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Ganz frisch erschienen bekam ich die 8. Auflage Checkliste Traumatologie. Wie üblich bei 
den Checklisten passen die Bücher gut in die Kitteltasche. Was ich leider schmerzlich 
vermisse ist die Möglichkeit die neue Auflage als digitale Version in der Kittelcoach App für 
iOS zu laden. Es scheint als ob Thieme die Praxis verlässt auch eine Version für das Handy 
anzubieten. Eine digitale Version für den Computer gibt es auf der Online Plattform eRef. Die 
eRef Plattform konnte mich leider nicht überzeugen. Hiermit fällt eine sehr praktische 
Möglichkeit weg schnell etwas auf dem Handy nachzuschlagen. Mit seinen 656 Seiten ist die 
Checkliste dann doch manchmal zu schwer sie überall mitzunehmen. 
 
Die Checkliste Traumatologie ist logisch sinnvoll gegliedert in Grundlagen, Organtraumata, 
Skeletttraumata und Operationstechniken/Frakturbehandlung. Der Fokus liegt primär auf 
der unfallchirurgischen, innerklinischen Diagnostik und Behandlung.  
Ich habe das Buch genutzt mich für den Traumatologie Kurs der Arbeitsgemeinschaft für 
Notfallmedizin als Tutor vorzubereiten, um mein präklinisches Wissen mit innerklinischen 
Wissen über die Traumatologie zu ergänzen. Primär habe ich es als Nachschlagewerk benutzt 
um bestimmte Themen genauer zu arbeiten. Hierfür ist das Buch sehr gut geeignet. 
Insbesondere die Bilder sind sehr gut verständlich und zu jedem Thema findet man 
komprimiertes und geballtes Wissen. Durch die kleine Schrift und die sehr enge 
Formatierung ist aber schwer möglich ein ganzes Kapitel durch zu lesen und zu lernen.   
Alle von mir gelesen Abschnitte waren fachlich soweit ich das beurteilen kann auf dem 
aktuellen Stand und sehr positiv aufgefallen ist mir, dass sich der kurze Abschnitt der 
präklinischen Traumatologie am Advanced Trauma Life Support (ATLS) Konzept orientiert.  
 
Wer sich hier einen (tieferen) Einstieg in die präklinische Traumatologie erhofft hat, für den 
ist dieses Buch nicht das Richtige und auch für den noch unerfahrenen Famulanten ist das 
Buch nicht das ideale Lehrbuch. Empfehlen würde ich das Buch für ein PJ-Tertial in der 
Unfallchirurgie oder auch für den Einstieg ins Assistenzarztleben in der Unfallchirurgie und 
Traumatologie interessierten Notfallmedizin interessierten als Nachschlagewerk. 
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