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In der „Last minute“-Reihe des Elsevier-Verlags sind mittlerweile Lehrbücher für so gut wie
alle Fachbereiche erschienen.
Gerade im Fach Chriurgie/Orthopädie ist es schwer ein geeignetes Buch zu finden, das einen
nicht erschlägt, gleichzeitig aber auch alle wichtigen Themen der Allgemein-/Unfall-/HTChirurgie und der Orthopädie abdeckt.
Mit diesem „Last minute“-Buch ist das leider nicht 100%ig gelungen.
Im kurzen Vorwort richten sich die Autoren an Studenten/innen, die sich auf das
„Hammerexamen“ vorbereiten und in kurzer Zeit das geballte Wissen der Chirurgie lernen
müssen. Es wird auch direkt ausgesprochen, dass das Buch kein großes Lehrbuch ersetzen
kann, wobei das ja für jedes Kurzlehrbuch gilt. Wie bereits bei vielen Büchern von Elsevier
gibt es auch hier einen Portalzugang (+ im Web von mediscript).
Auf den 256 Seiten werden die Themen in kleinen Häppchen auf fünf Lerneinheiten
aufgeteilt; ganz nach dem Motto: Fit fürs Examen in 5 Tagen.
Dargestellt wird der zeitliche Lernfortschritt durch eine Uhr, jede Tages-Lerneinheit ist in
sechs Abschnitte unterteilt.
Praktisch ist die Einteilung der Themen nach Schwerpunkt bzw. Prüfungsrelevanz im Examen
(häufig, gelegentlich, selten).
Der Text ist stichpunktartig, kurz und knapp gehalten (Markern lohnt sich fast nicht mehr).
Etwas Vorwissen ist aber nicht schlecht, denn ohne nähere Ausführungen kann es hier und
da zu Unklarheiten kommen.
Klinik-Kästen stellen besonders wichtige klinische Bezüge dar, Merksätze helfen dabei, sich
Wichtiges zur Chirurgie einzuprägen.
Am Ende des Kapitels wird man mittels Check-Up-Fragen zum Rekapitulieren angehalten. So
liest man Vieles gleich zweimal und prägt es sich besser ein; guter Lerneffekt!
Bezüglich der Chirurgie werden alle Themen behandelt. Außerdem wird am Anfang die
Tumoreinteilung erklärt, auch wichtige Tumormarker sind in einer Tabelle aufgeführt und bei
welchen Tumoren sie erhöht sind.
Für Orthopädie/Traumatologie kommt man jedoch nicht um weitere Literatur herum.
Beispielsweise wird das Wort „Arthrose“ nicht einmal erwähnt. Hier bietet das Buch wirklich
nur eine Übersicht der grundlegenden Orthopädie/Traumatologie für das Examen. Für eine
Semesterabschlussklausur des Blocks Chirurgie NICHT ausreichend!

Fazit: Eher enttäuschend. Gute Struktur, aber viele inhaltliche Fehler und schlechte
Erklärungen. Für Chirurgie zur Wiederholung TOP.
Wer sich gerade auf die Semesterabschlussklausuren vorbereitet, kommt um Zusatzliteratur
für Ortho/Unfall/Trauma nicht herum!
Für knapp 23€ ein angemessener Preis.
Vivian Wenzel, 9. Semester
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