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Das macht das Buch aus
Das Buch umfasst sowohl Orthopädie als auch Unfallchirurgie – das aber nicht strikt getrennt,
sondern fächerübergreifend nach Körperregionen sortiert. Somit bekommt man direkt beide
Fächer in einen großen Gesamtzusammenhang eingeordnet. Durch viele Hilfestellungen, wie
Röntgenbilder, Patientenbilder aber auch bunte Kästen werden eine gute Übersichtlichkeit
geschaffen und machen das Buch zu einem praktischen Nachschlagewerk.
Negativ
Im Prinzip nichts – was noch schön wäre: kurze Fragen mit Lösungen nach jedem Überkapitel
zur Überprüfung des Verständnisses. Allerdings würde das wahrscheinlich auch den Rahmen
des Buches sprengen…
Prüfungsrelevanz
Sowohl für Orthopädie und Unfallchirurgie wird man mit dem Buch gut vorbereitet, aber
auch für den praktischen Alltag ist man durch die gut veranschaulichten
Untersuchungstechniken gewappnet.
Layout/Gestaltung
Das Buch ist ähnlich aufgebaut wie die anderen Kurzlehrbücher von Elsevier: das typische
Design mit zwei Textspalten pro A5 Seiten lässt sich gut lesen und ist durch seine
Hervorhebungen mit gelben Merke-Kästen, roten Cave-Kästen, grünen Lerntipps, blauen
Praxis-Kästen, lila Klinik-Kästen sowie grünen Lerntipps und IMPP-Hits klar strukturiert.
Des Weiteren helfen einem viele Bilder sowie Übersichtstabellen, das Thema zu verstehen.
Durch seine Handlichkeit im A5 Format mit 342 Seiten lässt sich es noch gut unterwegs
mitnehmen. Es umfasst zwei große Hauptteile: ca. 60 Seiten zu Grundlagen wie z.B.
Untersuchungstechniken und weitere 270 Seiten mit 22 Einzelkapiteln zu Erkrankungen und
Verletzungen nach Lokalisation.
Preis/Leistung
Für 34,99€ erhält man ein wirklich umfangreiches Buch, das sowohl Orthopädie und
Unfallchirurgie gut abdeckt, praktisch für unterwegs ist, sowie auch zum schnellen
Nachschlagen zuhause durch die klare Strukturierung geeignet ist.

Fazit
Eine Empfehlung für alle, die sich etwas tiefer gehend mit der Orthopädie und Unfallchirurgie
beschäftigen möchten, auch wenn es nur hin und wieder zum Nachschlagen und Wiederholen
verwendet wird. Für ein Kurzlehrbuch umfasst es wirklich viele Themengebiete beider Fächer
und führt diese sehr ausführlich, aber auch gut verständlich aus.
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