Buchrezension: „Kurzlehrbuch Dermatologie“, 2. Auflage von Wolfram Sterry
Inhalt
Die zweite Auflage des Kurzlehrbuchs Dermatologie von Wolfram Sterry behandelt auf 351
Seiten alle wichtigen Themen und Erkrankungen der Dermatologie.
Das Buch ist in 24 Kapitel unterteilt. Die ersten drei Kapitel behandeln die allgemeinen
Grundlagen, allgemeine Diagnostik und Therapie der Dermatologie. Kapitel vier bis 21
beschäftigt sich unter anderem mit dermatologischen Erkrankungen wie
Infektionskrankheiten der Haut, Nävi und Tumoren der Haut wie auch mit
Hautveränderungen bei systemischen Erkrankungen. Die letzten beiden Kapitel beinhalten
die Thematik der Dermatosen in verschiedenen Lebensabschnitten sowie der
Psychodermatosen.
Vor jedem Kapitel befindet sich ein thematisch zum folgenden Abschnitt passendes
Fallbeispiel.
Das Buch beinhaltet ebenso einen Zugangscode für die entsprechende Online-Version.

Didaktik
Das Kurzlehrbuch ist sehr verständlich formuliert und strukturiert.
Einen noch besseren Überblick über entsprechende Themen erhält man durch die türkisfarbene Hervorhebung der wichtigsten Stichwörter und Unterpunkte der Kapitel.
Das Buch weist zahlreiche beschriftete Fotos auf, welche durch entsprechende
Kennzeichnung mit dem Text gut verknüpft sind.
Anhand von Schaubildern werden wichtige Differentialdiagnosen mit ihren Unterschieden,
Stadien und Prädilektionsstellen verschiedener Erkrankungen sowie auch die verschiedenen
Effloreszenzen sehr gelungen veranschaulicht.
Für z.B. komplexe Themen, Differentialdiagnosen sowie auch für Klassifikation finden sich in
den Kapiteln sehr übersichtliche Tabellen, in denen die wichtigsten Punkte knapp
zusammengefasst sind. Besonders hervorzuheben ist die Tabelle im Kapitel „Erkrankungen
der Nägel“. Hier werden anhand einer Tabelle die verschiedenen Nagelveränderungen mit
jeweils einem Foto, der Klinik, sowie der Ätiopathogenese sehr übersichtlich behandelt.
Ebenso befinden sich in jedem Kapitel sehr hilfreiche Merkkästchen.

Preis/Leistung und Fazit
Das Kurzlehrbuch von Sterry fasst alle wichtigen Themen in gutem Maße kurz zusammen.
Auch für Famulaturen und PJ stellt dieses Buch eine gute Option dar.
Der einzige Kritikpunkt wäre allerdings, dass das Kapitel „Gefäßerkrankungen“ ein wenig zu
knapp zusammengefasst ist.
Auch wäre eine Übersicht mit den häufigsten Erkrankungen in entsprechenden Altersklassen
mit ihren Differentialdiagnosen in Form von einer Tabelle sehr hilfreich. Hier ist meiner
Meinung nach das Kapitel „Dermatologie in verschiedenen Lebensabschnitten“ zu kurz und
ein wenig unübersichtlich.
Nichtsdestotrotz ist dieses Kurzlehrbuch ein sehr gutes Nachschlagewerk und mit einem
berechtigen Preis von 29,99€ sehr empfehlenswert.

