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Inhaltsbeschreibung
Der Sono Trainer erm glicht ein strukturiertes Erlernen der sonografischen Darstellung der
Organe im Oberbauch ohne Vorkenntnisse. Durch Zeichnungen und Bilder wie auf dem Ultraschall
in der Praxis kann man sich gut orientieren und hilfreiche Tipps f r die Klinik mitnehmen.
Layout/Gestaltung

bersichtliche und schlichte Gestaltung. Jedes Kapitel ist am Rand farblich markiert zur
Orientierung. Gezeichnete Abbildungen sind eher einfach dargestellt. Sehr großz giger Rand
des Textes und der Bilder und teilweise uneinheitliche Gestaltung der Seiten.
Das hat mir gut gefallen

Das Lehrbuch gef llt mir inhaltlich sehr gut und die beschrifteten und markierten Bilder des
Ultraschalls waren besonders hilfreich. Der Aufbau nach Organsystemen ist sehr n tzlich und
erm glicht ein schnelles ,,Nachschlagen“.
Das hat mir nicht gefallen

Die Gestaltung der Seiten gefiel mir nicht so gut, da teilweise der Inhalt in Form eines Flyers
dargestellt wurde und dabei enorm viel Platz verloren geht, der durch z.B. gr ßere Bilder h tte
genutzt werden k nnen. Es gab leider auch mehrfach Seiten, die fast gar nicht genutzt wurden
(siehe Bilder). Des Weiteren k nnten die Zeichnungen auch gerne in Farbe gestaltet werden.
Relevanz in Greifwald

F r alle Studierende ist der Sono-Trainer in dieser Ausf hrlichkeit nur bedingt relevant, eher f r
das Praktische Jahr oder als Assistenz rzt*in in der Inneren Medizin. Dennoch empfehlenswert
f r besonders Interessierte/Engangierte f r den Einstieg in die Sonografie, da keine
Vorkenntnisse notwendig sind.
Fazit

Gut gelungenes Buch mit sehr n tzlichen
Tipps und Anleitungen zum erfolgreichen
Auffinden und Beurteilen von anatomischen
Strukturen. Sehr umfangreicher Inhalt, daher
besonders geeignet im sp teren
Studienabschnitt oder bei besonders hohem
Interesse an der Inneren Medizin.
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