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Erster Eindruck: optisch gut, sehr ausführlich, CD Beilage ist ein schlechter Witz.
Auf ca. 800 Seiten wird das Themengebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe detailliert
abgehandelt. Keine Fragen bleiben, beim intensiven studieren des Buches, offen. Ganz klar
zeigt sich, die Autoren haben mit diesem Buch den Anspruch, weiterhin als Standardwerk
der Gynäkologie zu gelten und mit ihrem Lehrwerk Studenten wie auch Facharztaspiranten
anzusprechen. Dieser Spagat gelingt jedoch oftmals nicht so ganz, was mich zu dem Urteil
bringt, dass das Lehrbuch zum „oberflächlichen“ Fakten sammeln während
Hauptprüfungsphasen nur bedingt geeignet ist.

Allerdings wäre das Buch natürlich kein typisches MLP Duale Reihe Buch, wenn es nicht
neben dem Haupttext noch seine seitliche Spalte hätte, in der die wesentlichen
Seiteninhalte zusammengefasst werden. Also doch auch in diesem Lehrbuch, wieder die
Möglichkeit sich das benötigte Klausurwissen in kurzer Zeit zu behandeln, würde man
zumindest meinen. Speziell in dem Werk von M.Stauber und T.Weyerstahl gehen allerdings
in der Raffung nur allzu oft die Zusammenhänge verloren und man ist gut beraten doch in
den Haupttext einzusteigen. Eine Überarbeitung in diesem Bereich wäre für eine nächste
Auflage
wünschenswert.
Die grobe Gliederung ist, wie aus anderen Duale Reihe Büchern bekannt, übersichtlich und
es gibt dankenswerter Weise viele illustrierende Bilder und Tabellen, die die Lerntexte
auflockern und zur tieferen Verdeutlichung von Themenkomplexen beitragen.
Auf der beliegenden CD befindet sich ein Video einer Spontangeburt und einer Sectio.
Insgesamt ist das Add-on Material ehr enttäuschend, hier hätte man durchaus mehr auf den
Silberling packen können(Videos und Animationen über Geburtsunterstützende Techniken
im Detail, Durchführung Gynäkologischer Untersuchungenn wie „Mammatasten“. PAPAbstrich, Bimanuelle Techniken, etc.)
Fazit: Für eure 50 Euro erhaltet ihr wie immer, bei der Duale Reihe, ein solides Lehrbuch. Zur
kurzfristigen Prüfungsvorbereitung kann ich es nur bedingt empfehlen, weil es schlicht zu
ausführlich geschrieben ist und man dadurch den Überblick oft verliert. Zum Glück gibt es

dafür ja den Randtext wobei er in diesem Buch oft Zusammenhänge nicht korrekt erkennen
lässt.
Insgesamt ein gutes Buch für alle, die mehr vom Fach Gynäkologie verstehen und wissen
wollen. Zur kurzfristigen Prüfungsvorbereitung bedingt geeignet.
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