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„50 Fälle Gynäkologie und Geburtshilfe“ von Manuela Tavares de 
Sousa und Lisa Kreysa 
Elsevier – 2. Auflage (2021)
Von Teresa Vela, Medizinstudent

ALLGEMEINES  

 
Das Fallbuch „Gynäkologie und Geburtshilfe“ verfasst von Manuela Tavares de 
Sousa und Lisa Kreysa, erschien 2021 in der 2. Auflage im Elsevier Verlag. Das 
Buch umfasst 200 Seiten mit farbigen Abbildungen und Tabellen. Es trägt die 
folgende ISBN: 978-3-437-42712
für 30,00€ zu erwerben. 
 
INHALT 

 
Das Buch startet mit zwei Inhaltverzeichnissen: das Erste führt die besprochenen 50 
Fälle alphabetisch auf, im Zweiten werden die jeweiligen Fälle nach Themen und 
Schwerpunkten geordnet. 
Alle Kapitel sind gleichermaßen aufgebaut: jeder Fall beginnt mit einer Frage oder 
einer Aussage aus der Perspektive einer Patientin, gefolgt von der im Text 
formulierten Anamnese und in Stichpunkten geschriebenem Untersuchungsbefund. 
Anschließend werden mehrere Fragen ausformuliert, die man sich als Arzt in so 
einem Fall stellen sollte. In den folgenden Seiten werden sowohl diese Fragen, als 
auch die Themen dazu, behandelt. 
Zum Schluss jedes Falles findet man einen ‘‘Zusammenfassung‘‘
wäre, wenn…‘‘-Kasten. Hier werden zum einen die wichtigsten Schwerpunkte des 
Themas wiederholt, zum anderen werden mögliche Situationen dargestellt und 
aufgeklärt, die den Fall vielleicht erschweren oder eine andere Behandlung 
benötigen könnten. Außerd
wieder in Gelb hinterlegten ‘‘Merke‘‘
Zusätzlich sind in den meisten Fällen auch farbige Bilder und Tabellen angelegt, um 
den Text zu unterstützen.  
 
FAZIT 

 

Das Buch „Gynäkologie und Geburtshilfe“ der 50 Fälle
Vorbereitung, sowohl auf das Mündliche Examen, als auch für die Prüfungen und 
das Blockpraktikum im Fach. Es werden die wichtigsten und typischsten Fälle sehr 
anschaulich zusammengefasst und viele
langweilig findet, aus dem normalen klassischen Lehrbuch zu lernen, wird dieses 
Fallbuch bestimmt als sehr nützlich und abwechslungsreich bewerten.

Es ist ein idealer Begleiter, um einen Einblick in die typischen Fälle 
Alltags zu bekommen und um Sicherheit bei der Lösungsfindung von Fragen und 
Aufstellen von Verdachtsdiagnosen zu erlangen.   

Aus den genannten Gründen kann ich allen Studierenden dieses Buch empfehlen, 
aber vor allem denen, die großes Inter
Fachrichtung entscheiden oder in diesem Fach im M3
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d Geburtshilfe“ der 50 Fälle – Reihe finde ich sehr gut zur 
Vorbereitung, sowohl auf das Mündliche Examen, als auch für die Prüfungen und 
das Blockpraktikum im Fach. Es werden die wichtigsten und typischsten Fälle sehr 
anschaulich zusammengefasst und viele interessante Fragen geklärt. Wer es 
langweilig findet, aus dem normalen klassischen Lehrbuch zu lernen, wird dieses 
Fallbuch bestimmt als sehr nützlich und abwechslungsreich bewerten.

Es ist ein idealer Begleiter, um einen Einblick in die typischen Fälle des klinischen 
Alltags zu bekommen und um Sicherheit bei der Lösungsfindung von Fragen und 
Aufstellen von Verdachtsdiagnosen zu erlangen.    

Aus den genannten Gründen kann ich allen Studierenden dieses Buch empfehlen, 
aber vor allem denen, die großes Interesse haben und sich später für diese 
Fachrichtung entscheiden oder in diesem Fach im M3-Examen geprüft werden. 
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