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„Das didaktische Konzept des vorliegenden Buches unterscheidet sich von zahlreichen
anderen Lehrbüchern für Studierende. Hier wird insbesondere Wert auf das grundlegende
Verständnis orthopädischer und unfallchirurgischer Zusammenhänge gelegt.“, schreibt
Wülker in seinem Vorwort zu dem Taschenlehrbuch Orthopädie und Unfallchirurgie. Diesen
Eindruck hat das Buch auch auf mich gemacht. Die beiden Themen werden gut dargestellt
und die Verknüpfung sehr deutlich.
Auf den ersten Blick wirkt das Buch sehr gut strukturiert. Die einzelnen Kapitel sind nach
anatomischen Bereichen gegliedert und farblich klar voneinander abzugrenzen. So werden in
den ersten drei Kapiteln die unteren Extremitäten behandelt. Das erste Kapitel beginnt mit
Hüfte, Becken und Oberschenkel, im zweiten Kapitel wandert man dann zu Knie und
Unterschenkel weiter und im dritten Kapitel werden Fuß und Sprunggelenk thematisiert. In
den folgenden Kapiteln wandert man dann über Wirbelsäule und Brustkorb zu den oberen
Extremitäten. Die letzten zwei Kapitel beschäftigen sich noch mit Tumorerkrankungen des
Bewegungsapparates und Systemischen Erkrankungen und Syndromen. Diese Gliederung
macht es sehr einfach, sich zurecht zu finden und strukturiert zu lernen.
Am Anfang jedes Kapitels gibt es erst einmal einen Block zum Thema Anamnese und
klinische Untersuchung. Die Anamnese wird sehr gut gegliedert dargestellt und in die
wichtigsten Punkte und Fragen unterteilt. Hierbei werden auch direkt die klassischen
Symptome den häufigsten Diagnosen zugeordnet. Die klinische Untersuchung wird durch die
klare Strukturierung nach der Reihenfolge der Untersuchungen und mit Hilfe vieler
Abbildungen gut dargestellt und ist nach diesem Schema relativ sicher selber durchzuführen.
Im Anschluss an Anamnese und klinische Untersuchung werden die unterschiedlichen
Krankheitsbilder besprochen. Dabei werden häufig auftretende Erkrankungen sehr viel
intensiver behandelt als seltene Erkrankungen. Meiner Meinung nach ist dies eine sehr
sinnvolle Eingrenzung und hilft mir persönlich auch sehr dabei mein lernen zu strukturieren
und seltenere Krankheiten eher mal auszulassen.
Wülker setzt auch eine klare Trennung zischen Gelenkerkrankungen Erwachsener und
Deformitäten von Kindern. Zudem gibt es zu jedem Gelenkkomplex ein Thema zu
Sportverletzungen, Frakturen und Luxationen.
Zu jedem Krankheitsbild wird die Therapie klar dargestellt. Operationen werden gut erklärt
und mit Hilfe von zahlreichen Schaubildern sehr gut verdeutlicht.
Auf mich macht das Buch einen sehr soliden Eindruck und ist schön zu lesen. Es bietet eine
Menge Inhalt und Informationen und ist für die Prüfung denke ich mehr als ausreichend.
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