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REZENSION 

„Pädiatrie – Das Mündliche Examen“ von Ania Carolina Muntau
Elsevier – 1. Auflage (2021)
Von Teresa Vela, Medizinstudent

ALLGEMEINES  

 
Das Lehrbuch „Pädiatrie“ verfasst von Ania Carolina Muntau
Auflage im Elsevier Verlag. Das Heft umfasst 319 Seiten und trägt die folgende 
ISBN: 978-3-437-41841-9. Es ist in Deutschland im Handel und als eBook für 28,00
zu erwerben. 
 
INHALT 

 
Das Skript beginnt mit einem Inhaltverzeichnis,
jeweiligen Unterkapitel dargestellt werden. Im ersten Kapitel werden die wichtigsten 
Fakten und Tipps für die mündliche Prüfung verraten, im zweiten werden die 
Anamnese und die Untersuchungsmethoden detailliert beschrieben. 
Das dritte Kapitel ist anders aufgebaut, 
Diagnose mit ihrer Definition, ihren Leitsymptomen, ihrer Diagnostik und ihrer 
Therapie in Form eines Flussdiagrammes dargestellt. 
Anschließend werden im 4. Kapitel ‘‘die w
‘‘die wichtigsten Fragen in der Pädiatrie‘‘ dargelegt. Dabei werden die am häufigsten 
vorkommenden Fälle vorgestellt und anhand von fiktiven Patienten und Anamnesen 
besprochen, sodass der Studierende einen Über
Krankheitsbilder erlangt und weiß 
 
Die Informationen werden in Fließtexten besprochen und werden durch viele 
Tabellen und Abbildungen hinterlegt. Außerdem gibt es farbige Kasten, welch
‘‘Tipps‘, ‘‘Notfallmanagement‘‘ und ‘‘Merke‘‘ betitelt sind und dem Leser zusätzliche, 
praxisorientierte Informationen sowie weiterführendes Wissen in knapper Form 
vermitteln.  
 
FAZIT 

 
Das Buch „Pädiatrie“ aus der „MEX“
mündliche Examen im Fach
didaktisch und übersichtlich vermittelt. Es bietet seinem Leser einen umfangreichen 
Einblick und da es nicht nur um fachliche Inhalte geht, sondern auch vi
Prüfungsprozess an sich erläutert wird, werden viele Fragen, die man sich vor einer 
solchen neuen Prüfungssituation stellt, geklärt. 
Allerdings muss man dazusagen, dass, falls gewünscht, ausführlichere Informationen 
zu den pädiatrischen Grundlagen in anderen umfangreicheren Lehrbüchern 
nachgelesen werden müssten. 

Das Buch dient, meiner Meinung nach, als ein perfekter Begleiter der MEX
Vorbereitung, um in relativ kurzer Zeit das wichtigste Wissen der Pädiatrie zu 
wiederholen und um sich einen strukturierten Überblick über den Ablauf einer 
mündlichen Prüfung zu schaffen. 
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Das Mündliche Examen“ von Ania Carolina Muntau
1. Auflage (2021) 

Medizinstudentin im 9. Semester, Universitätsmedizin Rostock 

Das Lehrbuch „Pädiatrie“ verfasst von Ania Carolina Muntau, erschien 2021 in der 1. 
Auflage im Elsevier Verlag. Das Heft umfasst 319 Seiten und trägt die folgende 

9. Es ist in Deutschland im Handel und als eBook für 28,00

Das Skript beginnt mit einem Inhaltverzeichnis, in dem die 5 Kapitel und die 
jeweiligen Unterkapitel dargestellt werden. Im ersten Kapitel werden die wichtigsten 
Fakten und Tipps für die mündliche Prüfung verraten, im zweiten werden die 
Anamnese und die Untersuchungsmethoden detailliert beschrieben. 

te Kapitel ist anders aufgebaut, als die anderen: pro Doppelseite wird eine 
Diagnose mit ihrer Definition, ihren Leitsymptomen, ihrer Diagnostik und ihrer 
Therapie in Form eines Flussdiagrammes dargestellt.  
Anschließend werden im 4. Kapitel ‘‘die wichtigsten Fälle in der Pädiatrie‘‘ und im 5. 
‘‘die wichtigsten Fragen in der Pädiatrie‘‘ dargelegt. Dabei werden die am häufigsten 
vorkommenden Fälle vorgestellt und anhand von fiktiven Patienten und Anamnesen 

, sodass der Studierende einen Überblick über die eventuell gefragten 
nkheitsbilder erlangt und weiß worauf in der Prüfung zu achten ist.

