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Das macht das Buch aus 

Das BASICS Neurochirurgie ist gut und sehr übersichtlich mit farblichen Aspekten gegliedert. 

Auf einen allgemeinen, sehr kurz gefassten Teil folgt ein umfangreicherer, spezieller Abschnitt. 

In beiden werden immer auf einer Doppelseite sehr übersichtlich die entsprechenden 

Themengebiete gut dargestellt und beschrieben. Die Pathologien in den Abbildungen sind gut 

zu erkennen. Für neurochirurgieinteressierte Famulanten/PJler, die das Buch auch laut Autor 

ansprechen soll, ist es ein guter Einstieg. Prinzipiell ist dieses BASICS ein gutes Buch, wenn 

man keine Probleme hat, CT-/MRT-Bilder zu bewerten und um für den Einstieg in das PJ oder 

die Famulatur gewappnet zu sein. 

 

Negativ 

Ich würde es besser finden, wenn Bilder mit einer entsprechenden Markierung im Bereich der 

Pathologie versehen wäre, da ich mir nicht immer sicher bin, was genau ich im MRT- bzw. CT-

Bild sehen kann/soll. 

 

Prüfungsrelevanz 

Das Buch gibt einen guten Überblick, für die Prüfung sollte jedoch ggf. noch in einem 

umfangreicheren Lehrbuch nachgeschlagen werden. 

 

Layout/Gestaltung 

Begonnen wird mit einem allgemeinen Teil, der neurochirurgische Grundlagen vermittelt. Es 

folgt ein spezieller Teil, welcher Einblicke gibt in die zerebrovaskuläre NC, zerebrale Tumoren, 

spinale NC, neurochirurgische Traumatologie, pädiatrische NC, Hydrozephalus, funktionelle 

NC, Epilepsiechirurgie, periphere Nerven und Besonderheiten. Am Ende folgt ein 

Zusammenfassungskasten des jeweiligen Themas. Abgeschlossen wird dieses Buch mit 5 

Fallbeispielen, die ich sehr ansprechend und hilfreich fand, um angelesenes Wissen nochmal 

reproduzieren zu können. 

 

Preis/Leistung 

Man bekommt einen guten Überblick über die Neurochirurgie. Natürlich muss man einige 

Dinge noch an anderer Stelle nachschlagen, was aber in Ordnung ist, da dieses Buch ein 

Kurzlehrbuch ist und der Preis von 24€ somit vollkommen angemessen. 

 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man einen sehr guten Überblick über die 

Neurochirurgie bekommt und man sehr gute detaillierte Zeichnungen hat. Für ein Kurzlehrbuch 

ist es sehr ausführlich, aber wer bis ins letzte Detail gehen möchte, sollte in einem 

ausführlicheren Lehrbuch nachschlagen. 
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