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Dank der übersichtlichen Struktur des Buches findet man sich rasch zurecht. Auf der linken
Seite des Textes gibt es eine Randspalte mit kursiv gedruckten Unterpunkten wie Synonyme,
Definition, Ätiologie, Klassifikation, Ursachen, Pathophysiologie, Klinisches Bild,
Diagnosestellung, Therapie, Verlauf,….
Im Gesamten ist das Buch in 6 Kapitel unterteilt:
„1. Symptome und Syndrome“: hier findet man eine Übersicht zu versch. neurologischen
Symptomen, wie z.B. Tremor, Pupillenstörungen, Schwindel usw.. Dieses Kapitel ist u.a.
interessant, wenn man differentialdiagnostische Überlegungen anstellt.
„2. Neurologische Krankheiten“: eine erneute Unterteilung in z.B. Zerebrale Ischämie,
intrakranielle Blutungen, Infektiöse Erkrankungen, Myopathien usw. führt einen zu den
einzelnen neurologischen Krankheitsbildern, die wiederum in oben beschriebene
Unterpunkte unterteilt sind. Stichpunktartig findet man schnell und übersichtlich die
Informationen dazu.
„3. Diagnostische Methoden“: ein eigenes Kapitel widmet sich der neurologischen
Diagnostik und erklärt in Kürze das Prinzip, die Methodik und hilft bei der
Befundinterpretation von EEG, EMG, Liquordiagnostik usw..
„4. Therapieverfahren“: hier werden Verfahren zur Schlaganfallbehandlung und
-prophylaxe, zur Schmerztherapie, versch. Antikonvulsiva usw. wie man sie u.a. aus einem
Pharmakologie-Buch kennt (Wirkungsmechanismus, Indikation, Wirksamkeit, Anwendung,
Nebenwirkungen), erklärt.
„5. Anhang“: im Anhang werden klinische Bewertungsskalen und Tabellen zur
neurologischen Begutachtung dargestellt.
„6. Literatur“: die Quellen zu den Literaturangaben im Buch findet man im letzten Kapitel,
gefolgt vom Index.
Als „Plus“ gibt es den kompletten Inhalt des Buches auch online, den man sich mittels
Zugangscode auf www.thieme.de freischalten kann. In der Online-Version gibt es aktive
Verlinkungen zu Bildern (CT-, MRT-Bilder, klinische Fotos), Videos, zusätzlichem
Tabellenmaterial und auch Links ins Internet zu den jeweiligen aktuellen Leitlinien und auch
anderen Internetseiten.
Auf dieses zusätzliche Material, das in der Online-Version zur Verfügung steht, wird in der
gedruckten Version des Buches durch ein Auge (Bildmaterial), eine Kamera (Videomaterial)
und Text in Kapitälchen (Link auf Dokument) hingewiesen.
Auf dem Buchdeckel wird das Buch ganz gut mit den folgenden Schlagwörtern beschrieben:
umfassend-praxisorientiert-strukturiert-kompakt. Ja, das stimmt! Ich habe mir das Buch als

Nachschlagewerk fürs PJ besorgt und kann es dafür den Neuro-Interessierten sehr
empfehlen. Interessant ist zudem die Online-Version, weil man hier nicht nur reinen
stickpunktartigen Text findet, sondern das Wissen um Bilder und Videos erweitern kann, was
das Lesen noch spannender macht!
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