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Diesem grundlegenden Themenbereich der Medizin widmet sich hier Thieme wieder in der
mitschicken)
5ten Auflage
mit dem beliebten Duale-Reihe-Aufbau. Dabei ist es das Ziel dieses Buches,
einen guten Überblick über das Querschnittsgebiet der klinischen Untersuchung zu
verschaffen. Auch wird inhaltlich in diesem Buch, wie auch zu Beginn jeder Untersuchung,
die Anamnese vorangestellt und beleuchtet. Somit sollten die wichtigsten Punkte der
Untersuchungscheckliste geordnet vermittelt werden.
Das Buch gliedert sich erstmal grob in vier Teile A, B, C und D. Jeder dieser Teile ist noch
genauer in spezielle Unterpunkte numerisch gegliedert.
Teil A behandelt in über knapp 100 Seiten den Bereich „Grundlagen der Arzt-PatientBeziehung“ und beinhaltet unter anderem die Grundregeln guter Anamnese von der
Kommunikation über Beziehungsherstellung bis hin zu speziellen Problemen („heikle
Themen“ wie Sexualität, Alkohol, Suchtverhalten). Auch findet man hier ein Kapitel zur
Epidemiologie und auch schon Allgemeinsymptomen (Durst, Schwitzen, Fieber…) und
allgemeine
Methoden
der
körperlichen
Untersuchung
wie
Körperhaltung,
Konstitutionstypen, Geruch… .
Teil B „Blickdiagnosen“ ist mit 20 Seiten sehr kurz gehalten, aber liefert einige schöne
Beispiele für „offensichtliche“ Diagnosen per Augenscheinahme, die man natürlich später
nur einmal stellen kann, wenn man sie mal sehen durfte. Hier hat man pro Seite 3 schön
bebilderte Fallbeispiele mit den jeweiligen Diagnosen.
Der größte Teil C mit 370 Seiten bildet das Kernstück dieses Buches mit „Die Organsysteme
im Detail, Untersuchung von Kindern und Bewusstlosen.“
Dieser große Bereich handelt von Kopf bis Fuß alle wichtigen Organsysteme ab, angefangen
von Hopf/Hals, Thorax, Abdomen, Urogenitaltrakt/Brust, Gefäßsystem, Lymphknoten,
Gelenke, Muskulatur, Haut bis hin zu Nervensystem und Stoffwechsel. Abgerundet wird der
Teil durch einen kurzen Exkurs zu den speziellen U-Untersuchungen bei Kindern und
Untersuchungsbesonderheiten bei Bewusstlosen.

Genauer werde ich hier auf den größten Bereich des Buches Teil C Organsystem im Detail
eingehen. Am Beispiel Thorax wird einem schnell das hier zugrunde liegende Konzept klar.
Das Kapitel beginnt mit einer sehr kurzen halb bis ganzseitigen Einführung über die

Anatomie des behandelten Organs und geht im Weiteren genauer auf physiologisch wichtige
Punkte bezüglich körperlicher Untersuchungen ein. Nach einem Bild zur Herz-Anatomie wird
die Pulsmessung/-frequenz/-rhythmus genauer betrachtet und auch mit „Do-it-yourselfAufgaben“ wie Blutdruckmessung an Freunden etc. geschmückt. Auch Besonderheiten bzw.
Fallstricke wie Manschettengröße etc. werden hier auch erwähnt. Insgesamt ist das Buch
sinnvollerweise sehr praxisorientiert (Mit Langzeit Blutdruckmessungen in der Übersicht,
Klinischen Fallaufgaben, vielen Diagrammen und Bildern) und bietet damit eine gute
Möglichkeit noch nicht gesammelte praktische Erfahrung etwas vorzubeugen und mit den
typisch roten Merkkästen der Dualen Reihe zu festigen.
Im letzten Teil des Kapitel erhält der Leser eine kurze Zusammenfassung über
Labordiagnostik.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass man sich dieses Buch für nicht ganz preiswerte
49,99 Euro zulegen sollte, wenn man seine Fähigkeiten im Bereich der Klinisch-körperlichen
Untersuchung ausbauen bzw. festigen möchte. Vor allem ist es hilfreich, da man hier in
geordneter weise einen schönen Überblick über die Vorgehensweise und Möglichkeiten an
einfach durchzuführenden Untersuchungsmethoden und noch dazu praktische Einblicke
über mögliche Krankheitsbilder bekommt, zu deren Diagnose man hoffentlich durch dieses
Buch etwas zielsicherer geführt wird.
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