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Zusammengefasst handelt es sich allein durch die reichhaltige fotografische
Dokumentation intraoperativer Befunde
und Therapien sowie die liebevoll gestalteten Schemazeichnungen in hervorragender Farbgebung um ein außer-

Medien / Media

ordentlich ansprechendes Buch, das man
in die Hand nimmt, durchblättert und so
schnell nicht wieder hergeben möchte.
Es handelt sich um einen sehr wertvollen
Band für Ärztinnen/Ärzte, die sich mit
der verletzten Hand befassen, unabhän-

gig vom Ausbildungsstand oder der Position, die man in der Versorgungskette inne hat. Man kann den Herausgebern und
den beteiligten Autoren nur für dieses
schöne Sachbuch gratulieren!
B. Mai, Kassel

Checkliste Traumatologie
Volker Bühren, Marius Keel, Ingo Marzi: Checkliste Traumatologie. 7. komplett überarbei-

tete und erweiterte Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2011, 18,2 x 11,2 cm, broschiert, 625 Seiten, 520 Abb., 76 Tab., ISBN 978–3–13–598107–9, 44,99 €

Medizin schreitet fort und deshalb müssen Checklisten immer
wieder aktualisiert werden.
Die hier neu vorgelegte Checkliste
Traumatologie 2011 erfüllt vollständig
die darin zu setzenden Ansprüche: ein
Buch im Kitteltaschen-Format mit dem
Aufbau in Erstversorgung, diagnostische
und therapeutische Grundlagen, Organtrauma und spezielle Verletzungsformen, Traumatologie des Skelettsystems,
allgemeine Operationstechniken und
Frakturbehandlung und einigen Anhängen hat sich seit vielen Jahren bewährt.
Die unterschiedlich eingefärbten
Hauptthemen und das Stichwortverzeichnis erlauben auch die leichtere Su-

che. Die kurz gehaltenen Formulierungen mit klaren Anweisungen sollten
nicht nur beim Assistenten in Ausbildung immer griffbereit sein, auch zur
Auffrischung des aktuellen Wissens ist
dies sehr gut kompakt zusammengestellt.
Die neue 7. Auflage ist vollständig
überarbeitet und aktualisiert, sie enthält
auch Beiträge zur Laparoskopie und ist in
vielen Bereichen mit neuen Abbildungen
aktualisiert worden. Ebenfalls ist sie jetzt
auch mit der Checkliste Orthopädie verknüpft und inhaltlich abgestimmt, sodass keine Widersprüche entstehen.
Auch weiterhin ein rundum zu empfehlendes Buch aus dem Thieme-Verlag,

das auch für die Facharztvorbereitung
sehr gut geeignet und dringend zu empfehlen ist.
W. Siebert, Kassel

„Taschenlexikon Gesundheitspolitik“ erschienen
Das neu erschienene „Taschenlexikon Gesundheitspolitik“ bietet einen schnellen, komfortablen Überblick über Gesetze, Institutionen und Abkürzungen des deutschen Gesundheitswesens. Ob GKV-VStG, IGeL, KHEntgG oder Morbi-RSA – gesundheitspolitische
Fachbegriffe werden hier verständlich erklärt und sind nach der Lektüre keine kryptische Buchstabenfolge mehr.

Selten hat ein Bereich der deutschen Politik in den vergangenen
Jahrzehnten derart massive Veränderungen erlebt wie das Gesundheitswesen. Bereits 1989 kam es mit dem Gesundheitsreformgesetz (GRG) zu massiven Spar- und Kostendämpfungsmaßnahmen. Seitdem ist kaum ein Jahr vergangen, ohne dass mindestens ein neues
Gesetz für oft tiefgreifende Veränderungen im Gesundheitswesen gesorgt hat.
Dafür stehen Abkürzungen und Akronyme wie AABG, AMNOG, AVWG, GKVWSG, GMG, GSG – um nur einige zu
nennen.
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Das „Taschenlexikon Gesundheitspolitik“ soll dazu beitragen, das Wissen
über das Gesundheitswesen sowie seine
Gesetze und Institutionen zu vertiefen.
Es dient als praxisnahes Nachschlagewerk für Vorträge, Essays, Gesprächsrunden, Verhandlungen und vieles mehr.
Auf 68 Seiten finden die Leserinnen und
Leser in alphabetischer Reihenfolge Definitionen, Begriffe, Sach- und Schlagwörter sowie häufig verwendete Abkürzungen aus dem Bereich der Gesundheitspolitik.
Das hilfreiche Handbuch richtet
sich an Personen, die in verschiedenen

Bereichen der Gesundheitspolitik und
Gesundheitswirtschaft tätig sind und regelmäßig mit Fachbegriffen konfrontiert werden.
Exemplare können direkt bei der
BPI Service GmbH, Friedrichstraße
148, 10117 Berlin per Fax: +49 (0) 30 –
2 79 09 – 3 36 oder E-Mail: infomedien@bpi-service.de, angefordert werden. Der Preis beträgt 11,95 Euro (inkl.
MwSt., zzgl. Versandkosten). Abonnenten und Neubesteller des „Pharma
Kodex“ zahlen einen Vorzugspreis von
9,95 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten).

