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Das Buch deckt alle wichtigen Bereiche der Gynäkologie und Geburtshilfe komplett ab und
erleichtert durch den Frage/Antwort-Aufbau vor allem das Wiederholen einzelner Themen.
Die Autoren haben den gesamten Fachbereich in drei Hauptteile untergliedert: Grundlagen
und Entwicklung, sowie Gynäkologie und Geburtshilfe. Auch innerhalb der großen Aufteilung
ist es noch einmal sinnvoll in Unterpunkte gegliedert, die es einem erlauben, schnell eine
spezielle Frage/Antwort zu finden. Die einzelnen Thematiken sind sinnvoll gewichtet. Dazu
kommt, dass neben den normalen Fragen/Antworten, einzelne Themenbereiche durch ein
kurzes Fallbeispiel ergänzt und abgefragt werden.
Die verwendeten Abbildungen sind sinnvoll in die Erklärungen integriert, wobei es sich bei
den Abbildungen eher um schematische Zeichnungen handelt, die aber ihren erklärenden
Zweck voll erfüllen. An der Seite einer jeden Frage ist außerdem jeweils eine Skala
angegeben, wo man sich kurz vermerken kann, wie man eine Frage gelöst hat. Innerhalb der
Themen sind kurze prägnante Merksätze eingebettet und in der seitlichen Randleiste
Zusatzwissen, mit dem man glänzen könnte, sowie ganz spezielle Prüfungstipps, wie man auf
die ein oder andere Frage am geschicktesten antwortet.
Zum Wiederholen vor Prüfungen ist das Buch sehr gut geeignet. Ich habe das Buch zudem
dafür benutzt, das Gynäkologie-Seminar während des Semesters vorzubereiten und das ging
sehr gut. Weiterhin als nützlich erweist sich außerdem ein kurzes Kapitel, dass als Checkliste
kurz vor der Prüfung bzw. dem Examen genutzt werden kann. Zu Beginn des Buches,
sozusagen als Vorwort, stehen auch einige nützliche Tipps für die mündliche Prüfung, die
aber ganz allgemein für jedes Fach gültig sind.
Natürlich ersetzt dieses Buch kein ausführliches Lehrbuch, aber trotzdem bleiben Fakten
oder Abläufe besser im Gedächtnis, wie man sie nur durch Lesen wahrnehmen würde. Die
Aufteilung in Frage und Antwort erlaubt einen Selbsttest und stellt auch kompliziertere
Abläufe kurz und prägnant dar.
Insgesamt sind die knapp 20 € für das Buch Gynäkologie in Frage und Antwort gut investiert,
vor allem wenn man sein aktives Wissen testen und verbessern möchte.
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