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Das Buch „Arbeitstechniken Chirurgie“ aus der BASICS-Reihe von Urban & Fischer wird von 
den Autoren als „Arbeitsanleitung für grundlegende chirurgische Techniken und Methode“ 
betitelt. Es behandelt daher weniger die chirurgische Theorie, sondern beschreibt lediglich 
die praktischen und technischen Grundlagen, also das handwerkliche „1x1“ der Chirurgie. 
 
Die Autoren gliedern das Buch in drei Kapitel: Das erste Kapitel befasst sich kurz mit den 
allgemeinen Bedingungen in den Operationsbereichen (allgemeiner Ablauf, prä- und 
postoperative Maßnahmen, „Umgangsformen“ im OP). Im zweiten Kapitel wird genauer auf 
praktische Techniken eingegangen: Punktionen, Instrumentenlehre, Knoten, Nähen und 
verschiedenen spezifische Operationstechniken (Grundlagen, Verdauungsstrakt, Gefäße, 
Organe, Knochen, Endoskopie und minimalinvasive Chirurgie). Dieses Kapitel bildet den 
Hauptteil des Buches und somit auch den inhaltlich besten Teil. Das letzte Kapitel widmet 
sich noch zwei kurzen Fallbeispielen, bevor das Buch mit dem Anhang endet. 
 
Der Text ist wie bei den meisten Büchern der BASICS-Reihe einfach und verständlich 
geschrieben. Die Abbildungen sind übersichtlich gestaltet und helfen beim Verständnis 
einzelner Themen wie Knoten oder Punktionen. Dabei vermitteln die Autoren die Abläufe 
Schritt für Schritt und geben zudem nützliche Tipps für den chirurgischen Alltag. Zu Beachten 
ist jedoch, dass es „nur“ eine praktische Arbeitsanleitung ist und somit dem Leser nicht das 
Einüben der Techniken abnimmt, sondern dies nur erleichtert.  
Das Buch richtet sich an Studenten im klinischen Studienabschnitt, die erste praktische 
Erfahrungen mit der Chirurgie sammeln oder zum Auffrischen bei Famulaturen oder im PJ. 
 
Fazit: 
Das Buch „Arbeitstechniken Chirurgie“ behandelt einfach und verständlich die praktischen 
und technischen Grundlagen der Chirurgie und hilft beim Erlernen des „handwerklichen 
1x1“. Zur Vorbereitung oder Wiederholung bei Famulaturen oder im PJ ist es sicherlich eine 
gute und auch günstige Hilfe. Allerdings ist es weniger hilfreich zum Erlernen der 
chirurgischen Theorie oder zur Prüfungsvorbereitung. 
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