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Wie für die „Checkliste“ vom Thieme-Verlag üblich, zeigen sich auch die einzelnen Teile der
Checkliste Chirurgie in der bekannten farblichen und inhaltlichen Aufteilung:
Es beginnt mit dem grauen Teil. In den Grundlagen geht es um die praktische Arbeit:
Anamnese und Untersuchungstechniken, der chirurgische Stationsalltag, Arbeitstechniken
im chirurgischen Alltag, perioperative Maßnahmen, Tod des Patienten.
Wenn man hier als Student getrost das ein oder andere noch nicht relevante Kapitel
überspringt, so sind doch auch einige praktische Anleitungen dabei, die in Vorlesung und
Chirurgie-Lehrbüchern zu kurz kommen, wie z. B. Verbandwechsel und Wundpflege,
verschiedene Möglichkeiten der Ruhigstellung der Extremitäten, Schmerztherapie und
Anästhesie für Chirurgen.
Der grüne Teil soll einem im Notfall weiter helfen und zwar speziell im Management schwer
verletzter Patienten, im Management akuter Notfälle und bei der kardiopulmonalen
Reanimation.
In diesem Teil sind viele übersichtliche Tabellen und Abbildungen. Die aufgeführten akuten
Krankheitsbilder werden eingeleitet mit einem kurzen Grundlagenteil, der die Definition, die
häufigsten Ursachen, Differentialdiagnosen oder wesentliche Therapie aufzeigt. Es folgen die
Punkte Diagnosefindung, Sofortmaßnahmen und Therapie(-möglichkeiten).
Der blaue Teil nimmt den größten Teil der Checkliste ein. Hier wird praxisrelevantes Wissen
zu den chirurgischen Krankheitsbildern vermittelt. Geordnet nach den einzelnen
Organsystemen werden die Erkrankungen mit einem Grundlagenteil, Klinik (Symptome,
Komplikationen),
Diagnostik,
Differenzialdiagnosen,
Sofortmaßnahmen,
operative/konservative Therapie, Prognose dargestellt. Zuvor werden die Organsysteme mit
Abbildungen und Erklärungen eingeleitet, die auf die Anatomie verweisen, die wichtigsten
Leitsymptome und die Diagnostik, welche bei entsprechendem Organ zur Anwendung
kommen kann. Ergänzend finden sich im blauen Teil Kapitel wie chirurgische
Transplantologie, Onkologie, Infektiologie, Grundlagen der Wund- und Frakturbehandlung,
Traumatologie, Kinder- und Neurochirurgie.
Der rote Teil gibt einen Einblick in die Operationslehre. Die häufigsten und wichtigsten
Operationen werden hier schrittweise erklärt: Grundlagen, operative Technik,
Nachbehandlung und postoperative Komplikationen. Verständlich wird dies durch die vielen
Abbildungen zu den einzelnen Operationen.
Im Buchdeckel findet man den Ablauf einer kardiopulmonalen Reanimation und die
Normalbereiche von Laborwerten.
Als Extra bekommt man die komplette Checkliste zudem gratis aufs iPhone – vorausgesetzt
man hat die KittelCoach App von Thieme für einmalig 4,99 € installiert. Nach dem Öffnen der

Checkliste gibt es dann 2 Optionen: Inhalt (über die farbigen Teile kann man sich durchs
ganze Buch klicken. Der Text weist wiederum Verlinkungen innerhalb des Buches auf.) oder
Suche (hier kann man einen beliebigen Suchbegriff eingeben). Das funktioniert problemlos!
Außerdem kann man im Text markieren oder eine Notiz hinzufügen oder Favoriten anlegen
und später wieder auf Markierungen/Notizen/Favoriten zurückgreifen. Automatisch wird ein
Verlauf angelegt, sodass man sehen kann, welches Kapitel man an welchem Tag gelesen hat.
Wer sich ein Buch für die Kitteltasche und den klinischen Alltag sucht, ist mit der Checkliste
Chirurgie gut beraten. Durchweg übersichtlich - kurz gehalten – Wichtiges ist hervorgehoben
und durch farbige Merke-Kästen ergänzt – handliches Format! Wer fürs schnelle Nachlesen
nicht unbedingt das Buch in Papierform braucht, wird von der App begeistert sein.
Stefanie Schöferle, 10. Semester
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