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Der Lenarz verspricht einen Überblick über die gesamte Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für die 
Vorbereitung auf Prüfungen, Examina, Famulaturen und PJ, aber auch für „Nicht-HNO-Ärzte“ 
zum Nachschlagen. 
 
Dabei werden in 10 größeren Teilen die verschiedenen Bereiche erläutert, stets in der 
Kapitelfolge Anatomie/Physiologie – Untersuchungsmethoden – Klinik. Für jedes Kapitel gibt 
es einen kurzen Überblick über die Inhalte als Einführung, gefolgt vom logisch gegliederten 
Inhalt. Schon hier fällt auf, dass bei dem Buch viel Wert auf eine sinnvolle Ordnung der 
Themen und eine anschauliche Präsentation gelegt wird. Wie allgemein üblich wird der Text 
regelmäßig von Praxiskästen, Beispielen, „Cave“ und „Wichtig“-Sätzen zum Wiederholen und 
Vertiefen der Inhalte aufgelockert. Kleine, aber deutliche Markierungen machen auf gern 
geprüfte Inhalte aufmerksam und zeigen gleichzeitig in welchem Examen danach gefragt 
wurde. Zusätzlich gibt es nach jedem Unterkapitel eine kurze Zusammenfassung, die die 
wichtigsten Punkte nochmal sehr prägnant aufzeigt. Zum Ende eines Kapitels folgen einige 
Fragen zu den behandelten Inhalten, die zudem mit sehr genauen Verweisen zu den 
geprüften Textstellen punkten können. Zusätzlich gibt es in der Buchmitte noch ein Fallquiz 
über 40 Seiten, bei dem jeder Fall in 4 Schritten durchgearbeitet werden kann (Anamnese, 
Differentialdiagnosen, weiterführende Diagnostik, Therapie).  
 
Insgesamt finde ich das Layout sehr gelungen – selten war es so einfach und angenehm sich 
in Büchern zurecht zu finden. Dazu trägt auch die logische Reihenfolge der Themen bei, so 
wird in den „Untersuchungs“-Kapiteln stets mit Anamnese begonnen, gefolgt von Inspektion 
und der körperlichen Untersuchung und Funktionsprüfungen. Die Anatomie beginnt stets 
mit einem (kurzen) Überblick über Entwicklung und geht dann von peripher nach zentral 
weiter.  
Die vielen Abbildungen verdeutlichen die Sachverhalte, könnten aber gerade bei den 
anatomischen Schema-Zeichnungen schöner und deutlicher ausfallen. Angenehm ist, dass 
die Bilder stets in einer angemessenen Größe gedruckt sind und es wirklich viele Fotos zu 
Untersuchungsmethoden und klinischen Bildern gibt. 
 
Während die Texte zur Untersuchung und Klinik sehr flüssig geschrieben sind und einen 
angenehmen Mix aus Stichpunkten und Fließtext bieten, fallen die Anatomie- und 
Physiologie-Teile leider oft recht trocken und umständlich formuliert aus. Hier würde ich 
empfehlen im Zweifelsfall auf Vorklinik-Bücher zurückzugreifen, die das sicher anschaulicher 
präsentieren können. Das ist natürlich Kritik auf einem sehr hohen Niveau, da man von 
einem HNO-Buch wohl kaum erwarten kann die Grundlagen so detailliert zu vermitteln wie 

 



ein Anatomie-Atlas. Um beim eigentlichen Lernen der besprochenen Krankheitsbilder 
nochmal kurz die anatomischen Grundlagen zu wiederholen reicht das Buch sicher aus.  
Zu guter Letzt bietet der Lenarz noch jeweils eigene Kapitel zu Gutachten, 
Leitsymptomen/Differentialdiagnosen und eine Übersicht über typische Medikamente in der 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umfang des Buchs meine Erwartungen deutlich 
übertroffen hat und es sich sowohl zum strukturierten Lernen, als auch zum gezielten 
Nachschlagen einzelner Krankheitsbilder eignet. 
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