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Ein neues Semester, ein neues Fach, eine neue Duale Reihe – wer bisher mit den
Lehrbüchern der Dualen Reihe gut durch Studium gekommen ist, wird es auch in
Dermatologie nicht bereuen, sich für dieses Buch zu entscheiden.
Die neue Auflage der Dualen Reihe Dermatologie wurde komplett überarbeitet und zeigt auf
knapp hundert Seiten weniger fast doppelt so viele Bilder wie die vorherige Version. Laut
Kommentar der Autorin belaufen sich die Kürzungen auf für Studenten weniger relevante
Inhalte und in der Tat sind die dargestellten Themen trotzdem sehr umfassend und
ausführlich beschrieben. Optimal ergänzt wird die Theorie durch viele einprägsame Bilder,
die zuvor etwas zu kurz kamen und viele Studenten zu mehr bebilderten Werken greifen
ließen. Dies ist nun nicht mehr nötig, denn die Duale Reihe bietet sowohl detailliertes
Fachwissen als auch zahlreiche Bilder, Schemazeichnungen und Tabellen. Besonders hilfreich
ist in Hinblick auf die in der Dermatologie oft erwähnte bzw. erwartete „Blickdiagnose“ die
CD‐ROM mit Blickdiagnosen‐Quiz.
Der Aufbau erfolgt in drei großen Einheiten: zunächst die Allgemeine Dermatologie mit
Effloreszenzenlehre, anatomisch‐histologischen Grundlagen und Prinzipien der Therapie.
Dem schließt sich ein zweiter Teil an, der basierend auf Leitsymptomen wie „Pustel“ oder
„Schuppen“ besonders die Differenzialdiagnosen in den Mittelpunkt stellt. Zuletzt bildet die
spezielle Dermatologie mit der systematischen Abhandlung der klinisch relevanten
Krankheitsbilder den größten Teil des Buches. In der Dualen Reihe wird Wert auf die
ausführliche Besprechung der Pathogenese und Ursachen von Erkrankungen gelegt, was auf
den ersten Blick den Stoff zwar viel erscheinen lässt, beim Lernen aber sehr hilfreich ist, da
man die Vorgänge verstehen und nachvollziehen kann.
Für die Lehre und Prüfung in Dermatologie in Würzburg ist dieses Werk sehr gut geeignet.
Beim Nacharbeiten bzw. Vorbereiten auf die Klausur bleiben keine Fragen zu den in den
Vorlesungen behandelten Themen offen, da hier auch Wert auf die Pathomechanismen
gelegt wird. Man findet alle geforderten Krankheitsbilder und noch viele andere mehr,
weshalb dieses Buch sich auch für die Vertiefung der Dermatologie im PJ eignet. Rundherum
also ein sehr gutes Lehrbuch.
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