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Nach 6 Jahren erschien im Frühjahr 2012 endlich die Neuauflage der Dualen Reihe Pädiatrie,
die im Vergleich zur Vorauflage viele Neuerungen enthält. Leider ist in der Zwischenzeit der
ursprüngliche Herausgeber des Buches Friedrich Carl Sitzmann verstorben. Daher gilt nun
denen der Dank, die dennoch eine Neuauflage dieses sehr guten Lehrbuches möglich
gemacht haben.
Grundlegend an der Dualen Reihe ist der gewohnte Aufbau mit Lehrbuch und gleichzeitigem
Kurzlehrbuch bzw. Repetitorium. Wenn es einmal schnell gehen muss, hat man die
wichtigsten Fakten des Themas schnell am linken und rechten Rand der Buchseiten parat
und kann kurz rekapitulieren. Dieser Aufbau hat sich über viele Jahre bewährt und wird von
vielen Studenten genau deswegen geschätzt. In der Examensvorbereitung reicht das
Repetitorium häufig auch aus, um sich in den eher „unwichtigeren“ Bereichen einen groben
Überblick zu verschaffen, um wenigstens grundlegende Fragen beantworten zu können.
Da die Pädiatrie ein umfangreiches Fach ist und sich mit allen Fachdisziplinen beschäftigt, die
normalerweise getrennt voneinander behandelt werden, ist auch der Umfang dieses Buch
dementsprechend. Man sollte sich allerdings nicht von der Dicke des Buches abschrecken
lassen. Es gilt auch hier: Man muss nicht alles gelesen haben, aber wissen wo es steht, wenn
man die Informationen braucht.
Es ist zu jedem Bereich der Pädiatrie ein mehr oder etwas weniger ausführliches Kapitel
vorhanden. Wer zum Beispiel in Augenheilkunde dann doch noch mehr wissen möchte,
sollte auf ein Fachbuch der Augenheilkunde zurückgreifen, um so die nötigen Fragen zu
klären bzw. sein Wissen so zu ergänzen. Wobei ich sagen muss, dass das was an
Informationen im Buch zusammengeschrieben ist, vollkommen ausreichend ist und sogar
weit über das Studium hinausreicht. Definitionen und Merke-Kästen sind farblich
hervorgehoben und jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten.
Unterstützt wird das Ganze noch von vielen eindrucksvollen und farbigen Bildern, auch wenn
auf den ersten Blick nicht immer sofort klar ist, worum es sich eigentlich handelt. Abhilfe
schafft da natürlich dann das Text lesen… ;-)
Gewöhnungsbedürftig ist in manchen Kapiteln der Schreibstil des jeweiligen Autors. Da auch
dieses Buch, wie man es häufig findet, von mehreren Autoren geschrieben wurde, sollte man
zwischen den Themenbereichen eine Pause einlegen. Andernfalls kann es sein, dass man
durch den z.T. eigenwilligen Schreibstil etwas verwirrt wird und die nötigen Informationen
gar nicht richtig aufnehmen kann.

Ähnlich ist es, wenn man zum Vergleich verschiedener Fakten, Zahlen, Referenzwerte, etc.
ein anderes Lehrbuch der Pädiatrie hinzuzieht (z.B. Intensivkurs Pädiatrie oder den
Koletzko). Hier kommt es in einigen Kapiteln zu unterschiedlichen Angaben, wie z.B. bei den
Grenzwerten der Hyperbilirubinämie im Kapitel Neonatologie. Daher ein Tipp von mir: Legt
euch auf ein Buch fest und lernt damit, so könnt ihr euch in der Prüfung auch darauf
berufen. Es macht keinen guten Eindruck von verschiedenen Werten zu erzählen und zu
sagen, man wüsste das auch nicht so genau, da die Angaben so unterschiedlich waren.
Als Bonus zu diesem Buch erhält man eine DVD, welche u.a. die U-Untersuchungen enthält.
Hier wird sehr schön anschaulich erklärt, wie so eine Untersuchung abläuft und auf welche
Dinge man bei den verschiedenen U’s achten muss bzw. was das Kind können muss.
Weiterhin findet man Informationen zu Impfungen, Blutabnahmen und auch zur
neurologischen Untersuchung eines Kindes. Dieses Gimmick hat mir besonders gut gefallen,
da ich Dinge schon immer besser gelernt habe, die ich auch vor Augen habe. Außerdem
kommt man sich dann beim ersten Mal nicht ganz so komisch vor, wenn man endlich auch
mal ran darf.
Fazit:
Die Duale Reihe ist ein umfangreiches und informatives Lehrbuch, mit dem es sich sehr gut
lernen lässt, wenn man wie oben geschrieben mit dem Schreibstil der Autoren
zurechtkommt. Der Preis ist im Vergleich zu anderen Büchern und im Hinblick auf den Inhalt
sehr fair. Ich bin sehr zufrieden damit und kann es nur weiter empfehlen!
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