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Vorwort IV IV 

  

Diese übersichtliche Darstellung der Kinderheilkunde ist Teil 
einer neuen Reihe von Kurzlehrbüchern, die sich vornehmlich 
an Studenten in den praktischen Kursen und der Famulatur 
wenden. Gemeinsames Merkmal aller Bücher der Reihe 
BASICS ist die relative Kürze des Texts, die überaus reich-
haltige Bildausstattung und die konsequente Darstellung nach 
dem Doppelseitenprinzip. 

Zwei Charakteristika, die dieses Buch von anderen Lehr-
büchern der Pädiatrie besonders deutlich abheben, möchte ich 
hier näher erläutern: Die Kürze des Buchs ermöglicht einen 
raschen Einstieg in das Fach mit seiner ungeheuren Stofffülle 
und Komplexität: Ich habe versucht, in erster Linie diejenigen 
Fragen zu beantworten, die der betreuende Arzt bei der 
Famulatur oder der Prüfer im Kurs tatsächlich stellen. Sie 
zielen meist auf den Überblick über die besonderen Probleme 
des Fachgebiets und vor allem auf Verständnis für die 
Zusammenhänge ab. Darüber hinaus habe ich die einzelnen 
Abschnitte mit den IMPP-Prüfungen der letzten Jahre vergli-
chen und bin zu dem Schluss gelangt, dass ein recht großer 
Teil der Multiple-Choice-Fragen allein mit dem hier dargestell-
ten Grundwissen beantwortet werden kann. Das „Kreuzen" 
der Gelben oder Schwarzen Reihe und die Vertiefung von 
wichtigen Detailfragen in großen Lehrbüchern gehören selbst-
verständlich trotzdem zu jeder guten Examensvorbereitung. 

Die Gliederung nach typischen Symptomen dient dem Ein-
stieg in die Praxis: Diese Gliederung soll nicht eine umfas-
sende Differentialdiagnostik vortäuschen, sondern Studenten 
in Famulatur und POL-Kursen ein Grundgerüst an die Hand 
geben, an dem sie sich bei ihren Überlegungen zu den kli-
nischen Fällen orientieren können. Um die Verknüpfung der 
gewonnenen Erkenntnisse zu einem System zu erleichtern, 
habe ich auf den einzelnen Doppelseiten zahlreiche Verweise 
eingearbeitet. Außerdem sind auch die klinischen Fallbei-
spiele am Ende des Buchs so gestaltet, dass eine Lösung nur 
mit dem Wissen jeweils mehrerer Doppelseiten erarbeitet 
werden kann. 

Mein besonderer Dank geht an Dr. Erwin Lankes von der 
Schwabinger Kinderklinik, der mir durch seinen fachkun-
digen Rat half, Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen 
und die Realitäten des klinischen Alltags nicht aus den Augen 
zu verlieren, an die Redakteurin Dagmar Reiche für ihr Enga-
gement und ihre große Geduld bei Terminverzögerungen, an 
Willi Haas vom Verlag Urban & Fischer, der die Entstehung 
des Buchs betreute, und auch an Nathalie Blanck, die das 
Projekt initiierte. 

München, im Herbst 2005 
Christoph Gruber 

Vorwort zur zweiten Auflage 

Ich freue mich, dass dieses Buch ein solcher Erfolg ist, dass 
bereits nach drei Jahren eine überarbeitete Auflage erschei-
nen soll. 
Vielen Dank allen Lesern, die ihre Meinungen und Kommen-
tare zu diesem Buch an den Verlag gesendet haben. Dies 
waren nützliche Hinweise, was Sie sich wünschen und was 
verbessert werden soll. Alle Texte wurden überarbeitet und 
bei Bedarf aktualisiert. 

Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit, und wünsche 
Ihnen viel Erfolg im Studium! 
Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Eisevier Verlags, ins-
besondere der Lektorin Inga Dopatka, und der Redakteurin 
Jutta Gram für die gute Zusammenarbeit. 

Starnberg, März2009 
Sarah Gruber 
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