
     Steffel, Lüscher (Hrsg.) 
 

     Niere und ableitende Harnwege 
      
 
     1. Auflage, 2014, Springer Medizin Verlag Heidelberg 
     218 Seiten, 104 Abbildungen, 56 Tabellen 
 
     Preis: 19,99 € 
  
     ISBN: 978-3-642-28235-5 
 
 
Nach dem ersten Buch der Springer-Reihe „Module Innere Medizin“ legen die damaligen 
Autoren und diesmaligen Herausgeber Jan Steffel und Thomas Lüscher eine ganze Reihe an 
weiteren Modulbüchern der Internistik vor. Das hier besprochene Buch mit Fokus auf die 
Nephrologie entstand in Kooperation mit Katja Segerer und Christoph Wanner, letzterer 
leitet seit über 20 Jahren die Nephrologie am Uniklinikum Würzburg. Auch dieses Buch 
möchte nach eigener Angabe von der vorklinischen Betrachtung eines Organsystems bis hin 
zur klinischen Basisdiagnostik alles „am Stück“ vorzustellen, was für Studierende im 
klinischen Abschnitt oder Ärzte in Weiterbildung interessant sein könnte.  
So ist dem stark klinisch pathologischen Schwerpunkt ein kurzer Abriss der Anatomie, 
Physiologie und Basisdiagnostik der Nieren und ableitenden Harnwege vorausgestellt. Im 
Übrigen ist das Buch dann nach Krankheitsbildern gegliedert und deckt hier eine Vielzahl der 
Leiden ab, mit denen Ärzte und Studierende im Laufe ihres Werdegangs konfrontiert sein 
werden. Natürlich kann das Buch unmöglich leisten, was es sich vornimmt und alles 
darstellen, wohl aber kann es einen guten Überblick über das weite Feld der 
nephrologischen Interventionen und Krankheitsbilder schaffen. Erwähnen ist außerdem, 
dass das vorliegende Buch für ein Lehrbuch außergewöhnlich gut geschrieben ist und sich 
sehr gut lesen lässt.  
 
In meinen Augen eignet sich das Buch „Niere und ableitende Harnwege“ vor allem gut für 
die Vorbereitung einer Famulatur, eines Praktikums oder zum interessierten Nachlesen für 
nephrologisch Interessierte oder solche, die es werden wollen. Zur Klausurvorbereitung ist 
es mangels tieferer Darstellung von „klausurrelevanten“ Hintergründen oder 
Zusammenhängen wahrscheinlich eher mäßig geeignet. Mein Tipp: Springer Bücher sind oft 
kostenfrei als e-book im Springer Online Store über das Hochschulnetz zu erwerben. Ein Blick 
hier kann den nicht Papierfanatikern unter Euch helfen, Bücher dieser Reihe zum Teil 
unentgeltlich zu erhalten.  
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