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Mit der ersten Auflage des Kurzlehrbuchs Hals‐Nasen‐Ohren‐Heilkunde von Behrbohm,
Kaschke, Nawka ist ein weiteres Werk aus dem Hause Thieme erschienen. Auf den 295
Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen findet man alles, was man für einen guten
Überblick zum Themengebiet HNO braucht.
Die einzelnen großen Kapitel starten jeweils mit einem alltäglichen Beispiel aus der Klinik
und Praxis, um die Relevanz dieses Fachs näher zu bringen. Außerdem wird zu Beginn jedes
neuen Abschnittes mit den so genannten „Key Points“ auf die Schwierigkeiten und die
wichtigsten Aspekte hingewiesen.
Im ersten Teil eines jeden Kapitels geht es erst einmal um die Grundlagen. Hier wird das
nötige Anatomie‐ und Physiologiewissen aufgefrischt, bevor es im nächsten Teil um die
Diagnostik geht. Nachdem die Basics wieder aufgearbeitet sind, werden dann die einzelnen
Erkrankungen abgehandelt. In anatomischer Reihenfolge, z. B. äußeres Ohr, Mittelohr,
Innenohr, werden die häufigsten Krankheiten mit Pathogenese, klinischen Symptomen,
spezieller Diagnostik und Therapie erklärt. Falls nötig, wird in kleinen „Exkursen“ zu
einzelnen Themen mehr in die Tiefe gegangen. Außerdem wird mit „Praxistipps“ immer
wieder der Bezug zum klinischen Alltag hergestellt.
Mit hervorgehobenen Merk‐Kästchen wird noch mal besonders auf wichtige und auch häufig
geprüfte Fakten aufmerksam gemacht.
Neben den großen Kapiteln zu Hals, Nase und Ohren werden in diesem Buch auch die
Themengebiete „Stimmen, Sprechen und Sprache“ sowie „Notfälle in de HNO‐Heilkunde“
besprochen.
Fazit:
Wenn man nicht so viel Zeit und Geld in HNO investieren, aber trotzdem einen guten
Überblick haben möchte, liegt man mit diesem Buch genau richtig. Es ist übersichtlich
gegliedert und lässt sich, dank anschaulicher Bilder, Tabellen, und verständlichem Text, sehr
gut lesen. Durch die hervorgehobenen wichtigsten Fakten ist es auch zur schnellen
Wiederholung vor der Prüfung gut geeignet. Wie viele Bücher aus dem Thieme Verlag ist
auch das „Kurzlehrbuch Hals‐Nasen‐Ohren‐Heilkunde“ zu empfehlen! Viel Spaß damit!
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