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Wie man es aus der Checkliste-Reihe gewohnt ist, gliedert sich auch das Werk zum Thema 
Pädiatrie in verschiedene größere Grundkapitel.  
 
Im farblich grau markierten ersten Teil werden die wichtigsten Grundlagen und 
Arbeitstechniken, wie beispielsweise Entwicklungsverlauf, Ernährung, Impfung oder der 
richtige Umgang mit dem kleinen Patienten und deren Eltern besprochen.  
Darauf folgen im zweiten grünen Teil die Leitsymptome, deren Differentialdiagnosen und 
Diagnostik, die einem im klinischen Alltag begegnen, wie etwa Bauchschmerzen oder Fieber.  
Im größten Teil des Buches, nämlich dem dritten blauen Teil, kommen dann die vielen 
verschiedenen Krankheitsbilder der Neonatologie und Pädiatrie wie etwa genetisch bedingte 
Krankheiten, Fehlbildungen, Wichtiges aus der Kinderchirurgie, Infektiologie, psychische 
Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten zur Sprache 
Farblich passend in rot, beinhaltet der vierte und letzte Teil des Buches die Themen Notfall- 
und Intensivmedizin sowie Vergiftungen. Hier wird auch das Thema Kindesmisshandlung 
angesprochen, was in vielen Fällen eine wichtige und oft unterschätzte Differentialdiagnose 
darstellt. 
 
Nachdem man sich dank des übersichtlichen Aufbaus meist schnell zurecht findet, sollte man 
das Gelesene auch anwenden können. Dabei ist eines klar: für Pädiatrie-Einsteiger ist das 
Buch eher ungeeignet, da es schon ein gewisses Grundwissen voraussetzt. Die einzelnen 
Themen werden systematisch in Stichpunkten abgehandelt, jedoch ohne dass etwas in der 
Kürze unterschlagen wird. Allerdings wird auf umfangreiche Erklärungen verzichtet, was es 
dem Neuling erschwert, sich in ein neues Thema einzuarbeiten. Deshalb würde ich zur 
Vorbereitung auf die Klausur auf jeden Fall ein Lehrbuch empfehlen, das mehr auf 
Zusammenhänge etc. eingeht.  
 
Zusätzlich zum handfesten Buch, besteht in dieser Auflage noch die Möglichkeit, sich das 
Buch als APP auf das Smartphone zu laden. Allerdings unter der Voraussetzung, dass man 
bereit die Kittel-Coach-App besitzt. Falls nicht, muss diese noch für knapp 5 € gekauft 
werden. 
 
Fazit: für Studenten, die bereits ein Lehrbuch gelesen haben und ein Buch zum schnellen 
Nachschlagen von Fakten suchen, ist dieses gut geeignet. Allerdings ist es mit knapp 50€ ein 
nicht ganz günstiger Kauf. Im Gegensatz zu vielen anderen Checklisten, passt diese jedoch 
aufgrund der über 900 Seiten kaum in die Kitteltasche. Dies zeigt einmal mehr, dass die 

 



Pädiatrie kein kleines Fach ist, sondern die großen Fächer wie Innere, Chirurgie und 
Neurologie zusammen mit den vielen kleineren Fächern wie Anästhesie, Dermatologie oder 
HNO zu einem Fach vereint. Für Interessierte, Famulanten oder PJ’ler in der Pädiatrie ist es 
ein tolles Buch, dass von Antibiotikatherapie über Apgar-Score, Bildteil mit 
Hauteffloreszenzen, Leitsymptome, Differentialdiagnosen, Notfälle oder Perzentilenkurven 
alles auf einen Blick bereit hält. Empfehlenswert für alle Assistenzärzte der Pädiatrie und 
solche, die es noch werden wollen! 
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