Nagel, Gürkov

BASICS
Hals‐Nasen‐Ohren‐Heilkunde
2. Auflage 2009, Elsevier (Urban & Fischer)
160 Seiten, 140 farbige Abbildungen
Preis: 18,95 €
ISBN: 978‐3‐437‐42177‐8

Bei der 2. Auflage „BASICS Hals‐Nasen‐Ohren‐Heilkunde“ handelt es sich um ein kompaktes
Kurzlehrbuch, das prägnant und auf übersichtlicher Weise die Schwerpunkte der HNO
zusammenstellt. Es eignet sich v.a. für Studenten der klinischen Ausbildung, die in kürzester
Zeit einen raschen Überblick über die wichtigsten Themen der HNO gewinnen möchten.
Orientiert am Gegenstandskatalog erhält man einen guten Überblick über die Hals‐Nasen‐
Ohrenheilkunde, wobei bestimmte Themenkomplexe sinnvollerweise vom Umfang
ausführlicher behandelt werden, als andere seltene.
Besonders gelungen sind Didaktik und Aufbau des Buches. In 5 Kapiteln werden jeweils die
wichtigsten Themen zu 1. Ohr, 2. Nase und Nebenhöhlen, 3. Mundhöhle und Rachen, 4.
Larynx und Trachea sowie 5. Hals und lymphatische Strukturen behandelt. Die einzelnen
Kapitel beginnen alle mit einer kurzen Zusammenfassung bzgl. Anatomie / Physiologie, was
das Einarbeiten auf jeden Fall erleichtert. Anschließend werden die einzelnen
Krankheitsbilder übersichtlich auf einer Doppelseite dargestellt – in kurzgefassten Texten,
mit fett gedruckten Stichpunkten. Zusätzlich findet man im Text an nicht zu vielen Stellen
wichtige Lernboxen – u.a. die sehr hilfreichen Zusammenfassungen am Ende eines jeweiligen
Themas. Zahlreiche Photos und Zeichnungen visualisieren die im Text beschriebenen
Krankheiten, was das Arbeiten mit dem Buch noch angenehmer macht.
Der Text, der alles Wesentliche umfasst, ist verständlich und in einer klaren Sprache
geschrieben und lässt sich flüssig lesen. Wie oben bereits beschrieben tragen Farbfotos, ‐
tafeln und –abbildungen zum besseren Verständnis bei.
Erwähnenswert sind auch die Fallbeispiele am Ende des Buches. Zu bestimmten
Krankheitsbildern werden verschiedene Szenarien dargelegt, zu denen mehrere Fragen
gestellt werden. Dies eignet sich ‐ mitsamt dem Anhang „ Leitsymptome und ihre häufigsten
Differentialdiagnosen in der HNO“ ‐ nochmals wunderbar zum Wiederholen.

Zusammenfassend ist „Basics HNO“ als einziges Lehrbuch vielleicht unzureichend, aber allen
Studenten, die nicht zu viel Zeit mit der HNO verbringen wollen, sehr zu empfehlen. Das
Buch ist aber auch ein guter Tipp zur Wiederholung vor der Klausur, da man relevante

Krankheiten mit ihren charakteristischen Symptomen, Differentialdiagnosen und Therapie
gut gegliedert und übersichtlich präsentiert bekommt.
Zudem sollte man das gute Preis‐Leistungs‐Verhältnis nicht unbeachtet lassen –mit einem
Preis von 18,95 Euro liegt das Buch eindeutig in einem sehr studentenfreundlichen Bereich.
Viel Erfolg und Spaß beim Lernen !
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