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Das macht das Buch aus 

Das Buch wird als Hardcover-Variante geliefert und macht einen hochwertigen 

Eindruck. Es passt mit dem Format von ca. 24 x 18 cm noch ganz gut in den 

Rucksack/die Tasche, ist aber auch aufgrund des Gewichts ein Werk, das man eher 

zuhause zum Nachschlagen verwenden wird. 

 

Negativ 

Es gibt hier keine gravierenden negativen Aspekte zu nennen, seinen speziellen 

Auftrag, das SHT umfassend darzustellen, erfüllt das Buch sehr gut, für das Studium 

ist es aber nur bedingt relevant (siehe nächsten Punkt).  

 

Prüfungsrelevanz 

Viele der Inhalte sind prüfungsrelevant in verschiedenen Fächern, angefangen bei 

Pathophysiologie über Notfallmedizin und Chirurgie bis hin zur Reha-Medizin. In der 

Pathophysiologie decken sich die Inhalte ganz gut mit denen, die für die Klausur 

relevant sind, in anderen Disziplinen liegt das Niveau des Buches eher über dem der 

Klausuren und richtet sich da eher an Fachärzte oder Interessierte.  

 

Layout/Gestaltung 

Sehr positiv fallen bereits auf den ersten Blick die zahlreichen farbigen Fotos und 

Grafiken auf. Weiterhin gibt es viele Darstellungen bildgebender Verfahren. Alle 

Abbildungen sind direkt mit Beschriftungen Der Text ist als einspaltiger Fließtext 

gehalten und mit farbigen Unterüberschriften gegliedert. Teilweise werden die 

wichtigsten Elemente fett hervorgehoben oder unterstrichen, dies scheint jedoch vom 

Autor des Kapitels abhängig zu sein. Es gibt zwar einige Übersichtsdarstellungen, es 

könnten jedoch für meinen Geschmack in manchen Kapiteln noch ein paar mehr sein. 

Die Gesamtdarstellung ist übersichtlich, dem Fließtext lässt sich gut folgen. 

Eine Leseprobe findet ihr hier auf der Seite des Verlages.  

 

Preis/Leistung 

Mit knapp 100€ stellt dieses Buch im Studium sicher eine größere Investition dar, die 

sich aber nur lohnt, wenn man zum Thema Schädel-Hirn-Trauma eine umfassende 

Informationsquelle benötigt. In dieser Situation ist es auf jeden Fall preiswerter (und 

auch deutlich einfacher zu handhaben) als sich Fachbücher der einzelnen Disziplinen 

zuzulegen. 

 

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/431391


Anmerkung: Sollte der Link nicht mehr funktionieren, findet man die Leseprobe nach einer 

kurzen Suche auf der Webseite von De Gruyter oder über Google. 

Fazit 

Man erhält mit diesem Buch ein Werk, das sehr schön die Perspektiven verschiedener 

Fächer zum Krankheitsbild Schädel-Hirn-Trauma zusammenführt und durchweg 

aktuelle Informationen in hoher Qualität liefert. Klare Empfehlung für alle, die sich 

wirklich für dieses Thema interessieren bzw. dazu promovieren etc. Für alle anderen 

sind die Inhalte oft zu detailliert für das Studium. Das Buch ist auch einfach nicht 

darauf ausgerichtet, zum Lernen für fachspezifische Prüfungen eingesetzt zu werden; 

Wenn dies das Ziel ist, gibt es geeignetere, preisgünstigere Werke.  
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