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Das Buch „Checkliste- Neonatologie“ ist ein Buch der Reihe „Checklisten der
aktuellen Medizin“. Das Buch ist in fünf farblich unterschiedliche Abschnitte
unterteilt.
Im ersten grauen Teil werden Arbeitstechniken und Diagnoseverfahren der
Neonatologie beschrieben, welche auf langjähriger Erfahrung beruhen. Mit der
einführenden Darstellung unterschiedlicher Definitionen (Gestationsalter,
Geburtsgewicht usw.) erhält man einen guten Start in den Fachbereich der
Neonatologie. Hierauf folgen die Arbeitstechniken übersichtlich und strukturiert
geschrieben mit ausführlichem Teil zum praktischen Vorgehen, unterstützt durch
anschauliche Bilder und Tabellen. Hierbei ist es selbst als Einsteiger in die
Neonatologie möglich, die Aspekte ohne ausführliche Grundlagenkenntnisse zu
verstehen. Durch genaue und ausführliche Beschreibungen ist das Buch perfekt für
den klinischen Alltag geeignet und ein Muss für jeden Arzt in der Neonatologie. Die
angegeben Tipps (bspw. „Zur Technik bei schwieriger Intubation“) geben
Zusatzinformationen, welche in anderen Büchern nicht zu finden sind. Am Ende
des Buches werden die theoretischen Aspekte durch ethische und juristische
Informationen erweitert.

Im nachfolgenden grünen Teil werden kurz gefasst sinnvolle Vorgehensweisen bei
den häufigsten Leitsymptomen und typischen Notfällen in der Neonatologie
aufgezeigt.
Im darauffolgenden blauen und ausführlichsten Teil werden alle wichtigen
Krankheitsbilder der Neonatologie näher beleuchtet. Beginnend mit
geburtshilflichen Informationen und Informationen zur Geburt und Versorgung des
Neu- und Frühgeborenen folgen die einzelnen Krankheitsbilder, geordnet nach
unterschiedlichen Themenbereichen wie beispielsweise Herz/Kreislauf, Ernährung,
Wärmehaushalt ,Infektionen usw.
Der vierte rote Teil beinhaltet wichtige Informationen zu Reanimation und Hirntod,
zudem werden alle wichtigen Informationen aller in der Neonatologie wichtigen
Pharmaka erläutert. Diese werden durch eine Tabelle mit Aufführung der
Medikamente und Dosierungen unterstützt.
Der Anhang enthält aktuelle Perzentilenkurven, Labor-Normalwerte und
Formblätter. Am Ende des Buches findet sich noch eine Seite mit den 10 Geboten
der Sauerstoffgabe.
Fazit: Die Größe des Buches eignet sich perfekt für die Kitteltasche und den
späteren Arztberuf in der Neonatologie, ist für andere Fachbereiche und das
Medizinstudium allerdings doch sehr spezifisch und für ein Checklisten Buch sehr
ausführlich geschrieben. Das Buch ist eher weniger zum lernen an sich geeignet,
sondern eher ein Buch zum genaueren Nachschlagen und Erweitern von bereits
vorhandenem Wissen. Der Preis ist für den Inhalt an sich und die Seitenzahl zwar
angemessen, allerdings wird doch ein sehr spezifischer Fachbereich behandelt,
welcher im Studienalltag eine eher untergeordnete Rolle spielt. Die Anschaffung ist
somit eher für Leute geeignet, welche sich intensiv mit der Neonatologie
auseinandersetzen wollen. Die Theorie des Buches wird durch insgesamt 109
Abbildungen und Diagramme deutlicher, jedoch sind die Seiten mit sehr viel Text
gefüllt, was das flüssige Lesen in manchen Punkten erschwert. Das Buch ist alles
in allem übersichtlich gegliedert und strukturiert geordnet um schnell Dinge
nachschlagen zu können. Für ein Checklistenbuch enthält es eine Fülle an
Informationen und nicht nur die Beschreibung der Krankheitsbilder mit Theorie,
sondern auch viele wichtige klinisch praktische Informationen.
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