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Das Pharmakologie Kurzlehrbuch von Claudia Dellas ist in ein grundsolides Werk im Feld der 
Pharmakologie. Sehr sympathisch finde ich, dass die Autorin viel Wert auf Verständnis legt, 
damit man sich Wirkungen und Nebenwirkungen auch ohne stupides Auswendiglernen 
herleiten kann.  
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, wobei die Allgemeine Pharmakologie den ersten Teil des 
Buches bildet. In diesem werden die Grundlagen der verschiedenen Medikamentenklassen 
leicht verständlich und prägnant dargestellt. In der Regel wird die Physiologie der 
Medikamentenklasse kurz wiederholt, was hilft, die nachfolgenden Wirkmechanismen sowie 
Wirkungen und den Einsatz in der Therapie besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Die 
Autorin fasst dabei die wichtigsten Inhalte schlüssig und einprägsam zusammen. Dies bietet 
eine schöne Möglichkeit, die manchmal etwas wirren Vorlesungsfolien, strukturiert zu 
wiederholen. 
Im zweiten Teil, der speziellen Pharmakologie, wird die pharmakologische Therapie 
verschiedener Krankheitsbilder dargestellt. Dabei kann man das Grundlagenwissen aus dem 
ersten Teil sogleich anwenden. Diese Kapitel sind gute Wiederholungen/Ergänzungen zum 
Pharmakologie Kurs im 6. Semester  
Allgemeine und spezifische Pharmakologie ergänzen sich, nehmen Bezug aufeinander und 
können gut kombiniert werden. 
 
Sehr praktisch ist die Gliederung zu Beginn eines jeden Kapitels, welche eine gute Übersicht 
gibt und das spezifische Nachlesen erleichtert. Die wichtigsten Medikamente, Wirkungen, 
Nebenwirkungen und Kontraindikationen sind hervorgehoben und im Text fett gedruckt. 
Besonders wichtige Zusammenhänge, Wirkstoffe oder Fehlerfallen sind in farbigen Kästen 
markiert und springen einem direkt ins Auge. Außerdem ergänzen viele ansprechende 
Abbildungen und Tabellen die einzelnen Kapitel und veranschaulichen den Lernstoff. Gut finde 
ich auch die Markierung von IMPP-Hits im Buch. Obwohl ich diese noch nicht brauche, 
bekommt man schonmal einen Einblick, welche Fakten später im Staatsexamen relevant sind. 
Am Ende eines jeden Kapitels gibt es noch kurze klinische Fallbeispiele, anhand derer man sein 
Wissen überprüfen und das Gelernte anwenden kann.  
 
Insgesamt kann ich das Lehrbuch sehr empfehlen. Es lässt sich schön lesen, ist preislich 
erschwinglich und der Lernstoff ist sehr ansprechend aufbereitet. 
 
Laura Schmitt, 6. Semester                                                         Im Dezember 2022
  

 


