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Chirurgie ist ein sehr wichtiges Fach im Medizinstudium, um das kein Student herumkommt.
In Würzburg findet, nach einer Vorlesung im siebten Semester, im achten Semester das
Praktikum statt. In einer Famulatur oder spätestens im PJ muss sich ein Medizinstudent
intensiv mit dem Thema befassen, wobei ein Grundwissen für jede spätere ärztliche Tätigkeit
vorhanden sein sollte!
Die Checkliste Chirurgie von Largadier stellt die komplette Chirurgie in möglichst kompakter
Form da.
Angefangen mit den Grundlagen wie Untersuchungstechniken, Anamnese, Arbeitstechniken
des chirurgischen Alltags und perioperativen Maßnahmen, arbeitet die Checkliste, nach
einem Extrateil für Notfallmanagement, die chirurgischen Krankheitsbilder nach Organen
gegliedert ab. Ein weiterer Teil ist der Operationslehre gewidmet.
Anfangs wird immer die Anatomie des Organsystems dargestellt, gefolgt von den
Leitsymptomen und im Anschluss die möglichen Erkrankungen mit übersichtlich
dargestellten Grundlagen, Klinik, Diagnostik und Differenzialdiagnosen, eventuellen
Komplikationen und den Therapiemöglichkeiten. Zu den wichtigsten Krankheiten und
Operationsmethoden sind Bilder vorhanden, wobei jedoch das meiste in Checklistenform
und durch Tabellen dargestellt wird. Zu jedem Thema gibt es zahlreiche farblich
hervorgehobene Hinweise und Warnungen. Die Operationstechniken werden Schritt für
Schritt erklärt, mit Informationen zur Nachbehandlung und zu postoperativen
Komplikationen.
Das Buch ist mit einem praktischen flexiblen Plastikeinband und Lesezeichen versehen, es
passt von den Maßen her gut in die Kitteltasche. Die Themen sind farblich unterteilt und
dadurch gut zu finden. Auf den letzten 3 Seiten finden sich noch alle Laborwerte mit
Normwerten. Die sehr gute Gliederung, sowie das übersichtliche Inhaltsverzeichnis
ermöglichen auch ein schnelles Nachschlagen im Klinikalltag.

Fazit:
Dieses Buch wendet sich vor allem an chirurgisch interessierte Studenten in den klinischen
Semestern. Für Famulaturen oder das praktische Jahr ist die Checkliste Chirurgie eine große

Hilfe und kann auch in der Assistenzarztzeit weiterhin gut benutzt werden. Für den Einstieg
in die Chirurgie ist das Buch meiner Meinung nach nicht geeignet, da aufgrund der
Kompaktheit und fehlenden Bildern schon ein chirurgisches Grundwissen vorhanden sein
sollte. Ein Manko des Buches ist der Preis von ca. 50 Euro, was für den Studenten, der die
chirurgische Laufbahn einschlagen möchte, aber trotzdem eine gute Investition darstellt.

Valentin Vogt, 8. Semester

Im Dezember 2009

