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Das Buch Chirurgie von A. Hirner und K. Weise aus dem Thieme Verlag hat mit seiner 

zweiten Auflage den Anspruch untermauert zu den Standardwerken der chirurgischen Lehre 

zu zählen. 

 

Das Buch richtet sich an Studenten der Humanmedizin höherer Fachsemester und vermittelt 

hier in beeindruckend guter Art und Weise sowohl die Grundlagen als auch die höhere 

Schule der chirurgischen Fächer. 

 

„Der Hirner“ eignet sich dank seines Aufbaus und seines sehr übersichtlichen Layouts sowohl 

für den Kurzlehrbuchfreund als auch für den Leser der sich die chirurgischen Disziplinen total 

verinnerlichen möchte. Viele Abbildungen, Lerntexte, Tabellen und Grafiken unterstützen 

den Lernenden bestens. Alle relevanten Bereiche des, ja doch sehr umfangreichen, 

Fachgebiets werden abgedeckt und AO-bezogen vertieft. 

 

Auch die Praxis kommt in diesem Werk nicht zu kurz. Um das Gebiet der Chirurgie dem 

geneigten Leser noch schmackhafter zu machen, hat Thieme eine CD-Rom beigelegt, die 

Videos über Operationen, OP-Verhalten und Nahttechniken beinhaltet. Hier bleibt lediglich 

zu beanstanden, dass die Videos nicht vertont sind und die Qualität etwas zu wünschen 

übrig lässt. 

Weiterhin findet man überall im Buch verstreut wichtige bebilderte Anleitungen und Tipps 

für Verbände, Gipsanlage und was man sonst noch so an Hardskills der chirurgischen 

Notaufnahme gebrauchen kann. 

 

Das als ungewöhnliches Lehrbuchkonzept bezeichnete Layout erscheint mir nicht als 

ungewöhnlich, sondern vielmehr absolut zeitgemäß. Dank der sehr gelungenen Aufteilung 

des Buches lernt man sinnvoll und effektiv. Das Buch ist in 7 Hauptgebiete mit deren 

Unterkapiteln aufgeteilt. Die Unterkapitel stellen didaktische Grundeinheiten dar, die den 

Inhalt der verschiedenen Disziplinen in sinnvollen Studieneinheiten präsentieren. Das 

„portionsweise“ Lernen wird durch Praxistipps, Merksätze, Bilder, Tabellen und Hinweise auf 

den GK optimal unterstützt. 

Das Einzige was für eine Neuauflage wünschenswert wäre, ist eine Zusammenfassung der 

Buchabschnitte am Ende der Kapitel und eine schärfere farbliche Trennung der einzelnen 

Disziplinen. 



Rundum ein gelungenes, ungewöhnliches, aber sehr zeitgemäßes Konzept. 

Der Preis ist heiß. 69,95 € sind zwar nicht gerade wenig auf den studentischen Geldbeutel 

bezogen, jedoch lohnt sich das Buch auf jeden Fall. Und man erhält ja auch einen soliden 

Gegenwert für sein Geld, denn das Buch stellt sich mit knapp 1000 Seiten, einem Hardcover 

und der beigelegten CD sehr gut auf. 

Das Buch ist dank seines aktuellen, frischen und didaktisch hochwertigen Konzepts absolut 

gelungen und empfehlenswert. Von mir bekommt es also ein klares JA! 
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