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Die Auskultation des Herzens ist sicherlich Basis wie auch Hohe Schule der kardiologischen Routinediagnostik. Didaktisch kann dies auch weniger durch das
Medium Buch als vielmehr durch eine
Audiodarstellung bewerkstelligt werden.
Diese sehr gute Idee wurde auf der LernDVD Phonobasics brillant umgesetzt.
Nach den Grundlagen der Auskulation sind natürlich die Besprechung der
verschiedenen Herzgeräusche und ihrer
pathophysiologischen Grundlagen das
Herzstück dieser DVD. Die simultane
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Enke Verlag, 2013
3. vollständig überarbeitete und
erweiterte Auflage
533 Seiten, 617 Abbildungen
ISBN 978-38304-1137-6
Preis: € 199,99
Die erste Ausgabe dieses Buches erschien im Jahre 1999 und war für den
deutschen Sprachraum seinerzeit epochal. Die "Kleintieronkologie" hat ihrerseits sicherlich auch zu einen großen Teil
den vom Autor in seinem Vorwort zur
3. Auflage beschriebenen "Interessenzuwachses" an der Veterinäronkologie
mit befördert. Mit der neuen, vollständig
überarbeiteten 3. Auflage der "Kleintieronkologie" hat sich das Buch endgültig
den Rang eines Standartwerkes erobert.
38 Spezialisten aus dem gesamten europäischen Ausland machen das Buch zu so
etwas wie einem europäischen Fachbuch,
das sehr gut im internationalen Vergleich
mithalten kann.
www.dr-vet.net

Darstellung von akustischem Eindruck,
Phonokardiogramm und EKG stellen
dem Leser/Hörer die wichtigsten pathologischen Herzbefunde vor, nachdem
man zuvor die physiologischen Auskultationsbefunde kennengelernt hat.
Der Anhang mit Indices lässt zu klinisehen Begriffen, wie z. B. Anämie oder
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be1Hund und Katze
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Die klassische Gliederung wurde, weil
bewährt, weitgehend beibehalten: Teil I
Grundlagen, Teil II Diagnostik, Teil III
Prinzipien der Krebstherapie, Teil IV
Spezielle Onkologie - nach Organen
gegliedert - sowie der Teil V, der ein
ausgezeichnetes und sorgfältig erstelltes
Sachverzeichnis zum Nachschlagen beinhaltet.

AV-Block 3. Grades umgehend den entsprechenden Auskultationsbefund abrufen.
Die Navigation durch die DVD ist sehr
gut durchdacht, übersichtlich gestaltet
und macht es auch dem ungeübteren
DVD-Nutzer leicht, sich mit Freude im
Programm zurechtzufinden.
Ist das Programm (von der DVD) und die
dazu notwendige Software (aus dem Internet) auf dem Rechner installiert, steht
der Nutzung eigentlich nur noch die ohne Messer und Schere, wie auf der Verpackung verlangt, gar nicht so einfach! Öffnung der Verpackung der exzellenten
Kopfhörer im Wege.
Die vorliegende DVD ist ein optimales
Medium, die Grundlagen der Auskulatation zu erlernen, aber sicherlich ebenso
wichtig für alle, die die Auskultation als
wichtiges Element der kardiologischen
Untersuchung verstehen und diesem Anspruch gerecht werden wollen. "PhonoBasics" ist eine tolle Sache, eine absolute
Neuheit, aus der Sie mit viel Freude einen großen Nutzen ziehen können!
TS

Der Verlag hat das seine dazugetan,
durch eine exzellente farbliehe Codierung und Indexierung das Buchtrotz seiner enormen Datenfülle übersichtlich zu
halten. Die Kapitel sind durchweg didaktisch vorbildlich ausgeführt. Insbesondere die tabellarischen Schemata der ersten
beiden Kapitel sind, was ihre Klar- und
Eindrücklichkeit anbelangt, lobenswert
hervorzuheben.
Die Anzahl der fotografischen Abbildungen ist gewaltig. An manchen Stellen
würde man sich die Abbildungen in einem etwas größeren Format wünschen.
Dieses Manko ist sicherlich dem Preis
geschuldet, der für ein derart umfänglich
und aufwändig gestaltetes Buch moderat
geblieben ist.
Das Buch versetzt den Lesern auf den
aktuellen Stand der Kleintieronkologie.
Für den in der Onkologie engagierten
Kleintierpraktiker liefert es umgehende
Hilfestellung bei den Fragen der täglichen Praxis und hilft dem Leser, auch die
Grundlagen dieser faszinierenden Disziplin zu verstehen.
TS
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