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Pharmakologie, wohl eines der umfangreichsten Fächer der Klinik im Medizinstudium. Da
stellt man sich doch recht schnell die Frage: Wie soll ich dieses Fach bewältigen, welches
Buch wird mich gut durch die Prüfung bringen und ist nicht 1000 Seiten stark?
Viele Alternativen habe auch ich nicht gefunden, aber vielleicht ist das Fallbuch
Pharmakologie aus dem Thieme Verlag ein erster guter Ansatz, dem geneigten Studenten die
Pharmakologie ein wenig näher zu bringen.
Herausgeber ist Priv. Doz. Dr. med. Gerd Luippold aus Tübingen. Er arbeitet in der
Pharmakologie und Experimentellen Therapie am dortigen pharmakologischen Institut.
Ziel des Buches ist es die wichtigsten Fälle der Pharmakologie an 100 klinischen Beispielen zu
demonstrieren.
Das Buch ist grob in zwei Hälften geteilt, dem Frageteil und den Teil mit Antworten und
Kommentaren. Farblich gut getrennt durch ein gelbe Markierungen am Seitenrand.
Der Fallaufbau ist immer gleich. Als erstes kommt der klinische Fall, dann folgen
verschiedene Fragestellungen mit einem etwas zu klein geratenen Bereich zum Beantworten
der Fragen. Am unteren Rand wir die Lösungsseite mit dem Kommentar und den richtigen
Antworten angegeben.
Schlägt man die Lösung nach, werden dort erst die Lösungen zu den gestellten Fragen kurz
beantwortet, danach folgt ein längerer Kommentar mit Graphiken, und Tabellen sowie
einem Vorschlag für eventuelle Zusatzthemen zum bearbeiteten Kapitel. Insgesamt gefällt
mir diese Aufteilung sehr gut, da man durch die Trennung von Frage und Antwort eher
davon abgehalten wir, die Lösung sofort nachzuschauen. Auch die gelbliche Gestaltung,
anstatt von erwartetem Thieme‐Blau, finde ich sehr gelungen.
Im Anhang erhält der Leser noch einige wissenswerte Informationen anhand von
Therapieschemata.
Insgesamt finde ich das Buch sehr gelungen und besonders geeignet für die Vorbereitung auf
das Würzburger Spezielle Pharmakologie Seminar im 5. klinischen Semester. Auch der Preis
von knapp 23 Euro rechtfertigt den Kauf des Buches.
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