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Das „Kurzlehrbuch Pädiatrie“ von Ania Muntau ist sozusagen der inoffizielle Nachfolger des
„Intensivkurs Pädiatrie“ der gleichen Autorin, welches leider seit dem Jahr 2011 nicht mehr
neu aufgelegt wurde. So überrascht es nicht, dass der wesentliche Aufbau und Text
weitestgehend identisch, aber leicht gekürzt ist. In 22 sinnvoll sortierten Kapiteln werden die
wesentlichen Themen der Pädiatrie gut verständlich erklärt und beschrieben, ergänzt durch
enorm viele „Merke-“, „Cave-“, „Lerntipp-“ und „Praxistipp-“Kästen, sowie zahlreiche Bilder
und Tabellen. Schön daran ist, dass die Bilder tatsächlich sinnvoll ausgewählt wurden und das
Lernen erleichtern, beziehungsweise Erkrankungen verdeutlichen und nicht nur schön bunt
anzusehen sind. Mir persönlich gefallen beispielsweise die diversen Flussdiagramme anhand
derer Diagnostik- und Therapie-Algorithmen gezeigt werden, aber auch mal biochemische
Hintergründe (keine Bange, es ist trotzdem ein Pädiatrie-Kurzlehrbuch und auch für die
Klausur sind irgendwelche Regelkreisläufe zweitrangig).
Im Vergleich zum „alten“ Intensivkurs sind die Texte natürlich stellenweise gekürzt worden
(der Intensivkurs war größer und hatte mehr Seiten), ich wage allerdings zu behaupten, dass
man sehr gut aufgestellt ist, wenn man auch nur annährend das Wissen des Kurzlehrbuchs
beherrscht. Ich habe stichprobenartig die „alten“ und „neuen“ Texte verglichen und
erfreulicherweise wurden meiner Meinung nach die Texte an den richtigen Stellen gekürzt.
Dieses Buch möchte und kann nicht dicke Standardwerke ersetzen, es ist und bleibt ein
Kurzlehrbuch und soll gewillten Studierenden einen guten Einstieg in die Welt der Pädiatrie
geben und sie gut durch die Klausur bringen.
Kann es das? Ja.
Natürlich gibt es hin und wieder komische Klausurfragen, die dann nicht mit
Kurzlehrbuchwissen zu beantworten sind, diese sind aber 1. selten und 2. ist es
unwahrscheinlich, dass man sich dieses eine winzige Detail hätte merken können, selbst wenn
es aufgeführt worden wäre. Für diejenigen unter Euch, die aber lieber ein großes Lehrbuch
mit möglichst allen Details haben möchten, ist das Kurzlehrbuch erwartungsgemäß zu kurz,
ich empfehle hier diverse Konkurrenzwerke, u.a. den Koletzko oder natürlich das große
Allgemeinwerk eines bekannten Würzburger Pädiaters. Tatsächlich ist das „Kurzlehrbuch
Pädiatrie“ aber sogar etwas umfangreicher, als ich es von einem „echten“ Kurzlehrbuch
erwarten würde, 480 Seiten sind durchaus ein Wort, vor allem wenn man neben Pädiatrie
noch andere Prüfungen meistern muss. Letztendlich muss man aber für die gezielte
Klausurvorbereitung sicher auch nicht alle Kapitel komplett durcharbeiten, sondern sollte sich
lieber an der Stoffliste orientieren. Passenderweise gibt es aber auch u.a. von der gleichen
Autorin „Last Minute Pädiatrie“, welches zwar eher für die Examenslerner gedacht ist, aber
für einen schnellen Einstieg in die Thematik sicherlich auch gut zu gebrauchen ist. Bleibt noch

zu erwähnen, dass ich auch einmal einen Blick in das „Kurzlehrbuch Pädiatrie“ vom ThiemeVerlag geworfen habe, es mir aber vom ersten Eindruck weniger zusagte als das hier
rezensierte Buch von Frau Muntau.
Würde ich das Buch für diesen Preis empfehlen? Absolut. Ihr bekommt hier für ca. 30 € einen
wirklich guten Überblick über die verschiedenen Themenwelten der Pädiatrie, der Euch
vermutlich auch über die Klausur hinaus noch treue Dienste erweisen wird.
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