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Heutzutage gibt es MRT, CT und noch viele weitere moderne und kostspielige
Untersuchungsmethoden. Auch wenn diese Methoden oft entscheidende Ergebnisse
liefern, darf die körperliche Untersuchung als den Patienten wenig belastende
Basisuntersuchung nicht unterschätzt werden! Zu diesem Thema sind viele Bücher
erschienen. Wie steht es da mit einem der Standardwerke, „Auskultation und Perkussion –
Inspektion und Palpation“, welches 1955 zum ersten Mal erschien und mittlerweile schon in
der 15. Auflage herausgegeben wird?
In zehn Kapiteln beschreibt dieses Buch alles, was man als Student zu Auskultation,
Perkussion, Inspektion, Palpation und Anamnese wissen sollte. Das erste Kapitel umfasst
eine gute Einführung in das Themengebiet der praktisch-klinischen Untersuchungsmethoden
sowie die Basics zur Anamnese. Kapitel zwei beinhaltet die Grundlagen der Inspektion,
Perkussion, Auskultation und Palpation als Untersuchungsmethoden. Darauf folgend
handeln die Kapitel drei bis zehn alle körperlichen Untersuchungsmethoden systematisch
anhand der jeweiligen Körperregionen (Kopf, Hals, Mammae, Thorax, Abdomen, ferner auch
lymphatisches System und Gefäße) ab.
In diesem Buch wird ein besonderes Augenmerk (etwa 115 Seiten, entspricht in etwa der
Hälfte des Buches) auf die Auskultations- und Perkussionsbefunde von Herz und Lunge
gelegt – Organe, die in der Praxis auch täglich treffsicher untersucht werden sollten!
Generell ist das Buch sehr übersichtlich aufgebaut, sodass eine schnelle Orientierung
ermöglicht wird. Das Auffinden einzelner Kapitel wird über eine rote Kennzeichnung am
Seitenrand erleichtert, wodurch sich auch das Nachschlagen vereinfacht.
Die einzelnen Kapitel sind in gleicher Weise aufgebaut. Je nachdem, was die jeweilige
Körperregion zu bieten hat, wird zuerst die Inspektion, gefolgt von der Palpation, Perkussion
und der Auskultation sehr ausführlich besprochen. Die Sprache ist anschaulich und
verständlich. Circa 89 Abbildungen und Schemata (die meisten davon schwarzweiß,
manchmal mit roten Markierungen) helfen, die in Schriftform behandelten Sachverhalte zu
visualisieren, Tabellen fassen Befunde übersichtlich zusammen.
Zahlreiche, den Text rot unterlegende Markierungen heben die wichtigsten Aussagen hervor.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass wirklich wichtige Tatsachen auch zur Kenntnis
genommen und nicht einfach überlesen werden. Auch Schlüsselbegriffe im Fließtext werden

durch eine fettgedruckte Schreibweise hervorgehoben und erleichtern das schnelle
Auffinden.
Dem Buch ist eine CD (Systemvoraussetzungen: PC ab 500 MHz, Microsoft® Windows 98
SE/2000/XP/Vista; Mac OS X 10.4, Bildschirmauflösung mind. 1024 x 768 Bildpunkte, mind.
128 MB RAM) mit zahlreichen Auskultationsbeispielen beigelegt, die den praktischen Bezug
herstellen und das Erlernen der Technik erleichtern soll.
Zusammenfassend halte ich dieses Buch für empfehlenswert. Es kann nicht nur als
Vorbereitung auf die OSCE-Prüfung im Rahmen des PKU-Kurses im 5. Semester benutzt
werden, sondern gerade das handliche Format in „Kitteltaschengröße“ ermöglicht es, das
Buch auch während der Famulatur, anderen Praktika oder im PJ immer bei sich zu tragen.
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