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Die Differenzialdiagnose, Königsdisziplin der Inneren Medizin, wird in einer neuen Ausgabe 
des Klassikers behandelt. Dem verstorbenen Prof. Siegenthaler folgt als Herausgeber 
Edouard Battegay, ebenfalls Professor für Innere Medizin im Universitätsspital Zürich. Dieser 
will das Wissen abermals auf den neusten Stand bringen und führt einige Neuerungen ein. 
 
Nach wie vor – der Untertitel verrät es schon – ist das Buch nach Leitsymptomen gegliedert, 
nicht nach Diagnosen. Die 24 Kapitel behandeln Themen wie Dyspnoe und Diarrhoe, aber 
auch Schwindel und Hilusvergrößerungen. Gruppiert ist das ganze nach Organsystemen, dort 
finden sich aber auch größere Themen wie Schmerz, Ödeme oder der Status febrilis, die 
keinem einzelnen Organ zuzuordnen sind. Grundsätzlich sollte klar sein, dass hier 
hauptsächlich Krankheitsbilder der Inneren Medizin behandelt werden, dermatologische und 
neurologische Kapitel sind jedoch mit aufgenommen. 
 
Neu ist ein Tool, was für den schnellen Überblick sorgt. Ein „Navigator“ am Anfang jedes 
Kapitels bietet einen orientierenden Einstieg auf wenigen Seiten. Dort finden sich zunächst 
die Kernpunkte (Definitionen, Häufiges, u.ä.), dann folgt ein Überblick über Ursachen, 
Einteilung und Symptomatik; Ideen für das weitere Vorgehen werden gegeben.  
Besonders wertvoll ist die maximal eine Seite umfassende Synopse häufiger und seltener  
folgenschwerer Diagnosen, außerdem farblich sortiert nach Ursachengruppe, ergänzt jeweils 
um wichtige Fragen bei der Anamnese oder wegweisende Untersuchungen. 
 
Im Kapitel folgen mögliche Diagnosen, wiederum sinnvoll gruppiert und meist jeweils nur 
einen kurzen Absatz umfassend, bei größeren Diagnosen auch unterteilt in Absätze über 
Epidemiologie, Ätiologie&Pathogenese, Klinik, Diagnostik. Ergänzt wir das Ganze von vielen 
Abbildungen (z.B. der Haut, Röntgenbilder oder auch Spirometrie- oder EKG-Kurven), 
gegenüberstellenden Tabellen und vereinzelten Schemata zur Pathogenese. Wichtiges im 
Text wird zusätzlich noch einmal mit Merke-Kästchen hervorgehoben. 
Im Sinne einer evidenzbasierten Medizin findet sich am Ende eines jeden Kapitels eine 
Literaturliste. 
Was hierbei sehr viel knapper bis gar nicht behandelt wird, ist die Therapie des 
Krankheitsbildes. Dies hätte mit Sicherheit den Rahmen gesprengt. Hier muss auf andere 
Lehrbücher oder die aktuellen Leitlinien zurückgegriffen werden. 
 
Fazit: Alles in allem ist es ein sehr dickes Buch mit vielen Abbildungen und Text auf über 
1000 Seiten. Als solches ist es nichts für die Kitteltasche, aber auch nichts zur Vorbereitung 
auf eine Klausur. 



Wertvoll und seinen sehr stolzen Preis wert ist es trotzdem, denn zum einen ist es ein 
Nachschlagewerk der Internistischen Diagnostik mit dem man zeitlos die Symptome der 
Patienten verstehen und einsortieren kann und zu einer therapierbaren Diagnose findet. 
Zum Anderen fördert es das internistisch-ärztliche Denken à la Dr. House, was dann im 
späteren „echten“ Arztleben hilfreich ist; spätestens dann hat sich die Investition ausgezahlt. 
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