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Überzeugt hat mich das Buch vor allem mit der abwechslungsreichen Darbietung an 
Informationen, ohne dabei unübersichtlich zu wirken: Merkkästen, praktische Tabellen, 
um sich einen schnellen Überblick über Krankheitsbilder, Diagnostikverfahren, 
Therapieansätze und wichtige Werte zu verschaffen, sowie zahlreichen Bilder und 
Praxistipps werden farblich hervorgehoben.

Das Buch eignet sich hervorragend für den Einstieg ins Fachgebiet und das Lernen für 
Klausuren. Durch die zahlreichen Bilder und Praxistipps ist es zudem ein guter Begleiter 
für Famulaturen oder das PJ.

Es hat den typischen Aufbau der Thieme-Kurzlehrbücher in 19 Kapiteln, beginnend mit der 
gynäkologischen Anatomie, typischen Untersuchungsmethoden und Leitsymptomen, bis hin 
zur gynäkologischen Onkologie, Schwangerschaft und Geburt.

Wie alle Kurzlehrbücher dient dieses natürlich auch vor allem dazu, sich einen breiten 
Überblick über das Fach zu verschaffen. Da manche Themen nur sehr kurz 
angeschnitten werden, lohnt es sich für Interessierte, auch in anderer Literatur 
nochmal nachzulesen, um ein umfassenderes und besseres Verständnis zu erlangen. 
Wenn man aber eine Facharztausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe 
anstrebt, sollte man natürlich auf andere Fachbücher zurückgreifen.
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Dieses Kurzlehrbuch bietet einen umfassenden  
Überblick über die Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Durch die übersichtliche Darstellung mithilfe von 
Tabellen, Merkkästen und Praxistipps werden die 
vielen Facetten der Fachrichtung beleuchtet, ohne 
dabei zu sehr in die Tiefe zu gehen. Daher ist es eine 
gute Begleitung für Klausuren und Famulaturen mit 
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer sich 
aber noch intensiver mit dem Fach beschäftigen 
möchte, sollte im Anschluss zu detaillierteren 
Fachbüchern greifen. 
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Dieses Lehrbuch stellt in kompakter Form das vielseitige Fachgebiet der 
Gynäkologie und Geburtshilfe dar und bündelt sowohl prüfungsrelevantes Wissen 
als auch wichtige Informationen für die klinische Praxis.