Die Informationen werden in Fließtexten besprochen und werden durch viele 
Tabellen und Abbildungen hinterlegt. Außerdem gibt es farbige Kasten, welch
‘‘Tipps‘, ‘‘Notfallmanagement‘‘ und ‘‘Merke‘‘ betitelt sind und dem Leser zusätzliche, 
praxisorientierte Informationen sowie weiterführendes Wissen in knapper Form 

Das Buch „Pädiatrie“ aus der „MEX“-Reihe dient als eine tolle Vorbereitung auf
im Fach Pädiatrie. Das Wissen ist klar strukturiert und wird sehr 

didaktisch und übersichtlich vermittelt. Es bietet seinem Leser einen umfangreichen 
Einblick und da es nicht nur um fachliche Inhalte geht, sondern auch vi
Prüfungsprozess an sich erläutert wird, werden viele Fragen, die man sich vor einer 
solchen neuen Prüfungssituation stellt, geklärt.  
Allerdings muss man dazusagen, dass, falls gewünscht, ausführlichere Informationen 

Grundlagen in anderen umfangreicheren Lehrbüchern 
nachgelesen werden müssten.  

Das Buch dient, meiner Meinung nach, als ein perfekter Begleiter der MEX
Vorbereitung, um in relativ kurzer Zeit das wichtigste Wissen der Pädiatrie zu 

einen strukturierten Überblick über den Ablauf einer 
mündlichen Prüfung zu schaffen.  
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in dem die 5 Kapitel und die 
jeweiligen Unterkapitel dargestellt werden. Im ersten Kapitel werden die wichtigsten 
Fakten und Tipps für die mündliche Prüfung verraten, im zweiten werden die 
Anamnese und die Untersuchungsmethoden detailliert beschrieben.  

als die anderen: pro Doppelseite wird eine 
Diagnose mit ihrer Definition, ihren Leitsymptomen, ihrer Diagnostik und ihrer 

ichtigsten Fälle in der Pädiatrie‘‘ und im 5. 
‘‘die wichtigsten Fragen in der Pädiatrie‘‘ dargelegt. Dabei werden die am häufigsten 
vorkommenden Fälle vorgestellt und anhand von fiktiven Patienten und Anamnesen 

blick über die eventuell gefragten 
worauf in der Prüfung zu achten ist. 

Die Informationen werden in Fließtexten besprochen und werden durch viele 
Tabellen und Abbildungen hinterlegt. Außerdem gibt es farbige Kasten, welche mit 
‘‘Tipps‘, ‘‘Notfallmanagement‘‘ und ‘‘Merke‘‘ betitelt sind und dem Leser zusätzliche, 
praxisorientierte Informationen sowie weiterführendes Wissen in knapper Form 

bereitung auf das 
. Das Wissen ist klar strukturiert und wird sehr 

didaktisch und übersichtlich vermittelt. Es bietet seinem Leser einen umfangreichen 
Einblick und da es nicht nur um fachliche Inhalte geht, sondern auch viel zum 
Prüfungsprozess an sich erläutert wird, werden viele Fragen, die man sich vor einer 

Allerdings muss man dazusagen, dass, falls gewünscht, ausführlichere Informationen 
Grundlagen in anderen umfangreicheren Lehrbüchern 

Das Buch dient, meiner Meinung nach, als ein perfekter Begleiter der MEX-
Vorbereitung, um in relativ kurzer Zeit das wichtigste Wissen der Pädiatrie zu 

einen strukturierten Überblick über den Ablauf einer 
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