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REZENSION 

„BASICS - Augenheilkunde“ von Cordula Dahlmann 
Elsevier - 5. Auflage (2020) 
Von Teresa Vela, Medizinstudentin im 7. Semester, Universitätsmedizin Rostock 
 

ALLGEMEINES  

 
Das ‚‚BASICS‘‘ Lehrbuch „Augenheilkunde“, verfasst von Cordula Dahlmann, ist 2020 im 
Elsevier Verlag in der 5. Auflage erschienen. Es besteht aus 118 Seiten inklusive farblicher 
Abbildungen. Das Lehrbuch ist in Deutschland für 24,00 € zu erwerben und trägt die 
folgende ISBN: 978-3-437-42108-2. 

 
INHALT 

 
Das Buch im DIN A4-Layout wird in 3 große Kapitel unterteilt: „Allgemeiner Teil“, „Spezieller 
Teil“, sowie „Fallbeispiele“. Die einzelnen Kapitel umfassen jeweils weitere Unterkapitel und 
Unterthemen. Zum allgemeinen Teil zählen die ‚‚Grundlagen‘‘, die ‚‚Diagnostik“ sowie 
„Allgemeine Therapieprinzipien“. Im speziellen Teil werden die Erkrankungen des Auges in 
fünf Kapiteln, wie unter anderem „Erkrankungen des äußeren Auges“, besprochen.  
Zum Schluss beinhaltet das Buch ein Kapitel mit acht verschiedenen Fallbeispielen, in 
welchen Fragen zur Diagnose, zum Vorgehen und zur Behandlung geklärt werden. 
Die drei Hauptkapitel dieses Lehrbuches sind durch unterschiedliche farbliche Markierungen 
voneinander abzugrenzen. 
Das Buch ist nach dem gewöhnlichen Format der „BASICS“-Reihe aufgebaut: Die 
Informationen werden in kurzen Fließtexten präsentiert und durch zahlreiche Abbildungen, 
Fotos und Tabellen hinterlegt. Zusätzlich gibt es so wie in jedem „BASICS“- Buch am Ende 
eines jeden Kapitels einen Kasten mit einer stichpunktförmigen Zusammenfassung 
relevanter Informationen. 

 
FAZIT 

 

So wie alle „BASICS“- Bücher eignet sich dieses Lehrbuch gut, um sich dem Fachgebiet der 
Augenheilkunde anzunähern und sich einen übersichtlichen ersten Eindruck der wichtigsten 
Themen zu verschaffen. Zusätzlich eignet sich das Werk auch als Hilfe zum Wiederholen 
von einem bereits bearbeiteten Thema. Dies wird dem Leser vor allem durch die kurzen, 
prägnanten Texte sowie die zahlreichen bunten Abbildungen ermöglicht, da das Lehrbuch 
somit sehr strukturiert und übersichtlich aufgebaut ist. 
Das Ziel dieses Buches ist es also nicht, ein umfangreiches und detailliertes Lehrbuch zu 
ersetzen, sondern vielmehr als schnelles Nachschlagewerk zu fungieren, durch welches sein 
Leser ein solides Grundwissen erlangen kann.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Lehrbuch einen sehr guten Überblick über 
die Augenheilkunde bietet und sich perfekt als Vorbereitung auf eine Famulatur, ein 
Blockpraktikum oder um vor einer Klausur schnell die wichtigsten Themen zu wiederholen 
eignet. Somit ist es jedem Studenten, der sich auf diesem Fachgebiet weiterbilden möchte, 
zu empfehlen. 

 

 


