
Vorwort

Die Checkliste „Anamnese und klinische Untersuchung“ liegt jetzt in ihrer 5. Auflage
vor. Sie richtet sich in erster Linie an Studenten und Ärzte, die an einer strukturierten
Darstellung von Untersuchungstechniken, klinischen Befunden und ihrer Interpretati-
on interessiert sind. Hierbei wurde sowohl auf ein Organsystem-orientiertes prakti-
sches Vorgehen bei der klinischen Untersuchung als auch auf fachspezifische Aufnah-
meuntersuchungen Wert gelegt. In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer
Dank den Koautoren der Checkliste, durch deren Hilfe es möglich war, alle wichtigen
Fachgebiete der Medizin zu berücksichtigen.
Nach einem Überblick über die Grundlagen der Anamnese und klinischen Unter-
suchung im grauen Teil der Checkliste, ermöglichen die Organsystem-orientierten
Darstellungen von Anamnese und Untersuchungstechniken im grünen Teil einen ra-
schen Einstieg in Theorie und Praxis der klinischen Untersuchung. Hierbei werden zu
jedem Organsystem praktische Vorgehensweisen bei der Untersuchung erläutert,
Normalbefunde und pathologische Befunde beschrieben und deren mögliche Ursa-
chen dargelegt. Zahlreiche Tabellen und Bildbeispiele aus der klinischen Praxis dienen
zur Illustration. Zudem werden klinisch wichtige Erkrankungen und Methoden der
weiterführenden Diagnostik beschrieben. Im blauen Teil werden dann Aufnahme-
untersuchungen in wichtigen Fachgebieten der konservativen und operativen Medizin
vorgestellt. Der rote Teil fasst schließlich beispielhaft das differenzialdiagnostische
Vorgehen bei ausgewählten klinischen Leitsymptomen zusammen.
Für die 5. Auflage wurden sämtliche Kapitel erneut überarbeitet. Hierbei wurden
zahlreiche Hinweise und Kommentare der Leser berücksichtigt. Die vielen Abbildun-
gen haben wir (noch) nicht ausgetauscht: Hier sei aber angemerkt, dass nach heutigen
Hygieneempfehlungen Ärzte bei der klinischen Untersuchung keinen Schmuck (inkl.
Eheringe) und keine Uhren tragen sollten, und kurzärmelige Kleidung günstig er-
scheint, um eine optimale Händedesinfektion zu ermöglichen und Keimübertragun-
gen zu minimieren.
Herzlich bedanken möchten wir uns für die freundliche und konstruktive Zusammen-
arbeit mit Frau Amelie Knauß, Frau Dr. Janna Fischer, Frau Carolin Frotscher und Herrn
Dr. Jochen Neuberger vom Georg Thieme Verlag, ohne die die Entstehung dieser
Checkliste nicht möglich gewesen wäre. Ferner möchten wir allen Studenten und Kol-
legen danken, die durch ihr kritisches Gegenlesen, Anregungen und das freundliche
Überlassen von Bildmaterial zur Gestaltung des Buches beigetragen haben. Wir hoffen
auch im Namen der Koautoren, dass es uns mit dieser Neuauflage gelungen ist, dem
Leser einen Teil der Faszination der klinischen Untersuchung und Anamneseerhebung
näherzubringen. Für Anregungen und Kommentare sind wir jederzeit dankbar.

Erlangen-Nürnberg und Hamburg, April 2018
Markus F. Neurath, Ansgar W. Lohse
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