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Das macht das Buch aus: 

Das Buch zeichnet sich durch eine überaus strukturierte und übersichtliche Einführung und 

Vertiefung in das Thema der chonisch entzündlichen Darmerkrankungen aus, wobei ein sehr 

umfassender Einblick nicht nur in die Therapie, sondern auch die Diagnostik und 

Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche gegeben wird.  Die Unterkapitel sind 

jeweils von unterschiedlichen Autor:innen zusammengestellt, die jeweils ihr eigenes Gebiet 

umfangreich erläutern und reichen von Grundlagen bis hin zur Zusammenfassung der 

aktuellen Studienlage. Dadurch eignet sich das Buch sowohl als klassisches Lehrbuch als auch 

zum Nachschlagen bestimmter Themen. Gelungen sind die verständlichen Erläuterungen 

komplexer Sachverhalte, die oftmals mit Bildern, Tabellen und Grafiken visualisert werden. 

Negativ: 

Einige Dinge wiederholen sich in den Kapiteln, was darauf zurückzuführen ist, dass jedes 

Unterkapitel in sich geschlossen aufgebaut ist. Die Diskussion der aktuellen Studienlage ist 

manchmal etwas zu lang, zumal das Wichtigste im Fazit noch einmal zusammengefasst ist. 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Das Buch eignet sich für alle, die sich genauer in das Thema der chronisch entzündlichen 

Darmerkrankungen hineinarbeiten möchten. Die Inhalte sind sowohl für die Klausuren in der 

Gastroenterologie als auch für das Staatsexamen relevant. Ebenso lohnt es sich beim Lernen 

anderer Fachbereiche einmal die jeweiligen Kapitel nachzuschlagen (z.B. Schmerztherapie, 

Pädiatrie, Augenheilkunde, Dermatologie) 

Layout/Gestaltung: 

Besonders angenehm beim Lesen ist die großzügige, übersichtliche und ansprechende 

Seitengestaltung.  Der Aufbau des Buchs und der einzelnen Kapitel sind logisch und stimmig. 

Die Kapitellänge überschreitet nie die Aufnahmekapazität der Leser:innen. Zahlreiche 

Tabellen und Abbildungen geben gute Übersichten. Wichtige Informationen sind farbig 

unterlegt, ebenso werden die wichtigsten Informationen in einem Fazit am Kaptelende 

zusammengefasst. Schlagworte und Begriffe findet man schnell im Register und/oder in der 

Kapitelübersicht. 



 

Preis/Leistung: 

Angesichts des relativ spezifischen Themenbereichs bleibt es eine individuelle Entscheidung, 

sich das Buch anzuschaffen. Für Interessierte, Famulierende in der Gastroenterologie oder 

zur Vertiefung der Inhalte zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen lohnt es sich 

allemal, für die Vorbereitung auf eine Klausur oder das Staatsexamen empfiehlt sich eher ein 

weniger spezielles Lehrbuch. 

Fazit: 

Sehr übersichtliches Fachbuch in verständlicher Ausführung, welches Detaillewissen über 

chronisch entzündliche Darmerkrankungen vermittelt ohne zu überfordern. Eine 

Anschaffung ist allein für die Vorbereitung auf das Staatsexamen oder die Klausuren nicht 

notwendig. Für die Vertiefung der erlangten Kenntnisse, aber auch als Einstieg in die 

weiterführende Gastroenterologie ist es ein spannendes, verständliches und deshalb zu 

empfehlendes Werk. 
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