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Der erste Eindruck 
Es handelt sich hier um kein klassisches Lehrbuch, sondern um einen chirurgischen Atlas, der 
das operative Verständnis schulen soll. Das Buch eignet sich für alle, die gerne im OP stehen, 
ob in Famulatur, Blockpraktikum oder PJ, aber auch für jeden, dem die Grundkenntnisse 
fehlen. Verglichen mit den aus dem bisherigen Studium bekannten Atlanten liegt der Fokus 
hier definitiv auf Kompaktheit. Der erste Blick offenbart ein schmales und schlichtes Buch, 
beim Durchblättern fallen kurze Texte und grau hervorgehobene Kästen für die wichtigsten 
Informationen auf. Obwohl die Idee, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren lobenswert 
ist, wurde dies bei den Abbildungen ein wenig übertrieben. Ganz in eintönigem Grau 
dargestellt, fehlen leider jegliche farblichen Akzente, welche der Verdeutlichung der Inhalte 
dienen würden. Ansonsten fehlt es dem Buch jedoch nicht an leicht verständlichen 
Abbildungen. 
 
Layout 
Sehr übersichtlich. Eine angenehme Schriftgröße und verschiedene Grautöne dominieren die 
Gestaltung des Kurzatlas. Diese Schlichtheit erleichtert die Konzentration auf das 
Wesentliche. Persönlich bevorzuge ich jedoch eine durch Farben verstärkte Darstellung. 
 
Inhalt 
Das Buch richtet sich an chirurgische Assistenzärzte bzw. zeitweilig in der Chirurgie tätige 
Studenten. Es eignet sich auch, wie oben bereits beschrieben für Studenten, die bisher ohne 
Berührungspunkte mit der Chirurgie verblieben sind. So sind zu Beginn grundlegende Dinge, 
wie Nahttechniken gut erklärt. Für das Studium im Allgemeinen oder zur 
Prüfungsvorbereitung erscheint es mir weniger nützlich. Generell bietet das Buch das kleine 
ABC für den angehenden Chirurgen. Es liefert die Informationen, welche man im OP-Alltag 
am meisten benötigt. So liegt zu Beginn des Buches das Augenmerk auf wichtigen, 
allgemeinen Vorbemerkungen zum Operativen Eingriff und eine ausführlichen Vorstellung 
der wichtigsten Instrumente im OP: Hier ist die Darstellung der einzelnen OP-Siebe 
besonders erwähnenswert. Im Anschluss werden die, auf den Anfänger am häufigsten 
zukommenden Aufgaben erklärt: die Handhabung des Skalpells, korrekte Wundversorgung, 
die Einbringung verschiedenster Drainagen, bis hin zur definitiven OP ist hier alles für die 
Praxis wichtige aufgeführt. 
 
 
  
 

 



Fazit 
Es handelt sich um ein, zur Begleitung erster Tätigkeiten im OP durchaus lohnendes Buch.  
Für den gebotenen Inhalt sind 30 Euro  ein fairer Preis. Es ist definitiv ein, an der Praxis 
orientiertes Buch, wer jedoch etwas zur Vorbereitung auf Prüfungen im Studium sucht wird 
hierin kein geeignetes Lernmaterial finden.  
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