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Das macht das Buch aus:
Wie bei der BASICS Reihe typisch setzt dieses Buch auch wieder auf seinen typischen Aufbau.
Es gibt für das Fach Chirurgie am Anfang einen kleinen allgemeinen Teil (über
Nähte, Instrumente etc.) und dann einen speziellen Teil, der nach Organsystemen eingeteilt
ist (Abdomen, Gefäße, Herz/Thorax). Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Teil mit
Fallbeispielen. Man bekommt in diesem Buch quasi die Grundlagen der Chirurgie zu jedem
Gebiet in kurzen Kapiteln mit anschließender kleiner, stichpunktartiger Zusammenfassung
geboten, um einen groben Überblick über die Gesamtheit der Chirurgie zu bekommen.
Relativ viele Bilder und Skizzierungen helfen dabei unter anderem die Pathologien und OPTechniken verständlicher zu machen.
Negativ:
Manche Themen sind manchmal vielleicht etwas zu kryptisch geraten, was einen dann doch
evtl. dazu zwingt nochmal bei Amboss oder so nachzulesen, weil ein paar Zusammenhänge
fehlen. Manchmal hätte ich mir auch einfach OP-Indikationen bzw. relative/absolute
Kontraindikationen gewünscht.
Prüfungsrelevanz/Zielgruppe:
Das Buch würde ich jedem empfehlen, der entweder wenig Zeit hat, weil es mit knapp 200
Seiten (mit großer Schrift) relativ leicht und v.a. auch schnell zu lesen ist. Aber es ist meiner
Meinung nach auch super geeignet um ein Grundverständlich für Chirurgie zu bekommen
(wenn die PowerPoint Präsentationen der Chirurgie mal wieder schlecht sind oder gar nicht
erst online) für Klausuren. Leute, deren Interesse für Chirurgie größer als das von mir ist,
würde ich dann doch eher was anderes empfehlen, weil es für sie wahrscheinlich zu
lückenhaft ist.
Layout/Gestaltung:
Das Layout dieses Buches finde ich sehr gelungen. Das hat den einfachen Grund, dass es
nahezu auf jeder Seite mindestens ein Bild oder eine Übersicht gibt, die den Inhalt des
Textes näher veranschaulicht. Von CT-Bildern über Röntgen bis zu MRT und Sono ist alles
dabei. Wenn man dann doch einmal nur schnell das Kapitel überfliegen will, kann man die

fettgedruckten Wörter einfach mal sich ansehen oder die kurze Zusammenfassung am Ende
jedes Kapitels lesen.
Preis/Leistung:
Der UVP beträgt bei dem Kurzlehrbuch BASICIS Chirurgie 24,00€ für knapp 200 Seiten und ist
für mich persönlich mehr als gerechtfertigt. Es ist im Vergleich zu Endspurt o.Ä. zwar teurer,
aber man bekommt meiner Meinung nach auch mehr dafür (Inhalt und Veranschaulichung).
Fazit:
Vermittlung der Grundlegenden Inhalte der Chirurgie, die v.a. für die Klausuren und für das
grundlegende Verständnis mehr als ausreichen. Wer höhere Ansprüche für den
Wissenserwerb in diesem Fach an sich hat, sollte wahrscheinlich aber eher auf ein
detaillierteres Lehrbuch zurückgreifen. Wenn ihr aber schon Erfahrungen mit der Basics
Reihe gemacht habt, werdet ihr nicht enttäuscht sein.
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