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Mit der BASICS-Reihe gewinnen Sie den Überblick! Das Wesentliche zum Thema in leicht 
verständlicher Form -  Das verspricht der Verlag.  Es soll sich vornehmlich an Studenten in 
Praktika und Famulaturen wenden. Wie alle Bücher der BASICS-Reihe besticht dieses Buch 
mit der Kürze des Textes und die im Verhältnis dazu reichlich vorhandenen farbigen 
Abbildungen. 
Die Frage ist natürlich mit welchen Zielsetzungen man an das Fach Pädiatrie herangeht, das 
als eines der großen Fächer der Klinik viele Disziplinen in sich vereinigt von der gesamten 
Inneren über HNO, Dermatologie bis hin zur Neurologie. Verständlich, dass es bei  knapp 
über 100 Seiten schwierig ist, ausgiebig ins Detail zu gehen, verglichen mit den von 
Studenten oft verwendeten BASICS in kleineren klinischen Fächern, die unwesentlich kürzer 
sind. Der Autor maßt sich selbstverständlich auch nicht an, dicke Lehrbücher zu ersetzen. Im 
Vorwort heißt es: „die Vertiefung von wichtigen Detailfragen in großen Lehrbüchern gehören 
selbstverständlich trotzdem zu jeder guten Examensvorbereitung“.  
Das Buch ist in zwei größere Teile gegliedert. Im Allgemeinen Teil werden die Grundlagen 
und Diagnostik, vor allem bezüglich der Entwicklung, behandelt.  Im Speziellen Teil folgen 
häufige Krankheitsbilder nach Symptomen und Disziplinen gegliedert. Fünf Fallbeispiele im 
Anschluss lassen das Gelernte überprüfen und wiederholen. Das Wichtigste zu jedem Thema 
wird jeweils kurz und knapp auf einer schön gestalteten Doppelseite (DIN A4-Format) 
dargestellt, veranschaulicht durch angenehm viele Bilder für die eher visuellen Lerntypen 
und dem obligaten Zusammenfassungskasten in der unteren rechten Ecke. Nach einer 
kleinen Einführung in das Thema auf jeder Doppelseite folgen spezielle Krankheitsbilder, 
meist gegliedert nach Klinik und Therapie, und ggf. Diagnostik, Epidemiologie oder 
Epidemiologie. Gut gewählte Flussdiagramme und Tabellen erleichtern das Einprägen der 
Lerninhalte. 
Mit diesem lernfreundlichen Konzept hat man tatsächlich das Gefühl nach einer Doppelseite 
einiges zum Thema zu wissen! 
 
Der Text ist in einer flüssigen und leicht verständlichen Sprache geschrieben, groß gedruckt, 
sodass man sich manchmal fragt warum Medizin nicht immer so einfach sein kann. 
 
Zu kurz kommen meiner Meinung nach die Neonatologie, die in der Vorlesung einen doch 
sehr großen Teil einnimmt. Gut gefallen hingegen hat mir der Start ins Buch mit dem 
Grundlagen-Teil über die Entwicklung des Kindes und besonders der Überblick über die 
Neugeborenenreflexe. Im Intensivkurs vom gleichen Verlag beispielsweise kommt dieses 
Kapitel meiner Meinung zu spät und beinahe zu ausführlich um die Zusammenhänge und 
wichtigsten Meilensteine zu behalten. Insgesamt sind alle Themenbereiche vertreten 



inklusive Kindesmisshandlung, Unfälle und psychiatrische Erkrankungen, die zwar in der 
Vorlesung nicht behandelt werden, aber lesenswert sind, um ein Gesamtbild der Pädiatrie zu 
bekommen.  
Schade finde ich, dass im Vergleich zu anderen BASICS anderer Fächer, die weniger 
umfangreich sind, sich dieses Verhältnis nicht auch im Umfang des Buches wiederspiegelt. 
40 Seiten mehr hätten schließlich auch nicht geschadet wie im Falle des BASICS HNO – so 
kurz muss ein Kurzlehrbuch dann auch wieder nicht sein! 
 
Fazit: Wie relevant ist dieses Buch für mich persönlich als Würzburger Student, fragt ihr euch 
jetzt? Ich habe zum Überblick das Basics durchgelesen, muss allerdings gestehen, dass ich als 
Riesenfan der BASICS-Reihe trotzdem letztendlich zur Klausurvorbereitung auf den 
Intensivkurs Pädiatrie umgestiegen bin, da meine Neugierde in diesem Fach nicht gestillt 
worden ist. Vorteil am BASICS: Es lässt sich super schnell - in wenigen Tagen - lesen und 
eignet sich sehr gut als Einstieg in die Besonderheiten des Fachgebiets. Allerdings wird man 
feststellen, dass die sehr lohnenswerten Vorlesungen zur Pädiatrie viele Krankheitsbilder 
umfassender behandeln als im BASIC. Im klausurträchtigen 8. Semester ist das Buch mit 
Sicherheit eine Alternative - zusätzlich zur Vorlesung natürlich - wenn man unter Zeitnot 
gerät. Leider kann ich die Frage nicht beantworten, ob für die Klausur an unserer Universität 
BASICS alleine ausreicht. Ich würde aber sagen, dass es dank einer umfangreichen, aber doch 
begrenzten Themenliste im Fach Pädiatrie und einer Schwerpunktsetzung auf die 
Vorlesungsthemen in der Prüfung, möglich ist, sich auch in einem umfangreicheren 
Lehrbuch, nicht zu verlieren.  
Trotz allem kann ich zu dem Super-Preis von knapp 20€ das Buch auf jeden Fall als Einstieg 
empfehlen oder als Begleitung während einer Famulatur, da es einfach Spaß macht zu lesen 
und die Neugierde für dieses schöne Fach weckt. Für die Klausurvorbereitung  würde es 
allerdings eher in Kombination mit einem ausführlicheren Lehrbuch verwenden. 
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