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Die Duale Reihe Psychiatrie erscheint neu in der 5. Auflage und bringt in der Kombination
Kurzlehrbuch und ausführliche Darstellung Licht ins Dunkel der Psychiatrie und
Psychotherapie.
Klar strukturiert wird nach der Struktur der ICD F von 0 bis 9 durchgearbeitet mit plastischen
Beispielen, guten Tabellen und dem "roten Rand" für "Schnelleser". Die aktuelle Ausgabe
bezieht sich bei Klassifikation der Krankheiten und Störungen auf einen Vergleich zwischen
DSM-IV-TR und der ICD-10 - das deutsche DSM-V ist aber auch noch nicht erschienen. Es
wird aber auf die neuen Definitionen verwiesen, so dass die Aktualität gegeben ist.
Das Buch bindet Grenzfälle zwischen einzelnen Fachrichtungen wie Gynäkologie, Innerer
Medizin, Neurologie und Notfallmedizin ein und gibt so einen umfassenden Überblick.
Es ist hierbei weit mehr als ein reines Buch, was man bei einem fairen Preis von € 50 erwirbt:
1. Das Kapitel zu "Rechtsgrundlagen" die zwar einerseits sehr länderspezifisch sind, aber
andererseits auch ein wichtiger Bestandteil auch nicht-psychiatrischer Arbeit sind. Die
Erstellung eines Gutachtens wird mit einbezogen und exemplarisch dargestellt. Gerade in
aktueller Vergangenheit wurde die Wichtigkeit der Kenntnis dieser juristischen
Spitzfindigkeiten durch Presseberichte deutlich gemacht.
2. Zugang zum "Thieme-Campus" - sprich: ein Online-Zugang zum Buch.
Ich persönlich liebe es, in Büchern zu blättern, aber schnell ist dann der Zugang zur App mit
Such&find-Funktion doch ein klares Plus.
3. DVD mit Patientenbeispielen. Die gab es auch schon vorher, aber ich bin immer wieder
erstaunt, wie viel mehr doch ein lebendiges Bild sagt als die tausend geschriebenen Worte.
Gerade das Vorstellungsvermögen wird hier besser in Kombination mit den Diagnosen
gebracht als durch reines Lesen dies der Fall sein könnte.
Beim Vergleich mit den gerade als Vorbereitungsmedium erschienenen Amboss-Lernkarten
und –Kreuzsystem für das Staatsexamen kann man sagen, dass hier eine sehr große
Übereinstimmung in der Schwerpunktbildung einzelner Themen herrscht, so dass ich davon
ausgehe, dass das Buch sehr kompakt im Kurzlehrbuch prüfungsrelevante IMPP-Inhalte
abbildet.
Fazit: Das Lernen auf die Klausur und das Staatsexamen ist mit diesem Buch problemlos

möglich, da Kurzlehrbuch und ausführlichere Erklärung in direktem Zusammenhang stehen
und je nach Interessenslage angeglichen werden können.
Das Buch ist mit 49,95 Euro sicherlich nicht das günstigste, aber in Bezug auf Preis-Leistung
positiv zu bewerten. Es bietet sich vor allem für denjenigen an, der sich einen breiten
Überblick über das Fach verschaffen möchte. Trotzdem werden ausreichend Informationen
gegeben, um zusätzlich zu reinen Fakten ein Grundverständnis für das Fach zu erlangen. Ein
deutlicher Vorteil des Buches gegenüber den Vorlesungsfolien liegt sicherlich in der
didaktischen Aufarbeitung, die ein strukturiertes Lernen ermöglicht. Auf Grund der
Schreibweise ist das Buch jedoch auch zum „Lesen“ geeignet. Unkomplizierte Sprache,
übersichtliche Seitengestaltung und eine relativ große Schrift machen die 620 Seiten
bekömmlich. Auch wer nur einzelne Themengebiete mit diesem Buch erarbeiten möchte, ist
damit gut beraten, da einzelne Kapitel für sich genommen verständlich sind.
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