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Praxishandbuch der pädiatrischen
Grundversorgung
U. Fegeler, E. Jäger-Roman und K. Rodens

Themen der Säuglings-, Kleinkinder- und Jugendmedizin betrachtet, allerdings nicht nach
Subspezialitäten gegliedert, sondern in Kapiteln wie z. B. «Prävention», «Akute Vorstellungsanlässe» oder «Der Säugling». In gesonderten Kapiteln gehen die Autoren auf Gewalt
gegen Kinder und auf chronische Erkrankungen und Schnittstellen zwischen der Grundund Spezialversorgung ein.

Das im letzten September erschienene «Praxishandbuch der pädiatrischen Grundversorgung» ist ein umfassendes und doch erfreulich kompaktes Werk und ein effizienter
Begleiter für den Praxispädiater. Es ist explizit auf den Grundversorger ausgerichtet und
sticht somit aus der Fülle der Fachliteratur
heraus. Insbesondere (aber nicht nur) frisch
niedergelassene Kollegen werden sich über
dieses Buch freuen können.
Die Arbeit der drei Hauptautoren wird durch
Beiträge von gut 50 Co-Autoren ergänzt und
versucht möglichst breitgefächert alle wichtigen Themen und Pathologien anzusprechen,
mit denen der Praxispädiater in seiner alltäglichen Arbeit konfrontiert wird. So wird in jedem Unterkapitel kurz dessen Stellenwert in
der Grundversorgung in einem separaten
Abschnitt hervorgehoben.
Das erste Kapitel ist den Rahmenaspekten der
pädiatrischen Grundversorgung in der Praxis
gewidmet, gefolgt von Patientensicherheit
und Qualitätsverbesserung in der Praxis. In
der Folge werden breitflächig alle wichtigen

Die einzelnen Themen werden jeweils durch
1-2 Fallbeispiele bereichert. Klinik und Differentialdiagnosen werden angeschnitten, die
Abklärung erörtert und auf Therapie und
Prognose eingegangen. Auch wenn der eine
oder andere Hinweis zur therapeutischen
Vorgehensweise innerhalb der Fallbeispiele
zuweilen auf den persönlichen Erfahrungen
des jeweiligen Autors beruhen mag – ohne
Anspruch auf Allgemeingültigkeit – so sind
diese doch umso mehr bereichernd. Praktisch
sind auch die unmittelbar an das jeweilige
Unterkapitel anschliessend aufgeführten
Quellennachweise und teilweise auch in den
Text eingelassene Links zu Internetseiten und
Videoclips. Wichtige Hinweise, sogenannte
«red flags» und das jeweilige Fazit sind in
farbig unterlegten Kästen hervorgehoben,
über die Themen hinausgehende Informationen als «Exkurs» farblich abgesetzt.
Das Buch vermittelt gezielt breit gefächerte
wichtige Informationen für den pädiatrischen
Grundversorgeralltag und ist eine gute Stütze
für die Praxisarbeit. Urban&Fischer, auch als
E-book erhältlich.
ISBN 978-3-437-21281-9
CHF 102.–

Korrespondenzadresse
Mario Schuhmacher
Facharzt Kinder- und Jugendmedizin
Groupe Médical des Avanchets
1220 Les Avanchets (GE)
schumi@gmx.ch

32

