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Das Buch „Checkliste Neonatologie“ aus der Checkliste-Reihe vom Thieme Verlag ist in drei 
Kapitel gegliedert, die jeweils farblich unterlegt sind: A) Grundlagen (grau), B) Geburts-
hilfliche Informationen (blau) und C) Reanimation (rot). 
Im ersten Kapitel werden einige Grundlagen der Neonatologie behandelt: perinatologische 
Definitionen, wichtige Arbeitstechniken (u.a. Maskenbeatmung/Intubation, Gefäßzugänge, 
Punktionen)  bildgebende Diagnostik (u.a. zerebrale Sonografie, Echokardiografie, Hüft-
Sonografie) und Ratschläge bzw. Hinweise zur Elternbetreuung behandelt. 
Der zweite Abschnitt ist nach den einzelnen Krankheitsbildern gegliedert und befasst sich 
mit deren Diagnostik und Therapie. Es ist der umfangreichste und zugleich auch lehrreichste 
Abschnitt; es wird immer mit dem nötigen Praxisbezug auf die ganze Breite der 
neonatologischen Krankheitsbilder und auch auf den Geburtsvorgang eingegangen.  
Das letzte Kapitel befasst sich mit den neonatologischen Notfällen inkl. Reanimation und 
zudem mit der speziellen Pharmakologie in der Neonatologie. Insbesondere das 
pharmakologische Kapitel fand ich dabei sehr hilfreich. 
Im Anhang finden sich noch einige nützliche Vordrucke für Perzentilenkurven und andere 
Formblätter, sowie eine Tabelle mit den wichtigsten Normwerten.  
Der Text ist typisch für die Checkliste-Reihe kurz und prägnant verfasst, bleibt dabei aber  
meist gut verständlich. Das Format ist kompakt, robust und gerade noch passend für die 
Kitteltasche. Für die Apple-Nutzer wird auch noch ein Download angeboten, den ich als 
Android-Nutzer leider nicht nutzen konnte.  
Die Zielgruppe sind Assistenzärzte im pädiatrischen oder gynäkologischen Bereich, die im 
Bereich der Neonatologie tätig sind/werden. Hier ist es bei vielen Ärzten sehr beliebt und 
meist die erste Wahl für den alltäglichen Gebrauch. Für „normale“ Studenten ist die 
Thematik doch sehr speziell und übersteigt das notwendige Wissen für Studium und 
Prüfungen. 
  
Fazit: 
Zum schnellen Wiederholen und Nachschlagen auf neonatologischen Stationen ist die 
„Checkliste Neonatologie“ eines der beliebtesten und besten Bücher. Es ist übersichtlich 
aufgebaut, beinhaltet alle notwendigen Informationen und bleibt dennoch kompakt genug 
für die Kitteltasche. Allerdings ist die Thematik des Buches sehr speziell, daher ist es zur 
allgemeinen Prüfungsvorbereitung und den „normalen“ Studenten nur bedingt geeignet. 
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