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Die Checkliste HNO von Arnold, Ganzer ist ein Buch aus der Thieme-Serie Checkliste. 

Mit seinen 608 Seiten und 469 Abbildungen beleuchtet es alle Teile des Faches HNO und 

stellt sich durch die Kitteltaschenversion als gelungene, aber sehr teure Alternative vor. 

 

Inhaltlich gliedert sich die Checkliste in vier farblich abgegrenzte Bereiche: 

Der graue Teil widmet sich den Grundlagen. Neben detaillierten Angaben zu anatomischen 

Strukturen wird hier noch einmal ausführlich auf die Physiologie eingegangen. Besonderes 

Augenmerk legen die Autoren auf die Grundlagen der Untersuchungstechnik und illustrieren 

diese durch detaillierte Zeichnungen, Graphiken und Fotos. Hier wird dem 

„normalsterblichen“ Studenten rasch deutlich, dass diese Lektüre weit über die 

erforderlichen Inhalte hinausgeht. 

Der grüne Teil befasst sich mit den Leitsymptomen, die übersichtlich auf zwei Seiten 

stammbaumartig aufgelistet sind. 

Der Hauptteil des Buches, der blaue Teil, befasst sich mit den einzelnen Krankheitsbildern. 

Dabei werden die Krankheitserscheinungen systematisch nach ihrem anatomischen Gebiet 

abgehandelt. Sehr angenehm ist es, dass jedes Krankheitsgebiet mit demselben Algorithmus 

abgehandelt wird: Grundlagen, diagnostische Besonderheiten, Differenzialdiagnosen und 

zuletzt Therapie und Prognose. Das Ganze wird durch histologische Abbildungen, 

Röntgenbilder, Fotos, Skizzen und Hinweise untermauert, die das Erlernen erleichtern sollen. 

Das letzte Kapitel, der rote Bereich, befasst sich dann mit den operativen Verfahren der 

HNO. Hier bekommt man sehr kompakt, aber dennoch recht plausibel einen Einblick in die 

operative Praxis der HNO. 

 

Fazit: Die einzelnen Kapitel in diesem Buch sind äußerst ausführlich beschrieben und man 

sollte zeitig genug anfangen, um sie komplett durchzuarbeiten. Hat man die Kapitel einmal 

bewältigt, so ist man sicher in der Lage, eine gute HNO-Prüfung abzulegen. 

Jedoch sollte man auch erwähnen, dass dieses Buch sicherlich nicht für den „Ottonormal“-

Studenten geschrieben wurde, sondern eher ein Nachschlagewerk für die Kitteltasche von 

PJlern bzw. Assistenzärzten im Klinikalltag sein soll. Abgesehen von dem horrenden Preis von 

69,95€ benötigt man in Würzburg wohl kaum eine solch ausgiebige Literatur. Wer sich aber 

dennoch entschließt, die Checkliste zu kaufen, wird sicher nicht enttäuscht werden. 
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