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REZENSION 

„BASICS - Hals-Nasen-Ohren Heilkunde“ von Robert Gürkow 
Elsevier – 5. Auflage (2019) 
Von Teresa Vela, Medizinstudentin im 7. Semester, Universitätsmedizin Rostock 
 

ALLGEMEINES  

 
Das Lehrbuch „BASICS HNO“, von Robert Gürkow verfasst, erschien 2019 in der 5. 
Auflage im Elsevier Verlag. Das Buch besteht aus 142 Seiten und zahlreichen 
farblichen Abbildungen. Es ist in Deutschland für 24,00 Euro zu erwerben und trägt 
die folgende ISBN: 978-3-437-42175-4.  
 
INHALT 

 

Das Lehrbuch beginnt mit einem Abkürzungsverzeichnis und folgend einem 
Inhaltverzeichnis, in welchem das Buch in sieben große Kapitel unterteilt wird: „Ohr“, 
„Nase und Nasennebenhöhlen“, „Mundhöhle und Rachen“, „Larynx und Trachea“, 
„Hals und lymphatische Strukturen“, „Fallbeispiele“ und „Anhang“.   
Jedes der Hauptkapitel besteht aus den Unterkapiteln „Grundlagen und Diagnostik“ 
und „Leitsymptome und Krankheitsbilder“, die wiederum weitere Unterthemen 
beinhalten. Ein Unterkapitel erstreckt sich über zwei bis maximal vier Seiten, auf 
denen die Informationen in kurzen Fließtexten und abbildungsreich präsentiert 
werden. Am Ende eines jeden Unterkapitels findet man eine Zusammenfassung der 
behandelten Pathologien.  
Das letzte Kapitel besteht aus fünf Fallbeispielen, welche den zuvor dargestellten 
Inhalt aufgreifen und in einen praktischen Kontext setzen.  
In dem Anhang dieses Lehrbuches lässt sich neben Quellengverzeichnis und 
Register eine tabellarische Auflistung der häufigsten Leitsymptome und 
Differenzialdiagnosen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde finden. 
 
FAZIT 

 
Sowie allen Büchern der „BASICS“- Reihe ist es dem Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
Lehrbuch von Robert Gürkow gelungen, seinem Leser die Grundlagen des Faches 
strukturiert und prägnant zu vermitteln. Es handelt sich somit nicht um ein Lehrbuch 
mit viel Detailwissen, sondern um eine übersichtliche Sammlung der wichtigsten 
Pathologien und Therapien. Dank der vielen Abbildungen und Fotos, fällt es dem 
Studenten sehr leicht diese zu verstehen. Ebenfalls eignen sich die 
Zusammenfassungen am Ende eines jeden Unterkapitels hervorragend, um die 
Fakten und die wichtigsten Stichwörter vor einer Klausur; Famulatur oder einem 
Blockpraktikum schnell zu wiederholen.  

Aufgrund der genannten Aspekte ist dieses „BASICS“-Lehrbuch den Studenten der 
Medizin als Vorbereitung auf das Fachgebiet der HNO dringend zu empfehlen. 


