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Das Wichtigste zuerst: Es ist wirklich sehr knapp und doch steht das Wesentliche drin!
Von Studenten und Assistenzärzten verfasst, hat Springer eine neue Lehrbuchreihe ins
Rennen geschickt, um einen vor dem Hammerexamen noch einmal fit zu machen.
Dann gibt es aber noch die Studenten im 8. Semester. Diese erwartet am Ende des
Semesters eine Triple-Klausur mit den Fächern Chirurgie, Orthopädie, Urologie. Na, wenn
das kein Zufall ist!
Vom Layout her ist das Buch sehr übersichtlich und sachlich gehalten. Es gibt viele Absätze,
Überschriften, der Inhalt wird konsequent nach Pathogenese, Symptomatik und Therapie
eingeteilt, bei Bedarf um Punkte wie Diagnostik, Epidemiologie oder Klassifikation erweitert.
Zudem ist das Wichtigste in blauer Schrift eingerückt, „Cave“-Abschnitte finden sich
regelmäßig. Am Ende eines Unterkapitels (z.B. Schulterverletzungen im Kapitel
Unfallchirurgie) findet sich noch einmal ein stichpunktartiges Resümee. Ansonsten findet
man eher weniger Stichpunkte zugunsten kürzerer Sätze.
Das Lesen fiel mir leider trotz der guten Strukturierung schwer. Vor allem lag dies am engen
Schriftsatz und gedrungenen Schriftbild, da die Seiten seltener als in anderen Büchern durch
Abbildungen unterbrochen werden. Auch der Schreibstil ist auf Effizienz und daraus
resultierende Knappheit ausgerichtet, was beim Lesen zusätzlich anstrengt.
Ein weiteres Manko aus meiner Sicht ist die eingeschränkte Farbigkeit der 122 Abbildungen.
So finden sich Fotos, Röntgen-/ CT-/ MRT-Bilder, Schemata, die sehr gut den Inhalt
bereichern und aus bekannteren Lehrbüchern wie dem Siewert (Chirurgie) und dem
Hautmann (Urologie) stammen. Jedoch sind sie lediglich in Grau- und Blautönen gehalten.
Als Entschädigung gibt es am Schluss des Buches noch 13 Chirurgie-Abbildungen in Farbe,
was leider den etwas tristen Farbton auf den 385 vorangehenden Seiten nicht aufwiegen
kann.
Bei diesem Kritikpunkt darf man allerdings nicht vergessen, dass knapp 30 € für drei Bücher
ein sehr fairer Preis ist.
Fazit: Vor allem für die Leute zu empfehlen, die gerne Zusammenfassungen lesen, sie aber
nicht selbst schreiben wollen. In Kombination mit der guten eLearning-Seite der
Allgemeinchirurgie und weiteren Skripten wird man gut informiert. Seine wahre Stärke wird

dieses Buch wohl erst kurz vor dem Examen ausspielen, wenn bereits bekannte Inhalte
schnell und gezielt wiederholt werden können.
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