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Die 2. Auflage des Buchs „Die 50 wichtigsten Fälle Allgemeinmedizin“ von Reinhold Klein
erschien im Mai 2016 mit 248 Seiten im Elsevier Verlag. Bei Reinhold Klein handelt es sich um
einen erfahrenen Facharzt der Allgemeinmedizin und Lehrbeauftragten der TU München. Als Autor
hat er eine Auswahl der 50 wichtigsten und häufigsten Krankheitsbilder in der Allgemeinmedizin
zusammengefasst und praxisorientiert aufbereitet. Damit reiht sich dieses Werk in die erfolgreiche
Serie der 50 Fälle - Bücher des Elsevier Verlags ein.
Zunächst teilt sich das Buch in ein Abkürzungsverzeichnis, drei Inhaltsverzeichnisse, die 50 Fälle
und ein Schlagwortregister. Bei den Inhaltsverzeichnissen kann man wählen zwischen einer
Ordnung nach Titel, nach Diagnose oder kasuistischer Hauptgruppe. Die Fälle werden jeweils auf
vier Seiten präsentiert. Die erste Seite beinhaltet hierbei eine kurze Fallvorstellung, ein Bild und
Fragen zum Fall, beziehungsweise zum Behandlungsablauf oder mögliche Prüfungsfragen. Auf den
nächsten drei Seiten findet sich dann eine ausführliche Erklärung mit Tabellen und Graphiken,
sowie Antworten auf die vorherigen Fragen. Zum Abschluss werden wichtige Informationen noch
einmal in einer Merke-Box und einer Zusammenfassungs-Box hervorgehoben.
Bei diesem Buch handelt es sich um kein normales Lehrbuch. Es ist eher als Ergänzung und
Vorbereitung auf den klinisch-praktischen Alltag gedacht. Besonders in der Allgemeinmedizin wird
der Autor vor eine Herausforderung gestellt, die 50 wichtigsten Fälle herauszusuchen, da die
Allgemeinmedizin doch ein weites und variables Krankheitsspektrum umfasst. Reinhold Klein
kommentiert seine Fälle ausführlich mit Informationen aus seiner langjährigen Erfahrung und.

präsentiert sie visuell anschaulich mit farbigen Bildern aus dem Praxisalltag. Dabei verdeutlicht er
die Kunst des Allgemeinmediziners, die abwendbar gefährlichen Verläufe aus dem Meer von
Banalitäten herauszufiltern. Das Buch richtet sich hierbei hauptsächlich an Studenten, die einen
praxisorientierten Leitfaden für die Allgemeinmedizin Praktika oder Prüfungen suchen, aber
sicherlich finden auch ausgebildete Ärzte noch nützliche Informationen und Behandlungsstrategien.
Fazit: Auch mit diesem Buch wird man wieder nicht von der 50 Fälle-Reihe enttäuscht. Die Fälle
sind sehr anschaulich, gut strukturiert und dennoch kurz und bündig erklärt. Dabei wird man dazu
angeregt, sich selbst Gedanken zu Untersuchungsschritten und Behandlungsstrategien zu machen.
Natürlich ersetzt es kein vollständiges Lehrbuch, da nur einzelne Fälle herausgegriffen werden.
Gerade in der Allgemeinmedizin ist es schwierig aus dem großen Krankheitsspektrum die
wesentlichen Erkrankungen zusammenzufassen. Meiner Meinung nach, ist das dem Autor jedoch
gut gelungen. Die vielen farbigen Bilder, Tabellen und das Farbleitsystem der Fallerklärungen
bieten hier gerade dem visuellen Lerntyp einen anschaulichen Rahmen. Die Fallfragen eigenen sich
sowohl zur Selbstüberprüfung, als auch zum gegenseitigen Abfragen in der Gruppe. Insgesamt
handelt es sich um ein gelungenes Buch.

Schlussbemerkung: Dieses Buch wurde mir vom Elsevier Verlag als kostenloses RezensionsExemplar zur Bewertung zur Verfügung gestellt.
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