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Da ich schon seit Anfang des Studiums ein großer Fan der BASICS- Reihe bin, habe ich auch im vierten
Studienjahr für die Gynäkologie und Geburtshilfe zu einem BASICS gegriffen. Mit mehr als 180 Seiten
gehört das BASICS- Gynäkologie und Geburtshilfe von S. Gruber und S. Blanck eher zu den etwas
„dickeren“ Exemplaren der BASICS- Reihe. Jedoch ähnelt die Gliederung den anderen BASICS
Büchern. Zu Beginn gibt es im allgemeinen Teil einen Überblick über die Grundlagen des weiblichen
Geschlechts (Entwicklung, Struktur und Funktion) und über die Diagnostik in dem Fachbereich, dazu
zählen die Anamnese und gynäkologische Untersuchung, Operationen und speziell die
Mammadiagnostik.
Danach unterteilt sich das BASICS- Gynäkologie und Frauenheilkunde in zwei spezielle Teile, den zur
Gynäkologie und den zur Geburtshilfe.
Im speziellen Teil der Gynäkologie werden die geschlechtsspezifischen Funktionen, wie hormonelle
Steuerung, Schwangerschaftsverhütung, die entzündlichen Erkrankungen und die Tumoren der
weiblichen Geschlechtsteile besprochen. Zusätzlich gibt es einen kurzen Zusatzteil zu
Harninkontinenz und Senkungszuständen.
Der spezielle Teil der Geburtshilfe befasst sich dann mit allen Themen rund um die Schwangerschaft,
von der Entstehung und Betreuung der Schwangerschaft über die speziellen Erkrankungen der
Schwangeren bis hin zur Geburt und dem Wochenbett.
Zum Abschluss des Buches wird noch mal auf die Notfälle der Gynäkologie und Geburtshilfe
eingegangen und man kann, wie in jedem BASICS, sein Wissen mit den drei Fallbeispielen nochmal
überprüfen und selbst den klinischen Bezug intensivieren. Zusätzlich findet man als Anhang ein paar
Tabellen und Diagramme zu wichtigen Laborwerten und Hormonen, wann man sie misst und welche
Normwerte sie haben sollten.
Besonders schön am BASICS ist, dass man in sehr kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über die
einzelnen Themen bekommt. Dies wird durch den klaren strukturellen Aufbau und die
Zusammenfassungskästen am Ende von jedem Thema unterstützt. Die Themen werden zusätzlich
durch sehr viele Bilder, Zeichnungen und Tabellen ergänzt was das Lernen sehr vereinfacht und man

auch mehr Spaß beim Lesen hat. Ich habe mich mit dem Buch sowohl auf mein UAK, als auch auf die
Gynäkologie Prüfungen sehr effizient und umfassend vorbereiten können.

Fazit: Das Buch hat meinen Erwartungen vollkommen entsprochen, es ist toll zum schnellen
Nachschlagen und um die wichtigsten Themen der Gynäkologie und Geburtshilfe kurz und schön
aufbereitet Lernen zu können. Beim BASICS- Gynäkologie sollte man jedoch darauf achten eine der
neueren Ausgaben zu erwischen, da erst nach der 3. Auflage eine umfassende Überarbeitung
stattgefunden hat.
Insgesamt kann ich das BASICS- Gynäkologie und Geburtshilfe sehr empfehlen.
(Besonders auch wenn man sonst eher wenig Interesse an dem Fach hat, durch die sehr anschauliche
Aufbereitung des Stoffes macht das Lesen mehr Spaß als in anderen Lehrbüchern.)
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