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Säuglingen und Kleinkindern wird in diesem Buch umfassend beschrieben. Dazu zählen die
besonders bei Kindern anspruchsvollen Anforderungen an die Geräteausstattung und
Untersuchungstechnik sowie an den Strahlenschutz. Ausführlich und reich bebildert werden die
Auswahl der geeigneten Verfahren und typische Befunde für Erkrankungen und Fehlbildungen
im Thoraxbereich dargestellt; neben Differenzialdiagnosen, die beachtet werden sollten, sind
klinische Informationen eingearbeitet, die für die Verfahrenswahl und Interpretation der
Befunde von Bedeutung sind. Auch einige thorakale Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen jenseits des Kleinkindalters sind berücksichtigt. Anhand von 14 beispielhaften
Fällen, die das gesamte Spektrum der thorakalen Erkrankungen der Altersgruppe umreißen,
kann die Befundung in Quizform trainiert werden.
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