
  Güthoff, Harrer 

 

  Die 50 wichtigsten Fälle 

  Chirurgie 
 

1. Auflage 2010, Elsevier (Urban & Fischer) 

224 Seiten, 100 farbige Abbildungen 

 

Preis: 21,95 € 

 

  ISBN: 978-3-437-42661-2 

 

 

Seit Erscheinen der neuen Reihe „Die 50 wichtigsten Fälle“ bei Elsevier werden immer mehr 

Bücher bzw. Fächer darin aufgenommen, wie z.B. „Die 50 wichtigsten Fälle Chirurgie“. Die 

bisher bekannte Fälle-Reihe von Elsevier wurde hier komplett überarbeitet und neu 

gestaltet.  

 

Im Inhaltsverzeichnis, welches sich nach Diagnosen und nach Organsystemen gliedert, zeigt 

sich, dass man wirklich versucht hat die häufigsten Krankheitsbilder aufzugreifen. Auch wenn 

man als Student noch nicht den allumfassenden Überblick in der Chirurgie hat, scheinen die 

Autoren alle Bereiche abgedeckt zu haben. So gibt es Fälle zur Unfall-, Allgemein- und 

Viszeral-, Gefäß-, Kinder- Neuro- und auch Handchirurgie.  

 

Jeder Fall ist gleichermaßen aufgebaut und wird auf maximal 4 Buchseiten abgehandelt. Die 

erste Seite umfasst die Fallbeschreibung mit kurzer Anamnese, Untersuchung und ggf. Labor 

oder auch bildgebenden Verfahren. Anschließend werden 5-6 Fragen gestellt, die sich nun 

gezielt mit verschiedenen Aspekten des Falles beschäftigen. Beispielsweise wird nach 

Verdachtsdiagnosen und/oder Differentialdiagnosen gefragt, nach Ursachen oder Ätiologie 

der Erkrankung, welche Therapieoptionen man vorschlägt, was man zur Prognose sagen 

kann oder ob mit Komplikationen zu rechnen ist und wenn ja, mit welchen. Diese Fragen 

können je nach Fall etwas unterschiedlich sein. Auf den folgenden 3 Seiten werden diese 

Fragen Schritt für Schritt besprochen. Hier zeigt sich dann auch, dass ein Grundstock an 

chirurgischem, sehr oft auch internistischem Vorwissen von Nutzen ist, da man die Fälle 

ansonsten eher schlecht lösen kann. Hin und wieder ist die Verdachtsdiagnose eines Falles 

auch die Diagnose eines anderen Falles oder umgekehrt. Dann wird das Thema nur einmal 

an der Stelle erklärt, wo es sich um die Diagnose handelt und beim anderen Fall gibt es einen 

Verweis zur entsprechenden Stelle. Man wird dadurch auch nicht gezwungen sich an die 

Reihenfolge der Fälle im Buch zu halten, sondern kann nach Belieben hier und da lesen und 

rätseln.  

 

Zum zusätzlichen Verständnis tragen die wiederkehrenden Merke-Kästen bei, welche 

besonders wichtige Informationen noch einmal hervorheben und zusammenfasssen. 

Zahlreiche Röntgen-, CT- und MRT-Bilder ergänzen dies. Häufig finden sich auf der Fallseite 

auch Bilder zu Blickdiagnosen, sowie Sonograhiebefunde, welche oft schon erste Hinweise 

auf die Diagnose geben können. Jeder Fall wird mit einer Zusammenfassung abgeschlossen, 



welche kurz und prägnant die wichtigsten Punkte noch einmal darstellt. Es reicht aber nicht 

sich nur diese durchzulesen, da man dadurch eigentlich nichts vom Fall an sich mitnimmt. 

 

Fazit: Dieses Buch eignet sich hervorragend zur Wissenabfrage bzw. zum gezielten Üben vor 

mündlichen Prüfungen. Es setzt ein gewisses Maß an chirurgischem/internistischem 

Grundwissen voraus und ersetzt keinesfalls ein Lehrbuch. Einen Anspruch auf Vollständigkeit 

und vor allem Ausführlichkeit hat es demnach nicht. Dennoch besticht es durch die 

klinischen Beispiele anhand derer sich die Fälle erarbeiten lassen. Man wird sich an viele 

Patienten aus dem eigenem Klinikalltag erinnern, sobald man die Fälle durcharbeitet. Das 

Buch eignet sich besonders gut zur Vertiefung im Blockpraktikum und im Praktischen Jahr 

und sollte auf jeden Fall zum mündlichen Examen wieder hervorgeholt bzw. gar nicht erst 

weggelegt werden. Wer gern Fälle bearbeitet um sein Wissen zu testen, ist mit diesem Buch 

sehr gut beraten und tief in die Tasche greifen muss man dafür glücklicherweise auch nicht. 
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