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Die 2. Auflage des Kurzlehrbuchs Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde vermittelt auf knapp 300 
Seiten einen kompakten Überblick über alle prüfungsrelevanten Themengebieten rund um 
die Hals-Nasen- Ohrenheilkunde. 
Das Buch ist in 10 Kapitel untergliedert; beginnend mit dem Ohr, folgen Nase und 
Nasennebenhöhlen, Mundhöhle und Pharynx, Larynx, Trachea, Ösophagus, Hals, 
Speicheldrüsen, Stimme, Sprechen und Sprache und zu guter Letzt Notfälle in der HNO-
Heilkunde. Zusätzlich gibt es einen Anhang mit „allgemeinen Empfehlungen zur 
Antibiotikatherapie in der HNO-Heilkunde“, die übersichtlich anhand von Tabellen 
dargestellt werden. 
Jedem einzelnen Kapitel ist ein Klinischer Fall vorangestellt, der einen guten Einstieg in die 
neue Thematik bietet und Lust auf die Hintergründe macht. Anschließend werden im 
Grundlagenkapitel relevante Basiskenntnisse zur Anatomie und Physiologie wiederholt. Dies 
ist hilfreich, um das Wissen aus der Vorklinik noch einmal aufzufrischen. Darauf folgen ein 
Kapitel zur Diagnostik und unterschiedlich viele Kapitel zu den spezifischen Krankheitsbildern 
des jeweiligen Themas. 
 
Besonders hervorzuheben sind die vielen, durchaus sehr gut beschrifteten Bildmaterialien, 
die einem das Verständnis stark erleichtern und viele Krankheitsbilder veranschaulichen, 
sodass man sich noch lange an sie erinnern kann. In diversen Tabellen werden gegen Ende 
des Themenabschnitts noch einmal alle wesentlichen Aspekte klar strukturiert und gut 
gegliedert  dargestellt. Dies ist eine große Hilfe für die Prüfungsvorbereitung und ermöglicht 
das direkte Lernen aus dem Buch. 
 
Als weitere Lernhilfen dienen zahlreichen Merkkästchen, interessante Exkurse und hilfreiche 
Praxistipps, in denen das Wichtigste zusammengefasst ist. 
 
Der Text ist klar strukturiert und innerhalb eines Kapitels erneut in viele kurze Abschnitte 
unterteilt, sodass man als Leser stets einen guten Überblick behält. Man kann sagen, dass 
der Inhalt auf  das Wesentliche reduziert wurde. Wichtige Begrifflichkeiten werden farbig 
hervorgehoben und bleiben so besonders gut im Gedächtnis. Auch die Sprache ist gut 
verständlich und macht einen Einstieg in die Thematik sehr leicht.  
 
Alles in allem ist das Kurzlehrbuch ein gutes Werk, um in kurzer Zeit einen guten Überblick 
über die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zu bekommen. Das Buch ist auf anhieb sehr 
verständlich und lässt sich schnell und einfach lesen. Zur reinen Prüfungsvorbereitung  ist 
das vermittelte Wissen meiner Meinung nach ausreichend. Wer aber gerne mehr 



Hintergrundwissen hat und nicht nur an prüfungsrelevanten Fakten  interessiert ist, der 
sollte sich wohlmöglich ein anderes, etwas ausführlicheres Buch zulegen, da im Kurzlehrbuch  
viele Aspekte eher oberflächlich besprochen werden. 
Der Preis ist mit  24,99 Euro wirklich fair und auch Studenten zumutbar. 
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