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Das macht das Buch aus
Die Autoren aus den USA/Australien wollten mit diesem Buch helfen, die Symptome einer
klinischen Untersuchung zu verstehen und richtig zu deuten: Die verschiedenen klinischen
Zeichen werden kapitelweise sehr ausführlich erklärt.
Negativ
Mit einer Dicke von über 600 Seiten ist es natürlich auch ordentlich schwer… definitiv eher ein
Nachschlagewerk als für unterwegs.
Prüfungsrelevanz
Für mündlich-praktische Prüfungen am Patienten sicherlich ein Teil, der vielleicht zur
Vorbereitung dazu beitragen kann. Ansonsten eher nicht so wichtig für sonstige Prüfungen,
dafür aber bestimmt eine absolute Grundlage für das Berufsleben!
Layout/Gestaltung
Hilfreich dabei ist die Gliederung: Man kann einmal nach Befunden/Klinischen Zeichen direkt
suchen und andermal die Befunde geordnet nach 6 Organsystemen durchgehen:
Muskuloskelettal, Respiratorisch, Kardiovaskulär, Häma/Onko, Neuro-, Gastro- und
Endokrinologie. In einem „Organkapitel“ ist dann immer von A-Z geordnet, sodass man sich
gut zurechtfindet. Gut ist dann auch die Erklärung eines einzelnen Zeichens: Woher kommt es
, was ist die Ursache dafür, wie erkennt man es und wie aussagekräftig ist das Symptom. Sehr
übersichtlich gegliedert mit genügend Platz dazwischen, gute ansprechende Gestaltung
Preis/Leistung
Für einen Preis von 50,00€ bekommt man sicherlich ein sehr gutes Nachschlagewerk klinischer
Zeichen. Natürlich könnte es etwas günstiger sein, aber man muss auch bedenken, dass es
inhaltlich vollständig und sehr ausführlich ist, deshalb auch
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die Dicke.
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Alles in Allem ist es definitiv eine Investition wert, vor allem Layout:
2
für Klinik und Praxis. Sicherlich ist es hilfreich, bei
Preis/Leistung:
3
selteneren Symptomen nochmal nachschlagen zu können,
was das nochmal genau bedeutet oder wie aussagekräftig es ist. Ob man das Buch jetzt im
Studium braucht, sei mal dahingestellt, da man bestimmt oft schneller mit dem Internet ist –
zur Vorbereitung auf Untersuchungskurs oder Stationspraktikum ist es bestimmt nicht
schlecht. Wenn mal ein Symptom unklar ist, dient es als gutes Nachschlagewerk, da die Quellen
bestimmt seriöser sind als im Internet!

