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Die Checkliste HNO von W. Arnold und U. Ganzer ist ein weiteres Buch aus der Thieme Serie 

Checkliste. Mit seinen 680 Seiten und 300 Abbildungen beleuchtet es alle Teile des Faches 

HNO. Das Buch ist in verschiedene Teile untergliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den 

Grundlagen, die dem Fach HNO zugrunde liegen. Zuerst wird eine genaue Einführung in die 

Anatomie des Gebietes gegeben. Dieser Teil ist sehr ausführlich geschrieben und ersetzt 

jedes Anatomiebuch für den Bereich HNO. Als sehr angenehm fällt beim Lesen auf, dass 

immer auch die Physiologie dazu abgehandelt wird. So kann man sich relativ schnell einen 

Überblick verschaffen. Zu dem ersten Teil gehören auch noch die Kapitel zu den 

Untersuchungstechniken. Diese werden alle sehr genau beschrieben. Meistens ist dabei 

auch noch eine Zeichnung, Graphik oder Photo die, die Untersuchung noch genauer dem 

Studenten erläutert. Leider übersteigt der Rahmen hier den Umfang der für Studenten 

wichtig ist, und geht zu stark in die Details. 

Danach schließt sich ein kurzer Abschnitt zu den Leitsymptomen des Faches an.  

Den Hauptteil des Buches nehmen die Kapitel zu den einzelnen Krankheitsbildern ein. Diese 

sind so angeordnet, dass jeweils zu einem anatomischen Gebiet alle Erkrankungen 

abgehandelt werden. Sehr angenehm ist es, dass jedes Krankheitsbild mit demselben 

Algorithmus abgehandelt wird, zuerst die Grundlagen, dann alle diagnostischen 

Besonderheiten, dann die jeweiligen Differenzialdiagnosen, zuletzt Therapie und Prognose. 

Hat man sich erst einmal in dieses Buch eingelesen, hilft es einem sehr, die Krankheitsbilder 

zu verstehen und auch zu lernen. Dazu sind auch die hervorragenden Zeichnungen und 

Abbildungen eine große Hilfe, sich in den komplexen und manchmal auch nicht so einfach 

verständlichen Erkrankungen der Hals-Nasen-Ohren Heilkunde zurechtzufinden. Das Buch 

schließt mit den Kapiteln zu den operativen Eingriffen in diesem Fach ab. Dieser Teil ist sehr 

gut beschrieben, denn nach der Lektüre hat man einen guten Einblick in die operative Praxis 

der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gewonnen. 

Die einzelnen Teile des Buches sind auch am Rand farblich voneinander zu unterscheiden, so 

dass man sehr schnell das Kapitel finden kann, das man nun nachlesen will. 

Fazit: Die einzelnen Kapitel in diesem Buch sind sehr ausführlich beschrieben, und man muss 

sich als Student viel Zeit nehmen sie durchzuarbeiten. Hat man die Kapitel dann aber 

bewältigt, so ist man sicher in der Lage jede HNO-Prüfung zu bestehen. Wenn man das 



Konzept des Buches aber genauer betrachtet, ist es sicher eher dafür geeignet, einem 

Studenten im Praktischen Jahr oder einem Assistenzarzt in den ersten Jahren ein 

Nachschlagewerk für die Kitteltasche zu sein, um so die ersten Schritte als Arzt in diesem 

Fach zu erleichtern. Es werden darin alle relevanten Themen des Faches beschrieben. Auch 

der Preis von 54.95 € ist zu hoch um es als Lehrbuch zu empfehlen. Wer sich aber dennoch 

entschließt, es zu kaufen, wird sicher nicht enttäuscht werden. 
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