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Die „Checkliste Augenheilkunde“ aus dem Thieme-Verlag wollte ich mir gerne zulegen, da ich 
bereits in der Augenheilkunde famuliert habe und in dem Fach auch ein PJ-Tertial ableisten 
möchte. Schon während meiner Famulatur habe ich festgestellt, dass dieses Buch in der 
Kitteltasche der meisten Assistenzärzte/-innen nicht fehlen darf! 

 

Der Aufbau ist gut strukturiert und an den Fragestellungen des klinischen Alltags orientiert. 
Das Buch gliedert sich in vier farblich am Rand voneinander abgehobene Teile: Der graue 
erste Teil informiert zunächst über die klinische und apparative ophthalmologische 
Diagnostik, wobei die Autoren umfassend auf Basisuntersuchungstechniken und spezielle 
Methoden je nach Augenabschnitt eingehen, aber auch elektrophysiologische und neuere 
bildgebende Verfahren nicht außer Acht lassen. 
 

Im grünen Teil finden sich anschließend die wichtigsten Leitsymptome und –befunde, denen 
jeweils eine Auflistung aller Differenzialdiagnosen angehängt ist. 
 

Der seitenstärkste blaue Teil enthält alle häufigen ophthalmologischen Krankheitsbilder – 
wiederum geordnet nach Augenabschnitten – und erläutert neben der adäquaten Diagnostik 
auch die unterschiedlichen therapeutischen Möglichkeiten. Jedes Krankheitsbild wird nach 
einer festen Reihenfolge von Leitbild, Diagnostik/ Symptomen, Ursachen, Komplikationen 
und Manifestationen, Verlauf bzw. Prognose, Differentialdiagnosen und Therapie 
stichpunktartig und prägnant abgehandelt. Gleichzeitig wird mit 316 sehr anschaulichen und 
sinnvoll gewählten Abbildungen (die allerdings manchmal etwas klein geraten sind) auf den 
620 Seiten dem stark visuell betonten Fach Rechnung getragen. 
 

Der rote Teil, der den vierten und letzten Abschnitt bildet, befasst sich hauptsächlich mit der 
Augenchirurgie und soll einen Überblick über das operative Spektrum des Fachs inklusive der 
Laseranwendung bieten.  
 

Im Anhang schließlich finden sich zusätzlich wichtige ophthalmologische Syndrome sowie z. 
B. die Richtlinien, die bei der Erstellung von Gutachten berücksichtigt werden müssen. Sehr 
praktisch ist außerdem die Zusammenstellung der in der Augenheilkunde gängigen 
Medikamente. Das Werk bietet einen kostenlosen Zugang für die „KittelCoach “-App für iPad 
oder iPhone, so dass bestimmte Themen auch schnell unterwegs nachgelesen werden 
können.  
 

Etwas störend fällt auf, dass die Schrift durch das Kitteltaschenformat insgesamt recht klein 
ist und längeres Lesen damit anstrengt. Wie der Name schon sagt und es von der 

 



Checklisten-Reihe bekannt ist, soll dieses Werk aber auch nicht vorrangig als Lehrbuch 
dienen, sondern eignet sich v. a. als kompaktes und umfassendes Nachschlagewerk für alle, 
die sich näher mit der Augenheilkunde beschäftigen oder als angehende Augenärzte/-innen 
bereits klinisch tätig sind. Für diese Zielgruppe ist es daher – trotz des relativ hohen Preises – 
empfehlenswert. 
In Bezug auf die Klausur in Würzburg ist man dagegen, insbesondere wenn man kein 
größeres Interesse an diesem Fachbereich hegt, mit einem Kurzlehrbuch wohl besser 
bedient.  
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