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Zweimal steht das Fach Pharmakologie auf dem Stundenplan für Medizinstudenten/-innen,
einmal im 5./6. Semester, wo die Grundlagen gelehrt werden und dann das zweite Mal im 9.
Semester.
Das Buch behandelt im ersten Teil chronologisch die einzelnen Medikamentengruppen, im
zweiten Teil geht es auf bestimmte Krankheitsbilder und deren medikamentöse Behandlung
ein. Der erste Abschnitt mit der allgemeinen Pharmakologie ist bestens für das 5./6. Semester
geeignet, der zweite Part geht mehr auf den Inhalt des 9. Semesters ein. Dieses Buch eignet
sich also bestens für beide Klausuren und die Anschaffungskosten rentieren sich umso mehr.
Diese sind allerdings mit 40€ für dieses Werk wirklich fair, wenn man einen Vergleich zu
anderen ähnlichen Pharmakologiebüchern, etwa der dualen Reihe zieht.
Besonders gut an dem Buch ist, dass es zu Beginn eines jeden Kapitels die Grundlagen, wie
die Rezeptoren und deren Wirkung wiederholt. Der vorangestellte knappe Überblick in Form
der sogenannten „Wegweiser“ zählt die im folgenden besprochenen Medikamente und deren
Einsatzgebiete auf, sodass man schon vor dem Lesen eines Kapitels einen groben Überblick
hat.
Für zahlreiche Medikamente finden sich Abbildungen, mittels derer die Wirkungsweise
anschaulich dargestellt wird. Dies dient dem besseren Verständnis, da durch die visuelle
Anschaulichkeit oft der Wirkungsablauf verständlicher wird, als in den Fließtexten.
Hervorragend ist auch die Darstellung der Wirkstoffe zu jeder Medikamentenklasse in einem
Orangenen Kasten direkt unterhalb der Überschrift, so erfasst man bereits beim schnellen
Überfliegen oder beim letzten Einblick vor der Klausur nochmals die wichtigsten Vertreter
dieser Klasse innerhalb kürzester Zeit und muss diese nicht wie bei zahlreichen anderen
literarischen Werken im Fließtext suchen.
Wie die orangenen Kästchen, so helfen auch die gelben Merkkästchen mit wichtigen
Informationen oder die roten Felder, die wichtige Interaktionen oder Nebenwirkungen
darstellen. Ergänzend dazu weisen grüne Felder auf IMPP-Fakts und Lernhilfen hin. Insgesamt
schaffen die bunten Hervorhebungen mit ihrem visuell hervorstechenden Eindruck eine
Lernhilfe für alle Studenten und machen das Werk deutlich nutzerfreundlicher und
übersichtlicher. Punkten kann das Buch zudem vor allem im zweiten Teil mit seinen Tabellen,
in welchen die wichtigsten Medikamente für die jeweilige Erkrankung dargestellt werden.
Damit wird die Therapie der jeweiligen Krankheit nochmals übersichtlich und knapp
zusammenfassend dargestellt.

Insgesamt spricht das Buch mit seinem guten visuellen Darstellung und seinen begleitenden
Texten den Studenten / die Studentin an. Oftmals reicht die Zeit einfach nicht alles
durchzulesen, für diesen Fall sind zudem im Text die wichtigsten Begriffe fett gedruckt, sodass
sich dieses Werk auch wunderbar zum schnellen Nachschlagen vor Klausuren eignet.
Im Vergleich zu dem in der Vorlesung empfohlenen Aktories ist dieses Buch wirklich eine
Anschaffung wert und ist eindeutig handlicher und studentenfreundlicher aufgebaut.
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