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Das macht das Buch aus: 

Das Buch ist sehr ausführlich, sowohl textlich als auch in der Bebilderung. Es ist nicht zum 

schnellen Nachschlagen gedacht sondern soll eine fundierte Einführung in die gynäkologische 

Untersuchung bieten.  Von Anamnese, Umgang mit der Patientin, Lagerung, über Umgang mit 

Untersuchungsinstrumenten, verschiedene Testungen, deren Indikationen, Durchführung und 

Aussagekraft bis hin zu invasiven Untersuchungsmethoden und bildgebenden Verfahren wird 

alles abgedeckt.  Sowohl praktische Arbeitsanleitung als auch fundiertes Fachwissen werden 

einem übersichtlich dargeboten. Gerade zum Berufseinstieg kann dieses Buch einem viel 

Sicherheit geben. Ich habe es durchgearbeitet bevor ich an die Patientinnen herangetreten bin 

und habe häufiger darin nachgeschlagen.  Über Behandlung und die Krankheiten selber steht 

natürlich nicht viel drin, das ist aber auch gar nicht das Thema.  Es geht hier um die Praxis. Das 

fängt an mit Anamnese und wie man diese zielführend und einfühlsam durchführt. Dann wird 

kurz auf die anatomischen Grundlagen eingegangen damit man für das nächste Kapitel 

(Gynäkologische Untersuchung) vorbereitet ist. Dort wird auf jedes Organ und jeden Bereich 

einzeln eingegangen, mit extra Abschnitten zu verschiedenen Pathologien. Im Kapitel Invasive 

Untersuchungstechniken findet man Anleitungen zu Vaginoskopie, Rektoskopie, Zystoskopie, 

Kürettage, verschiedenen Biopsien, aber auch Douglas-Punktion, Aszitespunktion, 

Pleurapunktion und Gefäßpunktionen werden angesprochen. Das Kapitel zu Speziellen 

Untersuchungstechniken behandelt Zytologische Abstriche, Kolposkopie, 

Schwangerschaftstests, Tubendiagnostik, Hormondiagnostik und auch einen Abschnitt zur 

Untersuchung von Kindern und jungen Mädchen. Im letzten Kapitel werden verschiedene 

bildgebende Verfahren vorgestellt, unter anderem auch die Mammographie und 

Ultraschalldiagnostik.  Der Text kommt ohne Schachtelsätze aus und lässt sich recht flüssig 

lesen. 

Negativ: 

Es fallen einige Rechtschreib- und Grammatikfehler auf. 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Das Buch ist für Einsteiger in den Fachbereich gedacht. Für Das 

Medizinstudium/Klausurvorbereitung ist es nicht geeignet. Es ist sehr auf das praktische 

Handeln ausgelegt und somit für Berufsanfänger/Assistenzärzte in der Gynäkologie 



interessant. Auch für PJ-ler oder sogar Famulanten in dem Bereich, die sich wirklich ausführlich 

mit der gynäkologischen Untersuchungen, ihren Fallstricken und deren Bedeutung 

auseinandersetzen möchten kann es von Interesse sein. 

Layout/Gestaltung: 

Das Layout ist sehr angenehm, der Text ist nicht zu klein und wirkt nicht gedrängt, was das 

Lesen sehr angenehm macht. Die vielen farbigen Bilder tun ihr übriges. Es gibt einige kleine 

Merke-Kästen in denen sehr wichtige Fakten nochmals zusammengefasst werden.  Das Papier 

ist matt, was sich teilweise gefühlt negativ auf die Bildqualität auswirkt, trotzdem kann man 

auf diesen alles erkennen.  Das Buch ist fest und robust gebunden, was für das Handling sehr 

angenehm ist, aber für die Kitteltasche ist es leider viel zu groß.  Da ist der Titel 

„Frauenärztliche Taschenbücher“ eventuell etwas fehlleitend. 

Preis/Leistung: 

Für die Ausstattung ist der Preis durchaus angemessen (viele farbige Bilder, robust gebunden), 

aber man muss sich schon wirklich mit der Materie auseinandersetzen wollen um das Geld 

auch auszugeben. Vieles was in dem Buch steht sollte eher praktisch demonstriert werden. Da 

wir aber nicht in einer idealen Welt leben und  gerade was praktische Demonstration und 

Einarbeitung angeht im Alltag einiges fehlt könnte dieses Buch durchaus hilfreich sein. 

Fazit: 

Das was das Buch verspricht, hält es auch. Es ist übersichtlich, umfassend und praxisorientiert. 

Mir hat es beim Berufsanfang viel Sicherheit gegeben und auch später war es durchaus 

hilfreich zum Nachschlagen. Wenn man nicht in der Gynäkologie arbeiten möchte braucht man 

dieses Buch nicht, aber wenn man Interesse am Fach hat ist es ein super Einstieg in die Praxis. 
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