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Acht Auflagen seit 1993, die neueste Ausgabe vollständig überarbeitet und aktua-

lisiert mit 180 Abbildungen, 121 Tabellen und 55 Übersichten. Das spricht für sich. 

Und zwar nicht von der hohen Warte der „Lehrbuch-Herausgeber“ und ihrer speziali-

sierten Experten, sondern von zwei Fachärzten für Allgemeinmedizin in Zusammen-

arbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem gleichen Aufgaben-Bereich, d. h. den 

Alltags-Problemen an der Gesundheits-Basis. Nochmals: Das spricht für sich. Und 

das bei einer so vielschichtigen Aufgabe, nämlich das eigene Wissen und die eigene 

Funktion der Allgemeinmedizin fortlaufend zu überprüfen, um auf höchstmöglichem 

Niveau die notwendige Leistung bieten. 

 
Natürlich braucht es einen Initiator, der nicht nur im Praxisalltag steht, sondern sich 

auch mit den Aufgaben, vor allem Möglichkeiten und Grenzen der schreibenden 

Zunft auskennt. Das ist der langjährige Chefredakteur der Zeitschrift Der Allgemein-

arzt und Organisator erfolgreicher Fortbildungsveranstaltungen sowie Autor vieler 

Fachartikel und mehrerer Bücher: Frank H. Mader. Es braucht aber auch einen lan-

gen Atem, viel Fleiß (und Frustrations-Toleranz?) und fast eine Art Sendungs-

Bewusstsein. Und doch sind es eigentlich nur ganz bestimmte, wenn auch immer 

wiederkehrende Fragen, die beim alltäglichen Beschwerdebild einer vollen Praxis 

möglichst schnell, sicher und konsequent zur Milderung der geklagten Leiden beitra-

gen können. Und zwar bei vollem Wartezimmer - werk-täglich, Wochenend-Dienste 

eingeschlossen.  

 
Nun fehlt es nicht an Lehrbüchern und durchaus basis- bzw. alltags-orientierten. Es 

ist aber schon ein Unterschied, ob sich z. B. Dutzende von Spezialisten um Alltags-

Nähe bemühen oder die Vertreter einer solchen "Alltags-Front" selber zu Worte 

kommen. Natürlich schiebt sich das Einfache (negativ interpretiert, das „Banale“) in 
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den täglichen Vordergrund, und doch gilt es, die einfältigste Klage zum x-ten Mal 

ernst zu nehmen und gezielt zu mildern.  

 
Hier setzt nun schon seit 1993 die Allgemeinmedizin und Praxis an, basis-orientiert 

und dabei ständig um den neuesten Wissensstand und damit thematische Erweite-

rung bemüht. 

 
Zielgruppe ist aber neben der Allgemeinmedizin auch der Medizin-Student und Arzt 

in Weiterbildung. Das sind nun schon mehrschichtige  Aufgaben, die jedoch erneut 

gut bewältigt wurden (obgleich sie immer komplexer werden). Das geht von den 

Grundlagen der Allgemeinmedizin über spezifische Fragestellungen aus dem gesam-

ten Aufgabengebiet der Medizin (einschließlich Aus- und Weiterbildung sowie spe-

zielle Prüfungsthemen) bis zu einem Serviceteil, der erneut bestätigt, was täglich, ja 

stündlich gebraucht wird, aber leider nicht jedem Lehrbuch zu eigen ist (einschließ-

lich einem überaus umfassenden Stichwortverzeichnis). 

 
Das Literaturverzeichnis findet sich auf der Internet-Plattform, was auf das Zusatz-

Angebot hinweist: Für den Käufer das kostenlose e-Book mit umfassenden zusätzli-

chen Informationen (Fallbeispiele, illustrierte Bilder, zahlreiche Links etc.), was damit  

einem doppelten Nutzen, sprich Ergänzung, Vertiefung oder gar Illustration garan-

tiert. Und dies nicht zuletzt für Kasuistiken und Medizinfotos, in diesem Fall nicht nur 

für die eigene Praxistätigkeit, sondern auch fall- und problem-orientierte Prüfungen. 

 
Kurz: Bewährt, auf dem neuesten Stand, oder ganz einfach: erneut empfehlenswert. 

Und die sicher einfacher ausgesprochene als realisierte Pflicht für die Autoren, auch 

die kommenden Auflagen im Auge zu behalten (VF). 


