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Das macht das Buch aus 

Das Buch ist ein Taschenbuch im Format 18 x 12 cm, passt damit in jede Tasche und 

ist aufgrund des geringen Gewichts einfach mitzunehmen.  

 

Negativ 

Das Stichwortverzeichnis ist recht kurzgehalten, das ist zwar übersichtlich, jedoch 

sind dort z.B. nur wenige klinische Zeichen aufgeführt. Hier ist das Nachschlagen mit 

Amboss oder DocCheck App ganz klar überlegen.  

Selten sind die Zeichnungen aufgrund der durch die Schematisierung bedingten 

Abweichung von der realen Anatomie etwas irreführend, der Text beschreibt jedoch 

stets das exakte und richtige Vorgehen. 

 

Prüfungsrelevanz 

Die theoretischen Inhalte werden teilweise in verschiedenen Fächern abgeprüft, z.B. 

Herzauskultation in der Kardiologie. Viel wichtiger sind aber die vermittelten 

praktischen Fähigkeiten, die essentiell sind, um Patienten in verschiedenen z.T. auch 

bewerteten Praktika zu untersuchen. Hierfür ist die Prüfungsrelevanz natürlich sehr 

hoch. 

 

Layout/Gestaltung 

Das Buch ist zweifarbig gedruckt und enthält viele Illustrationen zu den 

Untersuchungstechniken/-befunden, welche die Beschreibungen im Text gut 

unterstützen. Der Text ist ein einspaltiger Fließtext, wichtige Elemente werden fett 

hervorgehoben. Insgesamt ist das Buch übersichtlich und das Wichtige springt sofort 

ins Auge. Eine Leseprobe findet ihr hier auf der Seite des Verlages.  

 

Preis/Leistung 

Der Preis von knapp 30€ ist für die Menge an Informationen zwar kein absolutes 

Schnäppchen aber durchaus angemessen. 

 

Fazit 

Man erhält mit diesem Buch ein umfassendes Werk zur klinischen Untersuchung. Alle 

wichtigen Inhalte werden hier auf übersichtliche Art und Weise vermittelt. Es sind 

deutlich mehr Informationen und bessere Illustrationen enthalten, als in den Skripten 

des SkillsLabs, sodass das Buch bereits für den klinischen Untersuchungskurs eine 

https://www.degruyter.com/view/product/212502


Anmerkung: Sollte der Link nicht mehr funktionieren, findet man die Leseprobe nach einer 

kurzen Suche auf der Webseite von De Gruyter oder über Google. 

Ergänzung darstellen kann, wenn man mit den Skripten nicht so gut klarkommt. 

Außerdem ist das Buch sehr gut zum Mitnehmen für Praktika geeignet, in der 

Geschwindigkeit der Informationssuche digitalen Lösungen allerdings unterlegen. 

 

 

Gesamtbewertung:  4/5 

Inhalt: 4,5/5 

Übersichtlichkeit: 5/5 

Handling: 4/5 

Layout: 5/5 

Preis/Leistung: 4/5 

 


