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Das Taschenbuch „Klinikleitfaden Pädiatrie“ im Kitteltaschenformat ist in 29 Kapitel
gegliedert, die mittels Daumenregister schnell nachzuschlagen sind: Tipps für die
Stationsarbeit, Arbeitstechniken, Notfälle und pädiatrische Intensivmedizin, Neonatologie,
Ernährung, Infektionen, Herz und Kreislauf, Nieren und ableitende Harnwege, Wasser und
Elektrolyte, Endokrinologie, Stoffwechselerkrankungen, Neuropädiatrie, Gastroenterologie
und Hepatologie, Atemwege und Lunge, Allergologie und Immunologie, Rheumatologie,
Hämatologie und Gerinnung, Onkologie, Dermatologie, Augenerkrankungen, HNOErkrankungen, Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und
– psychotherapie, Medizinische Genetik, Referenzbereiche und Differenzialdiagnosen
pathologischer Laborparameter, Arzneitherapie, Medikamente und Dosierungen, Anhang und
Tabellarium, Index. Mit dem Kauf des Buches erhält der Käufer zusätzlich kostenfreien Zugang
zur Online-Version auf paediatriewelt.de.
Die jeweiligen Themengebiete sind kurz, prägnant und leitlinienbasiert erstellt und
übersichtlich strukturiert, indem sich jedes Kapitel in etwa ähnlich gliedert. Zu Beginn steht in
den meisten Fällen eine Einführung, in der die Leitsymptome des jeweiligen
Themenkomplexes abgehandelt werden, bevor im Detail auf die spezifischen Krankheitsbilder
sowie die Diagnostik eingegangen wird. Die Leitsymptome sind inhaltlich gut gewählt und
erstrecken sich von Diarrhoe und Emesis bis hin zu Gedeihstörungen und Ödemen. Essentielle
Informationen sind übersichtlich in Tabellen aufbereitet, wichtige Fakten werden in
dunkelrothinterlegten, mit einem Punkt und ‚Merke’ versehenen Kästen deutlich
hervorgehoben. Zudem gibt es hellrote Kästchen, in denen passend zum jeweiligen Thema
‚Praxistipps’ gegeben werden. Richtig bunte Illustrationen finden sich im ganzen Buch nicht die dreifarbigen Bilder, Skizzen und Grafiken sind aber trotzdem allesamt sehr anschaulich.
Abgerundet wird das Buch durch einen Leitsymptomwegweiser, einen Notfallwegweiser und
dem Reanimationsschema auf einen Blick auf den letzten drei Seiten.
Das Buch punktet in jedem Fall mit Struktur und Übersichtlichkeit, es eignet sich sehr gut für
die Kitteltasche und zum schnellen Nachschlagen; ersetzt aber keinesfalls ein Lehrbuch. Für
die Vorbereitung auf die Pädiatrie-Klausur kann es sicherlich auch zusätzlich zum schnellen,
eher oberflächlichen Informieren über einzelne Krankheitsbilder dienen, unter der
Voraussetzung, dass man dazu parallel regelmäßig die Vorlesung besucht und ab und an in
einem größeren Nachschlagewerk nachliest. An einigen Stellen wäre es doch wünschenswert,
begleitend zum Text ein paar Bilder oder Fotos zu haben um sich z.B. im Kapitel Dermatologie
die dort erklärten Hauteffloreszenzen etwas besser vorstellen und merken zu können. Zudem
ist es oftmals schwierig, etwas ganz Bestimmtes zu finden. Wenn man beispielsweise nach
Hyperbilirubinämie sucht, schlägt einem das Inhaltsverzeichnis fünf verschiedene Seiten vor,

auf denen das Wort vorkommt. Hier wäre es beispielsweise geschickter, die Seitenzahl des
Hauptartikels fett zu markieren, sodass man den gesuchten Abschnitt schneller findet.
Insgesamt ist dieses Werk ein gutes, kompakt gestaltetes Kompendium für den Klinikalltag in
Famulatur, Blockpraktikum und PJ oder auch den späteren Berufsstart. Man merkt aber
schnell und sollte sich im Klaren darüber sein, dass es eher einen Nachschlage- als einen ErklärCharakter hat.
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