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Orientiert an den letzten IMPP-Fragen erschien in der Kurzlehrbuch-Reihe von Elsevier nun
„Gynäkologie und Geburtshilfe“ in der 7. Auflage.
Im praktischen Taschenbuchformat mit seinen 373 Seiten und dem Preis von 29,99€ ist es in
vielerlei Hinsicht studentenfreundlich. Zusätzlich gibt es eine eBook-Ausgabe für 20,99€ als
Kindle-Edition.
Die Autoren orientieren sich inhaltlich daran, was Studenten immer wieder als Anspruch für
ein gutes Lehrbuch formulieren: effektive Prüfungsvorbereitung, Beschränkung auf das
Wesentliche und didaktisch klar aufbereitete Inhalte.
Die Gesamtstruktur wirkt sehr übersichtlich und gut durchdacht. Schriftgröße und
Seitenaufteilung sind sehr leserfreundlich. Wichtiges im Text wird durch Fettdruck
hervorgehoben. Oft wird der reine Fließtext durch übersichtliche Stichpunkte ersetzt, was
Zeit spart und schnelle Orientierung ermöglicht.
Unter den großen Blöcken der “Allgemeinen Gynäkologie”, “Endokrinologie” und
“Geburtshilfe” sowie “Spezielle Gynäkologie” finden sich insgesamt 28 Kapitel in denen alle
relevanten Themen angesprochen werden. Zu Beginn eines jeden Kapitels wird in einem
„IMPP-Kasten“ auf die Relevanz in den letzten Examina und den Prüfungsschwerpunkt
hingewiesen. Ebenso lenken immer wieder „Merke-Kästen“ und grüne Rahmen an wichtigen
Abschnitten die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Rote Warnhinweise mahnen zur
Vorsicht, klinische Fälle bringen den Anwendungsbezug. Insgesamt 166 farbige Abbildungen,
darunter gut strukturierte Zeichnungen, Fotos, Diagramme und Schemata sowie 113
Tabellen erleichtern das Verständnis und das systematische Lernen.
Darüber hinaus beinhaltet dieses Buch einen persönlichen Zugangscode zu mediscript-online
mit zusätzlichen Online-Angeboten und allen IMPP-Fragen, um das erworbene Wissen zu
überprüfen.
Ganz im Sinne eines Kurzlehrbuchs fehlt in manchen Themengebieten die Tiefe; somit eignet
sich das Buch sehr gut für einen interessanten Einstieg in das Fach, um Inhalte zu verstehen
und sich IMPP-orientiert auf die Staatsexamensprüfung vorzubereiten. Um umfassende
Vorlesungen nachzubereiten oder komplexe Fragestellungen ausreichend zu verstehen
empfiehlt sich ein umfassenderes Werk zur Ergänzung.
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