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REZENSION 

„Fälle – Pädiatrie“ von Ania Carolina Muntau 
Elsevier – 2. Auflage (2020) 
Von Marieke Dost, Medizinstudentin im 11. Semester, Universitätsmedizin Rostock 

ALLGEMEINES  

 
Das Lehrbuch „Fälle - Pädiatrie“, herausgegeben von Ania Carolina Muntau, erschien 
2020 in der 2. Auflage im Elsevier Verlag. Das Buch umfasst 232 Seiten mit 
zahlreichen farbigen Abbildungen. Es trägt die folgende ISBN: 978-3-437-43302-3 
und ist in Deutschland im Handel für 26,00€ zu erwerben. 
 
INHALT 

 
Das Fallbuch eröffnet mit drei Inhaltsverzeichnissen, in welchen die in dem Buch 
dargestellten 50 Fälle der Pädiatrie nach unterschiedlichen Kategorien sortiert sind, 
wie z.B. nach Fachgebieten. Die einzelnen Fälle sind nach dem gleichen Schema 
aufgebaut: Auf der ersten Seite wird dem Leser der Titel sowie ein kurzer 
Fallbeispieltext bezüglich der Anamnese und dem Untersuchungsbefund des 
Patienten dargestellt. Es folgen sechs an den Leser gerichtete Fragen, welche sich 
auf den spezifischen Fall beziehen bzw. Fachwissen hierzu abfragen. Auf den 
folgenden Seiten werden dann in Fließtexten bzw. stichpunktförmig die Antworten zu 
den jeweiligen Fragen gegeben, hinterlegt mit Zeichnungen, Fotos sowie Tabellen. 
Zwischendurch lassen sich „Merke“-Kästen finden, welche gelb hervorgehoben 
werden. Zusätzlich lassen sich sowohl blau markierte, knappe Zusammenfassungen 
des dargestellten Inhaltes der Fälle finden, als auch bei einigen Fällen „Was wäre, 
wenn…“-Kästen, ebenfalls am Ende eines Falles platziert. Hier werden klinische 
Szenarien durchgespielt wie z.B. bei dem Fall 3: „Gehäufte Infekte (2 Jahre)“ bei 
welchem in dem „Was wäre, wenn…“-Kasten gefragt wird „…Ihnen ein männlicher 
Säugling wegen einer Infektanfälligkeit, petechialen Blutungen und chronischen 
Ekzemen vorgestellt würde?“.  Es folgen in kurzer Form dann direkt die Antworten. 
 
FAZIT 

 
Das Lehrbuch „Fälle – Pädiatrie“ vom Elsevier-Verlag ist eine moderne Möglichkeit 
sein Wissen auf diesem speziellen Fachgebiet testen und verbessern zu können. 
Dadurch, dass es kein traditionelles Lehrbuch ist, in welchem nur Fakten und Inhalte 
vermittelt, jedoch nicht abgefragt werden, bietet es seinem Leser eine Art 
Selbstkontrolle, um Wissenslücken aufdecken zu können. Zusätzlich eignet sich das 
Buch wunderbar für Lerngruppen, da die Fälle auch mit mehreren Personen 
diskutiert werden können. Die übersichtliche und strukturierte Darstellung der Inhalte 
vereinfachen es dem Leser den Lernstoff schnell zu begreifen und sich in dem Buch 
zu Recht zu finden.  

Da von dem Leser aktive Mitarbeit beim studieren der Lektüre gefordert wird und 
Frage-Antwort-Szenarien durchgespielt werden, ist dieses Lehrbuch hervorragend 
Studenten als Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung, zum Beispiel dem dritten 
Staatsexamen, zu empfehlen.  


