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Aus Erfahrung lernen - Thoraxdiagnostik leichtgemacht. Die
Thoraxradiologie ist einer der Grundpfeiler in der Radiologie und die

Thoraxaufnahme als Basisdiagnostik die häufigste
Röntgenaufnahme. Zugleich ist die Thoraxdiagnostik aber auch
schwierig. Radiologische Befunde des Thorax liefern eine große
Zahl an Erkenntnissen, die diagnostische und therapeutische

Entscheidungen sehr weitreichend beeinflussen. Mit diesem Buch
werden nicht nur Einsteiger Schritt für Schritt an die systematische
Bildanalyse herangeführt. Wer dieses Buch durchgearbeitet hat, kann
die häufigsten Fragestellungen bei Thoraxaufnahmen kompetent
beantworten. Sie halten hiermit den Oberarzt im Buchformat in

Händen. Die Besonderheit liegt im didaktischen Konzept: - klare und
einheitliche Textstruktur im Doppelseitenkonzept (links erklärender

Text, rechts Abbildungen) - Beschreibung der häufigsten
Fragestellungen der Thoraxdiagnostik bzgl. Bronchialkarzinom,

Pneumonie, Bronchitis, Fibrose, Herzinsuffizienz und
Pleuraerkrankungen - über 630 brillante Abbildungen und

Illustrationen - Wichtiges in Boxen und schematischen Übersichten
hervorgehoben, Eselsbrücken für den Alltag am Thoraxarbeitsplatz -
Beschreibung der Modalitäten (konventionelles Röntgen und CT)



ohne unnötigen Theorieballast - Übungsfälle am Ende jedes Kapitels
zur Wissensvertiefung und Lernerfolgskontrolle Wenn Sie dieses
Buch durchgearbeitet haben, haben Sie verstanden, - warum die
Thoraxdiagnostik so schwierig ist - was Sie tatsächlich in der
Aufnahme sehen - welche Eselsbrücken bei bestimmten

Befundmustern hilfreich sind und Sie so schneller zur Diagnose
führen - wie systematisch und analytisch Sie dabei vorgehen müssen.
- welche Antworten der Zuweiser von Ihnen benötigt - wie Sie in

schwierigen Fällen reagieren müssen Trainieren Sie systematisch und
gewinnen Sie Schritt für Schritt mehr Sicherheit. Mit diesem Buch
haben Sie die Thoraxdiagnostik im Griff! Jederzeit zugreifen: Der
Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der

Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit
der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline

immer griffbereit.
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