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Der „Lang“ nimmt den Studenten an der Hand und führt ihn klar strukturiert durch die
Augenheilkunde; von den Lidern über die Linse, den Glaskörper und den Sehnerv bis zur
unfallophthalmologischen Untersuchung. Dabei werden alle Themen der Augenheilkunde,
die den Studenten interessieren könnten, auf ca. 600 Seiten Text mit vielen (510)
Abbildungen erläutert.
Das erste Kapitel beschreibt die allgemeinen ophthalmologischen Untersuchungstechniken.
In den folgenden 19 Kapiteln werden immer zuerst die anatomischen und physiologischen
Grundkenntnisse aufgefrischt, bevor es dann in den klinischen Stoff hinein geht. Dieser ist,
wenn möglich und nötig, mit Bildern und Zeichnungen zum zusätzlichen optischen Verstehen
ausgestattet.
Jede Erkrankung ist nach dem selben Schema erklärt: Definition → engl. Begriff →
Epidemiologie und Ätiopathogenese → Symptomatik und Diagnostik → Differenzialdiagnose
→ Therapie → Verlauf und Prognose. Dazwischen befinden sich „rot“‐markierte Merksätze
über Besonderheiten und prüfungsrelevante Fragestellungen.
Besonders positiv fällt der letzte Teil des Lehrbuches auf, in dem sich die Tabellen mit
Leitsymptomen befinden. Hier ist es auch für „nicht‐Ophthalmologie‐Enthusiasten“möglich,
mit schnellem Blick alle wichtigen und häufigen Symptome abzuklären.
Der „Lang“ in der 3. Auflage enthält für mich, im Gegensatz zu seinen früheren Auflagen (laut
Rezensionen), alle studiums‐ und prüfungsrelevanten Fakten in einer klaren Struktur. Er ist
für ein so kompaktes (äußeres Format) Lehrbuch erstaunlich umfangreich (man findet
Manches, das einem andere Lehrbücher vorenthalten) und sehr angenehm zu lesen.
Meiner Meinung nach stimmt bei diesem Lehrbuch fast alles: es ist nicht zu teuer, fachlich
komplett und korrekt, außerdem gut zu lesen. Einzig die Bebilderung findet sich einige Male
gehäuft auf mehreren Seiten und steht so nicht direkt beim dazugehörigen Text.
Diese Buch ist empfehlenswert – für zukünftige Ohthalmologen wie auch für zukünftige
HNOler!!!
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