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„Der Kauffmann“ gehört neben der Dualen Reihe zu den Standardwerken der Radiologie.
Neben der diagnostischen Radiologie umfasst das Buch ebenfalls Kapitel, die auf die
Grundlagen der Strahlentherapie, Nuklearmedizin und des Strahlenschutzes eingehen.
Insgesamt gibt es einen guten Überblick ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Dies kann
manchmal aber auch zu Verwirrung führen, die man durch Nachlesen in anderen Werken
beseitigen muss.
Der Kapitelaufbau ist typisch für Elsevier gestaltet, aus meiner Sicht sehr übersichtlich und
aufgeräumt. Studenten die häufiger und gerne mit Elsevier Büchern lernen werden auch
dieses Buch mögen. In zahlreichen violetten Merkkästchen stehen die wichtigsten
Informationen des jeweiligen Abschnittes. Zudem gibt es am Kapitelende ein
Zusammenfassungs-Kästchen in dem sehr gelungen alles Wichtige kurz und prägnant
nochmal drin steht.
Als kleinen Makel habe ich die aus meiner Sicht zwar wirklich hochwertigen, aber immer
noch zu wenigen Abbildungen empfunden. Diese sind für eine Übersicht ausreichend, doch
mehr auch nicht. Insofern mehr ein Lehrbuch als ein Nachschlagewerk.
Für die Klausuren in Würzburg ist dieses Buch eine gute aber wohl nicht zwingend
erforderliche Grundlage. Man sollte die Klausuren auch alleine durch das Besuchen der
Vorlesungen gut bestehen können. Leute, die sich v.a. für klinische Fragestellungen und
deren Bilder interessieren sind am besten in der Vorlesungsreihe „Radiologisches
Kolloquium“ von und mit Prof. Kenn aufgehoben. Besser geht es kaum, und das zum
Nulltarif!
Zusammenfassung: „Der Kauffmann“ ist ein gutes und solides Lehrbuch für den Einstieg in
die Radiologie. Es vermittelt viele Grundlagen und auch einige klinische Aspekte, ist aus
meiner Sicht jedoch nur eingeschränkt für die Vorbereitung auf die Klausuren in Würzburg zu
empfehlen. Wer sich überlegt ein Radiologie-Buch zu kaufen, sollte sich am besten auch
einmal die nur geringfügig teurere, dafür aber deutlich ausführlichere „Duale Reihe“
anschauen und diese mit dem Kauffmann vergleichen. Beide haben wie immer ihre Vor- und
Nachteile und am Ende ist es häufig eh eine Frage des Geschmacks.
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