkästen mit den wichtigsten Aussagen machen dieses Buch
zu einem verständlichen Leitfaden durch die Untersuchungstechniken aller klinischen
Bereiche. Das integrierte Kurzlehrbuch ermöglicht eine schnelle Aneignung der Thematik,
ohne dass dabei wichtige Details verloren gehen.
Fazit: Das Lehrbuch Anamnese und klinische Untersuchung stellt eine lohnenswerte
Investition dar. Der Preis von 44,95€ ist absolut gerechtfertigt, allein schon der vielen
Farbabbildungen und Diagramme wegen. Eine solche Ausführlichkeit findet man in wenigen
anderen Untersuchungsbüchern und auch durch die mitgelieferte CD kann man eine Menge

lernen. Das Buch eignet sich leider eher zum Zuhause vor‐ und nachbereiten, wer ein Buch
für die Kitteltasche sucht, sollte sich nach etwas anderem umschauen.
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