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Dieses Lehrbuch  befasst sich in der nunmehr zweiten Auflage ausführlich und eingängig mit 
dem Thema der Gynäkologie und Geburtshilfe und ist besonders für Studenten geeignet, die 
einen umfassenden Überblick über dieses Gebiet bekommen wollen.  
 
Das Buch richtet sich sicherlich primär an Studenten, die sich mehr als das für die 
Gynäkologie-Prüfung nötige Wissen aneignen möchten. Aufgrund des Spezialwissens sowie 
der zahlreichen Praxistipps dient es auch als Nachschlagewerk für PJler und Assistenzärzte. 
 
Marion Kiechle handelt auf knapp 600 Seiten alle relevanten Gebiete der Gynäkologie ab. 
Die vier Hauptbereiche „Allgemeine Gynäkologie“, „Endokrinologie“, „Geburtshilfe“ sowie 
„Spezielle Gynäkologie“ sind sehr gut in 28 Kapitel untergliedert.  Zusätzlich finden sich im 
Online-Portal noch vier weitere Kapitel: „Psychosomatik“, „Sozialmedizin“, 
„Sexualmedizinische Störungsbilder“ und „Operationstechniken“. Möchte man jedoch nur 
ein Stichwort nachschlagen, so erspart einem das ausführliche Register am Ende des Buches 
das lange Suchen. Die einzelnen Krankheitsbilder werden von der Ätiologie und 
Epidemiologie über Symptome, Diagnostik bis hin zur Therapie ausführlich und verständlich 
erläutert und oftmals durch Praxistipps oder Fallbeispiele ergänzt. 
 
Sehr angenehm finde ich das Layout:  Die Gestaltung und Gliederung des Buches anhand 
eines Farbleitsystems sind sehr ansprechend und erleichtern das Lernen. So werden z.B. 
Merksätze gelb und Praxistipps blau hinterlegt – die jeweiligen Bereiche wie „Symptome“, 
„Diagnostik“ und „Therapie“ werden ebenfalls durch unterschiedliche Farben markiert. 
 
Viele Abbildungen und Tabellen verdeutlichen und unterstützen den Text. V.a. Zeichnungen, 
qualitativ gute Befunde aus verschiedenen bildgebenden Verfahren und Originalfotografien 
ergänzen die trockene Theorie und tragen zum Praxisbezug bei. 
 
Ein Nachteil jedoch ist, dass die einzelnen Kapitel von verschiedenen Autoren verfasst 
wurden und somit die Lesbarkeit variiert.  
 
Die Stärke des Buches liegt sicher in der ausführlichen Information, wodurch es besonders 
für Studenten mit Interesse am Fach Gynäkologie eine gute Anschaffung ist. 
Sehr lobenswert sind die zahlreichen Abbildungen (Fotos, Grafiken) und Tabellen, wodurch 
das Lernen mit Sicherheit vereinfacht wird.  Zudem gibt es als Extra einen Online-Zugang, der 
zur Prüfungsvorbereitung ideal ist. 



Wem jedoch zur Klausurvorbereitung nicht viel Zeit bleibt, sollte sich lieber an ein 
Kurzlehrbuch halten. 
 
 
 
Agnes Keber, 10. Semester             Im Februar 2012 
 
 
 
 
 
 


