~ Buchbesprechung
Gehärt auf den Schreibtisch:
Der neue »Augustin«
lieh. Der „Augustin" ist kein Lehrbuch für
1

Albert J. Augustin

den Studenten oder für Assistenten zur

Augenheilkunde

Vorbereitung auf die Facharztprüfung, es
ist quasi eine Sammlung von 45 Monografien , in denen die Augenheilkunde in ihrer
Gesamtheit abgebildet ist: Gebrauchswissen für den Praxis-Alltag ist ebenso zu
finden wie Spezialistenwissen. So eignet
sich der „Augustin" zum Kurz-mal-etwasnachschauen genauso wie zum Vertiefen.

4 Auflage

Durchdachte Gliederung
in fünfTeile
KADEN

Augustin, AJ (Hrsg): Augenheilkunde

Durchdacht erscheint mir die Gliederung

1604 Seiten, über 860 farbige Abbildungen,

in fünf Teile: Allgemeine Ophthalmologie,

gebunden, 342,00 Euro, ISBN 978-3-942825-77-1

Ophthalmochirurgie, Differenzialdiagnostik und Spezialdiagnostik inklusive

Das von Albert J. Augustin herausgege-

aktueller Untersuchungsmethoden wie

bene Buch „Augenheilkunde" ist vor kur-

OCT-A. Der 5. Teil befasst sich mit Optik,
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Der A ugenarzt 1 53. Jahrgang 1 6 . Heft I Dezember 2019

Stefan Bültmann, Ladenburg

