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Der Name des Buches ist Programm. Auf etwas über 200 Seiten sollen dem
Leser/ der Leserin hier ca. 60 praktische Fertigkeiten aus dem Bereich der
Hausärtzlichen Praxis vermittelt werden. Dabei reicht das Spektrum von sehr alltäglichen Dingen wie
dem Anlegen eines EKGs bis hin zu eher exotischen Maßnahmen wie Sklerosierung von
Hämorrhoiden. Der überwiegende Anteil der beschriebenen Fertigkeiten ist durchaus praxisrelevant,
da es sich entweder um häufige Beratungsanlässe handelt (kleine Wundversorgung, Impfen oder
Warzenbehandlung) oder um Dinge, die im Fall der Fälle durchgeführt werden müssen (Begleitung
einer Geburt, kardiopulmonale Reanimation). Ob man in der Allgemeinmedizin wirklich wissen muss,
wie man einen Zervikalabstrich entnimmt, halte ich für eher fraglich.
Die Gliederung erfolgt sinnigerweise nach Fachrichtungen, wobei immer ein/e Facharzt/Fachärztin
der entsprechenden Disziplin und ein/e Allgemeinmediziner/in für ein Kapitel verantwortlich sind.
Dieses Prinzip finde ich aus zweierlei Gründen sehr gelungen: Zum einen ist so gewährleistet, dass
die beschriebenen Prozeduren auch aus fachärztlicher Sicht korrekt sind und zum anderen wird
deutlich dargestellt, ab wann eine Überweisung zum Facharzt notwendig wird. Dies gibt eine gewisse
Sicherheit für die Durchführung bzw. aus studentischer Sicht die Erlernung von praktischen
Fertigkeiten.
Die Beschreibung der Maßnahmen selber ist meist relativ gut nachvollziehbar und anhand einer
einheitlichen Grundstruktur (Hintergrund, Indikationen, Kontraindikationen, Aufklärung, benötigtes
Instrumentarium, Durchführung, Nachsorgen, Tipps und Tricks, Umgang mit Komplikationen und
weiterführende Informationen) beschrieben. Dies ist sehr angenehm beim Lesen. Zusätzlich werden
zu einigen Themen online Videos angeboten, welche nach vorheriger Registrierung auf der Website
des Schattauer-Verlages abrufbar sind. Leider ist die Qualität der Videos sehr unterschiedlich. Die
ersten HNO-Videos sind noch hilfreich, aber bei insgesamt nur zehn Videos ist die Umsetzung leider
nicht so stringent wie die das Buch an sich. An die Nützlichkeit der Videos von anderen Anbietern, wie
z. B. Amboss oder Osmosis reichen diese nicht heran. Meiner Meinung nach hätte man hier entweder
mehr Energie für gute Videos mit ausreichender Erklärung aufwenden müssen oder alternativ hätte
man sich den Aufwand ganz sparen können (was auch in Ordnung gewesen wäre) und das Buch ohne
Online-Material angeboten. Hier besteht für eine evtl. weitere Auflage Optimierungspotential. Es
bleibt trotzdem ein gutes, mal etwas anderes Lehrbuch.
Fazit: Als PJ-Student in der Allgemeinmedizin kann ich dieses Buch- abgesehen von den
Onlineinhalten- sehr empfehlen. Einige Dinge, ließen sich anhand der Beschreibungen gleich in der
Praxis umsetzten. Auch außerhalb der Allgemeinmedizin ist das Buch durchaus lesenswert und
sicherlich von Nutzen für zukünftige oder schon tätige Praktiker.
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