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Das Buch „Klinische Pharmakologie“ aus der BASIC-Reihe behandelt häufige Krankheitsbilder  
mit ihren zugehörigen Therapien. Es handelt sich um ein sehr kompaktes dickeres „Heft“, 
weniger ein ausführliches Fachbuch oder Nachschlagewerk.  
Die Themen sind nach Organsystemen  gegliedert, auf je  1-3 Seiten werden dann knapp 
wichtige Krankheiten dieser Gebiete behandelt. Neben Definition, Epidemiologie, Diagnostik, 
Klinik usw. , wird der größte Fokus logischerweise auf die Therapie gelegt. Es gibt ein paar 
Bilder, Tabellen und am Ende jedes Kapitels eine Kasten mit einer kurzen Zusammenfassung.   
Die Kapitel sind in zwei Teile gegliedert: im „Allgemeinen Teil“ werden die Basics der 
Pharmakologie wie Dynamik und Kinetik behandelt, außerdem der Weg zur klinischen 
Pharmakologie wie Zulassung und Überwachung von Pharmaka.  
Im „Speziellen Teil“ geht es dann um die klinische Pharmakologie. Beispiel für ein Kapitel ist 
„Neurologische Erkrankungen“ mit den Erkrankungen Demenz, Morbus Prakinson, Epilepsie.  
Insgesamt gibt es 10 Kapitel über verschiedenen Systeme mit unterschiedlich vielen 
Unterkapiteln. Das 10. Kapitel behandelt allerdings „interdisziplinäre Pharmakotherapie“.  
Anschließend werden vier verschiedene Fallbeispiele auf je zwei Seiten besprochen.  
Im Anhang finden sich zu ausgewählten Erkrankungen kleine Merkkästen, Handelsnamen 
von Pharmaka und Nebenwirkungen auf einen Blick.  
Alles in Allem finde ich das Buch sehr handlich um einen Überblick über die wichtigsten 
Fakten zu besonders relevanten Krankheiten und ihren pharmakologischen Therapien zu 
bekommen. Das Werk ersetzt allerdings kein richtiges Pharmakologie-Fachbuch, falls man 
etwas genauer nachschlagen möchte. Zum Lernen ist es meiner Meinung nach gut geeignet 
da es eine sehr angenehme und klare Struktur besitzt, keine unnötigen Informationen und 
trotzdem alles Wichtige auf einen Blick enthält. Vor allem wenn man schon mit anderen 
Büchern aus BASIC-Reihe gearbeitet hat, wird man denk ich auch mit diesem hier sehr gut 
zurechtkommen. Deshalb würde ich dieses Buch allen empfehlen die einen gut gegliederten 
und kurzen Überblick über die klinische Pharmakologie bekommen möchte, entweder zur 
Einarbeitung in das Thema oder zur Prüfungsvorbereitung um schon gelerntes Wissen zu 
konzentrieren.  
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