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Das macht das Buch aus: 

Der neu erschienene 'Altlas der pädiatrischen Dermatologie' ist ein schönes Nachschlagwerk 

für kindliche Hauterkrankungen. Viele hochwertige Fotos neben übersichtlichen Tabellen 

oder stichpunktartig formulierten Texten bieten ein tolles Nachschlagwerk für die alltägliche 

Praxis. Meiner Meinung nach ist dieses Buch auch für angehende Kinderärzte sehr 

interessant. In der Einführung werden allgemeine Informationen zur kindlichen Haut 

vermittelt und anschliessend die dermatologischen Effloreszenzen (mit Bildern) wiederholt. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden seltene sowie alltägliche Hauterkrankungen des 

Kindesalters abgehandelt. Viele Kapitel, zu Themen wie z.B. Gefäßtumoren, Nävi, 

physiologische Hautveränderungen Neugeborener, Infektionsbedingte 

Hautveränderungen/Exantheme u.s.w. sind für den Alltag in der Kinderklinik sehr relevant. 

Zahlreiche Fotos mit präzisen Beschreibungen helfen, den Blick für Hauterkrankungen zu 

schulen. Vorallem auch die Differentialdiagnosen sind sehr übersichtlich dargestellt mit 

Verweis auf das entsprechende Kapitel.    

Negativ: 

Leider wird in den übersichtlichen stichpunktartigen Darstellungen nicht auf die Therapie der 

Erkrankung eingegangen, sodass man hier ein weiteres Nachschlagwerk/Lehrbuch bemühen 

muss. Da es sicher aber um einen Atlas handelt, der sich vorallem auf die Abbildungen 

fokussiert, würden zusätzliche Ausführungen zu Therapiemöglichkeiten vermutlich den 

Rahmen sprengen. Das Hardcover-Buch ist sehr schwer, eignet sich eher als Nachschlagwerk 

zuhause und nicht so sehr zum mitnehmen.  

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Ich denke, dass dieses Buch sich weniger für die Klausurvorbereitung im Studium eignet. 

Dafür ist es einfach zu umfangreich. Ich kann dieses Buch jedoch absolut an Studenten 

empfehlen, die sich für die Kinderheilkunde begeistern. Es werden auch 'Basics' wie 

Infektionskrankheiten, typische Exantheme des Kindes- oder Neugeborenenalters oder zB. 

die Windeldermatitis sehr anschaulich dargestellt. Das Buch eignet sich also auch gut als 

Nachschlagwerk während einer Famulatur / dem PJ in einer Kinderklinik. Viele der im Buch 

abgehandelten Erkrankungen wird man dort im Alltag regelmässig sehen. Die Relevanz von 



kindlichen Hauterkrankungen für dermatologische Famulaturen/ das PJ kann ich leider nicht 

beurteilen.   

Layout/Gestaltung: 

Simpel und ansprechend. Klar strukturiert, schematische Zeichnungen ergänzen die Fotos 

zum Teil. Farbliche Markierung von Hauptmerkmalen/ Besonderheiten. Zu beachten ist, dass 

dieses Hardcover- Buch relativ dick und schwer ist. In Zeiten von iPads usw. lohnt sich evtl. 

die eBook Variante für die 'Kitteltasche' zum Nachschlagen auch in der Klinik.  

Preis/Leistung: 

Ich halte den Preis von 89,00€ für ein so umfangreiches Nachschlagwerk mit vielen 

wertvollen Bildern für absolut angemessen. Andere Lehrbücher/Atlanten sind hier noch 

teurer. Jedoch lohnt sich das Buch weniger für Studenten, sondern vielmehr für 

Assistenzärzte in der Pädiatrie/ Dermatologie.   

Fazit: 

Ein tolles Nachschlagwerk, das ausführlich alle kindlichen Hauterkrankungen abhandelt. 

Besonders die zahlreichen Abbildungen sind sehr wertvoll. Im Altlas wird nicht auf 

Therapiemöglicheiten der Erkrankungen eingegangen.  
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