
Titel: Sono Grundkurs, 9. Aufl. 2017 

 

Autor: Matthias Hofer 

 

Verlag: Thieme 

 

ISBN: 9783132420076 

 

Neupreis: 29,99€ 

 

Das macht das Buch aus 

Das Buch im A4 Format wird mit einem relativ stabilen Hochglanz-Kartoneinband 

geliefert und macht optisch und haptisch einen guten Eindruck. Positiv fällt direkt 

beim ersten Aufschlagen die Druckqualität der Abbildungen auf. Kostenlos 

mitgeliefert werden eine Online-Version im Thieme Portal „eRef“, ergänzende Videos 

zu den Inhalten und Taschenkarten zum Ausschneiden. 

 

Negativ 

Durch das große Format des Buches und der ausklappbaren Legende bei direkten 

Üben am Ultraschallgerät, ohne einen zusätzlichen Tisch zum Ablegen kaum möglich 

war, parallel zu schallen und mit den Abbildungen zu vergleichen. Außerdem ist im 

Buch Werbung enthalten, es handelt sich zwar nur um wenige Seiten (die vermutlich 

den Farbdruck finanzieren), dennoch fällt dieser Punkt negativ auf. 

 

Prüfungsrelevanz 

Bisher gibt es wenige Prüfungen, für die das praktische Anwenden sonographischer 

Methoden relevant ist. Im Zuge des Masterplans wird sich das aber in Zukunft 

vielleicht noch ändern. Für das Leben abseits der Prüfungen, also Famulaturen, PJ 

und die spätere Tätigkeit als Arzt sind die in diesem Buch anschaulich vermittelten 

Grundlagen allerdings sehr relevant. Zur selbständigen Wissensüberprüfung sind 

Aufgaben und die zugehörigen Lösungen enthalten. 

 

Layout/Gestaltung 

Alle Inhalte werden mit Sono-Schnittbildern, Schnittbildskizzen, Schallkopfhaltungs-

darstellungen, anatomischen Grafiken unterlegt. Die Texte sind stets mit den in der 

Legende angegebenen Zahlen mit den Bildern verknüpft. Besonders wichtige Inhalte 

werden farblich hervorgehoben und springen so sofort ins Auge. Auch die weiteren 

Grafiken tragen zum Verständnis der Inhalte bei. Insgesamt kann man dem Buch gut 

folgen. 

 

Preis/Leistung 

Das Buch liefert alles, was man sich an Grundlagen zur Sonographie aneignen sollte, 

bevor man diese selbständig klinisch einsetzen möchte, der Preis ist dafür 

angemessen. 

 

 



Fazit 

Mit diesem Buch erhält man ein gut strukturiertes Grundlagenwerk, das alles 

mitbringt, was man so braucht. Die zahlreichen Abbildungen, Übersichten und 

Tabellen sind von hoher Qualität und leicht zu verstehen. Für alle mit Interesse an der 

Sonographie, die noch nicht besonders viele Erfahrungen sammeln konnten ist das 

Buch absolut zu empfehlen. Auch für fortgeschrittene Nutzer kann es als 

Nachschlage- und Wiederholungswerk genutzt werden.  

 

Praxistipp 

Am besten eignet sich das Buch als Kursunterlage zusammen mit einem freiwilligen 

Kommilitonen und einem der Ultraschallgeräte, die das SkillsLab im freien Training 

zur Verfügung stellt. 
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