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Direkt aus dem Mekka der Unfallchirurgie Murnau kommt diese neue Checkliste von Volker
Bühren und Otmar Trentz. Mittlerweile schon in 6. Auflage lässt auch dieses Werk keine
Frage rund um die Traumatologie offen.
Unterteilt ist die Checkliste in vier verschiedene Abschnitte: in einem ersten Teil geht es um
Erstversorgung, diagnostische und therapeutische Grundlagen. Hier werden Prinzipien der
traumatologischen Notfallmaßnahmen, aber auch Grundlegendes wie verschiedene venöse
und arterielle Zugangswege und die bildgebenden diagnostischen Verfahren abgehandelt.
Dank beteiligter anästhesiologischer Autoren kommen auch Themen wie
Schmerzausschaltung und Transfusionstherapie nicht zu kurz.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Management spezieller Probleme: neben
Weichteilschäden und Frakturen bei Kindern geht es auch um Sportverletzungen und
Komplikationsbehandlung.
Danach folgt das größte Kapitel der Checkliste, die traumatologischen Krankheiten. Dieser
Teil ist nach Organsystemen bzw. Extremitätenabschnitten unterteilt und lässt nun wirklich
keine Frage mehr offen. Neben Definition und Ätiologie finden sich zu jedem Krankheitsbild
Klinik, diagnostische und therapeutische Maßnahmen, Differentialdiagnosen und vieles
mehr.
In einem letzten Abschnitt der Checkliste geht es schließlich noch um allgemeine
Operationstechniken und Frakturbehandlung. Auf diesen folgt ein Anhang mit
Messverfahren, zentralen Adressen, Laborwert-Normbereichen sowie dem ASIA-Schema.
Nach guter alter Checkliste-Manier ist natürlich auch dieses Werk vor allem in Stichpunkten
gehalten und enthält sehr viel Text, der jedoch an vielen Stellen durch Schemazeichnungen
oder beeindruckende Bilder sinnvoll ergänzt wird. Fast völlig verzichtet wird jedoch auf
jegliche Grundlagen, ganz egal ob anatomischer oder physiologischer Natur. Einiges Wissen
wird also voraus gesetzt!
Fazit: für Traumatologie-Einsteiger oder zum alleinigen Lernen für eine Klausur ist dieses
Buch sicher nicht das geeignetste! Absolut empfehlenswert ist es jedoch für Famulatur, PJ
oder den Assistenzbeginn. Dank der entsprechenden Größe passt es in jede Kitteltasche ...
da drückt man auch beim stolzen Preis von 39,95 € beide Augen zu!
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