Mattle und Mumenthaler

Kurzlehrbuch Neurologie
4., vollständig überarbeitete Auflage, 2015, Thieme
464 Seiten, 567 Abbildungen
Preis: 34,99 €
eBook: 34,99 €
ISBN: 9783131429346
Mit der Neuro-Triple am Ende des 9. Semesters steht den Würzburger Studierenden ein ganz
netter Brocken vor dem sagenumwobenen „Scheinfrei“ bevor – für mich ein kleines Dilemma,
weil sowohl in Neuro, als auch in Psychiatrie doch recht viel auf uns zukommt und man sich
schnell mal im Dschungel verschiedener Demenzformen und -unterarten verlieren kann.
Zum gezielten Nachlesen habe ich mich in der Vorbereitung mit dem Kurzlehrbuch Neurologie
von Mattle/Mumenthaler angefreundet und wurde nicht enttäuscht. In 16 Kapiteln werden
die verschiedenen Aspekte der Neurologie behandelt und mit wirklich vielen Abbildungen und
nützlichen Tabellen ergänzt. Der prinzipielle Aufbau ist in guter, alter Thieme-KurzlehrbuchArt gehalten, es gibt also wieder kleine Geschichten zu Beginn eines jeden Kapitels, vor
Abschnitten einen „Key Point“, der eine knappe Zusammenfassung bietet und viele
„Praxistipp-“ und „Merke-“ Kästen für die wichtigen Botschaften.
Insgesamt wurde also an dem altbewährten Konzept festgehalten, womit ich mich sehr gut
anfreunden kann, wobei das Layout etwas angepasst wurde und jetzt klarer und strukturierter
wirkt und den Platz auf der Seite besser ausnutzt – gefällt mir sehr gut! Klare Stärke des Buchs
sind die extrem nützlichen Tabellen und die vielen Bilder, die das Lernen doch sehr erleichtern.
Wie erwartet sind die Bilder meistens MRT-Befunde der beschriebenen Krankheitsbilder, oder
Schema-Zeichnungen, die die (Patho-) Physiologie erläutern, aber auch Bilder von Patienten
oder anderen Untersuchungen. Besonders schön erklärt werden die verschiedenen
neurologischen Tests, die ebenfalls großzügig mit Zeichnungen ergänzt werden.
Insgesamt bekommt hier wirklich einen guten Überblick über die gesamte Neurologie,
einschließlich einer ausführlichen Wiederholung der Neuroanatomie und neurologischen
Untersuchungen. Wer als einziges Ziel das Bestehen in der Triple hat wird vermutlich auch
ohne Buch ganz gut zurechtkommen, man braucht sich sicher nicht jede Seite einprägen um
gut durch die Klausur zu kommen. Ich persönlich fand es aber gerade in Neuro ganz
interessant, etwas tiefer zu gehen und nicht nur Symptome auswendig zu lernen. Dabei ist der
Text durchweg verständlich und kurzweilig geschrieben und die vielen guten Bilder gestalten
das Lesen wirklich angenehm.
Ihr merkt, ich war rundum zufrieden mit dem Buch und empfehle es gerne weiter – wer
ausschließlich die Klausur bestehen möchte muss sich aber sicherlich kein Buch kaufen und
kann sich die 35 € sparen. Wer etwas tiefer gehen, oder auch später mal noch etwas
nachschlagen möchte, ohne gleich eine dickes Standardwerk zu kaufen, wird mit dem
Mattle/Mumenthaler aber garantiert seine Freude haben!
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