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Koletzko – alles was ein Pädiatrie-Lehrbuch braucht!
Die ganze Pädiatrie in leicht erfassbaren Lehrtexten. Hier findet man Faktenwissen, knapp
genug, um sich für die Klausur wichtige Informationen zu holen, tiefergehende Erklärungen,
wo sie für das Verständnis nötig sind.
Die harmonische Gestaltung in Layout und Didaktik bietet alles, was ein modernes Lehrbuch
bieten sollte: kurze Einführungen für den ersten Überblick, wichtige Fakten in Merksätzen,
Fallbeispiele für erste Eindrücke aus der Klinik, Kernaussagen nach jedem Unterkapitel und
natürlich viele spannende farbige Abbildungen für das visuelle Lernen.
Auch in der neu überarbeiteten 14. Auflage: das integrierte Fallquiz für den
problemorientierten Lernzugang, ideal um das Erlernte anzuwenden und zu vertiefen.
Auch in der aktualisierten 14. Auflage präsentiert sich der neue Koletzko in bewährter Form:
anschaulich, übersichtlich und gut strukturiert.
Bei der Überarbeitung wurde der IMPP-Gegenstandskatalog vermehrt berücksichtigt,
Anregungen von Lesern integriert und ein separates Fallquiz in der Mitte des Buches
eingefügt, mit dessen Hilfe die Studierenden ihr erlangtes Wissen an 19 Fallbeispielen
überprüfen können.
Auch in den 23 Großkapiteln, die zur besseren Orientierung jeweils farbig unterlegt sind,
finden sich in regelmäßigen Abständen kurze Fallvorstellungen. Diese vertiefen die
besprochene Materie und verdeutlichen wichtige Aspekte in sehr anschaulicher, einheitlich
strukturierter Weise. Anhand des Fallquizes kann man sich sicherlich auch gut auf das
mündliche Staatsexamen vorbereiten.
In den einzelnen Kapiteln werden auch Anfängern die komplexen Sachverhalte übersichtlich
und verständlich erläutert. Dabei wird der Koletzko den Ansprüchen eines Lehrbuches
durchaus gerecht. Allerdings fehlen zum Teil seltenere Nebendiagnosen, wo man sich eine
genauere Ausführung gewünscht hätte bzw. eine detaillierte Darstellung von
Differentialdiagnosen sicherlich nützlich wäre.
Sehr hilfreich zum Verständnis und der besseren Einprägsamkeit sind die zahlreichen
farbigen Abbildungen, Tabellen und Grafiken, welche den didaktischen Nutzen durch
Anschaulichkeit deutlich erhöhen. Ebenso lenken Merksätze und Kernaussagen die
Aufmerksamkeit des Lesers auf das Wesentliche und warnen vor möglichen Komplikationen.
Am Ende des Buches gibt es noch einen kurzen Überblick über die Meilensteine der
kindlichen Entwicklung sowie eine Auswahl an Laborreferenzwerten für Kinder. Beides fällt
allerdings etwas knapp aus.

Insgesamt ist der Koletzko ein übersichtliches Lehrbuch, das verständlich und ausreichend
auf die Praktika, Vorlesungen und auch die Klausur vorbereitet. Darüber hinaus kann er auch
studiumsbegleitend als Nachschlagewerk für die Pädiatrie und ebenso bei der Vorbereitung
zum Staatsexamen genutzt werden, da er hierfür umfassende Informationen bereithält.
Somit ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus angemessen.
Für eine weitere Spezialisierung im Bereich Kinder- und Jugendmedizin hat er allerdings
seine Lücken und man sollte auf ein umfangreicheres Nachschlagewerk zurückgreifen.
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