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Das macht das Buch aus: Das Buch ist eine Zusammenfassung aller möglichen 
verschieden Wundauflagen für unterschiedlichste Wundbehandlungen. Es ist in ein-
zelne Kapitel unterteilt, indem die einzelnen Arten der Wundauflagen in Vorteile, 
Nachteile, Wirkung, Kontraindikation, Applikation, Wechsel, etc. vorgestellt werden. 
Es ist in Form der Produktbeispiele sehr umfangreich und erweckt nicht den Ein-
druck ein gewisses Produkt/ eine bestimmte Marke hervorzuheben. Hauptsächlich 
beschäftigt es sich mit Wundauflagen, welche zur Anwendung in einem fachlich/
medizinischen Arbeitsbereich wieder zu finden sind. Jedoch behandelt es auch in 
einzelnen Kapiteln Wundauflagen für den Handverkauf. Zu den einzelnen Materialien 
gibt es auch farbige Fotos, wodurch die Wundauflagen leichter wiedererkannt wer-
den können. 

Negativ: Wirklich Negatives lässt sich an dem Buch nicht finden. Ja es sind zwei 
dicke kleine Taschenbücher aber das ist nicht die Schuld des Verlegers und des Au-
tors, sondern es ist dem großen Angebot auf dem Markt und der heutigen Vielfalt in 
der Wundversorgung zu verschulden. 

Prüfungsrelevanz: Zur Prüfungsrelevanz kann ich leider nicht viel sagen. 

Layout/Gestaltung: Der Einband ist für ein Taschenbuch sehr stabil. Dadurch erhal-
ten die Bücher eine gute Grundfestigkeit. Das Inhaltsverzeichnis ist gut strukturiert 
und die einzelnen Kapitel wurden mit einer farbigen Markierung versehen, welche 
sich an der Buchseite zur schnellen Orientierung wiederfindet. Weiterhin hat das 
Buch ein Stofflesezeichen um schnell an vorgemerkte Seiten zurück zu kommen. 
Die Bindung macht einen sehr qualitativen Eindruck. Die Größe und Dicke beider 
Bücher wurde gut gewählt. 

Preis/Leistung: Für den doch recht hohen Preis erhält man eine wirklich gute und 
umfangreiche Zusammenfassung aller möglichen verschiedenen Wundauflagen, 
sowie dazugehörige Produktbeispiele. 

Fazit: „Für die Kitteltasche“ ist definitiv nicht die passende Bezeichnung für dieses 
Werk. Denn sowohl der Inhaltliche Umfang als auch die Anzahl der Bücher ist nichts 
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was man jederzeit in seinem Kittel dabei haben möchte. Aber sollte man in einem 
Bereich tätig sein in dem Wundversorgung ein Thema ist, kann dieses Buch bei der 
Wahl der richtigen Wundauflagen sehr Hilfreich sein. Denn es erspart einem die 
ewige Informationsrecherche im Internet und das lesen tausender Packungsbeila-
gen. Am Ende muss man natürlich mit den Materialien arbeiten, welche in der eige-
nen Arbeitsstädte zur Verfügung stehen aber auch dafür bietet das Buch ein guten 
Nachschlagewerk über die einzelnen im Haus vorhanden Wundauflagen. Lediglich 
der Preis von 68,80€ hat so seinen kleinen negativen Beigeschmack.
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