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Das große Lehrbuch für alle zukünftigen Chirurgen! Komplette
Neubearbeitung in Inhalt und Didaktik, Zusammenfassungen nach jedem
Krankheitsbild für das Repetieren vor der Prüfung Das Auge lernt mit: über
1500 vierfarbige Abbildungen Das Fallquiz: 40 authentische, reich bebilderte
Fälle live aus dem Alltag eines Chirurgen
Klar, umfassend, präzise: die komplette Chirurgie in einem Band - jetzt in der 8. Auflage! Neue
Didaktik Völlig neue übersichtliche Kapitelgliederung Wichtig- und Cave-Hervorhebungen,
Übersichten und Tabellen für den Überblick Praxisboxen mit operativem und diagnostischem
Vorgehen Schritt für Schritt Zusammenfassungen nach jedem wichtigen Krankheitsbild zum
Repetieren vor der Prüfung Neue Bilderüber 1500 größtenteils vierfarbige, anschauliche
8., komplett überarb. Aufl. 2010, XXII,
1038 S. 1527 Abb. in Farbe.
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Zeichnungen und Schemata,authentische Röntgenbilder, CTs, MRTs, Ultraschallbilder, klinische
Fotos direkt aus Ambulanz und OP. Neues Fallquiz integriertes Fallbuch für das Studium nach
neuer AO, 40 authentische, reich bebilderte Fälle live aus dem Alltag eines Chirurgenjeder Fall
in 4 Schritten mit vielen Fragen und umfangreichen Lösungstexten Der neue Siewert: mehr
Durchblick in der Chirurgie!
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