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Das Buch ,,last minute Pharmakologie“ wurde speziell zu dem Zweck verfasst, das wichtigste 
examensrelevante Wissen der allgemeinen und speziellen Pharmakologie in kurzer Zeit zu 
wiederholen.  
Daher enthält das Buch weder Hintergrundwissen noch Zusatzinformationen, sondern nur 
die gebündelten prüfungsrelevanten Fakten.  
Diese sind in 19 Kapitel über die verschiedenen Substanzklassen gegliedert; insgesamt ist der 
Stoff dabei auf 4 Tagesportionen verteilt. Innerhalb der Kapitel wird farblich unterschieden 
in Fragen/Themen, die häufig, mittelmäßig häufig oder immer wieder mal in den letzten 5 
Examina gefragt wurden, sodass bei wenig Zeit der Lernstoff gefiltert werden kann. Diese 
Einteilung darf man aber nicht damit verwechseln, ob die Themen generell bzw. für die 
Pharmakologie Klausur relevant und wichtig sind. 
In jedem Kapitel werden zunächst die Substanzklassen mit Wirkmechanismus/-ort genannt, 
dann folgen die Indikationen, ein Satz zur Pharmakokinetik sowie zu den unerwünschten 
Wirkungen und Kontraindikationen. Darüber hinaus wird die Therapie verschiedener 
Krankheitsbilder zusammengefasst. 
Zusätzlich sind viele Tabellen enthalten, die wichtige Fakten übersichtlich darstellen, sodass 
man sie sich gut einprägen kann. Den gleichen Zweck besitzen die Merkkästen, welche 
zwischendurch wichtige Aspekte hervorheben. 
Abbildungen zum Angriffspunkt der unterschiedlichen Pharmaka sind nur spärlich 
vorhanden. 
Nach jedem Themenblock werden freie Fragen zum Kapitel als Selbstkontrolle gestellt; 
allerdings ohne Lösungen. 
Insgesamt ist das Wissen sehr übersichtlich und kompakt dargestellt. Dabei muss man 
beachten, dass wirklich jedes Wort zählt (kein Wunder, das Buch gleicht eher einem dicken 
Heft) und man nicht über einige Absätze drüber lesen kann. 
Zwar sind auch für die Pharmakologie Klausur in Würzburg alle Informationen enthalten, 
trotzdem ist das ,,last minute Pharmakologie“ nicht als Ersatz für ein umfassenden Lehrbuch 
anzusehen. Wenn man allerdings die Themen schon einmal durchgesprochen hat oder in 
einem größeren Lehrbuch erarbeitet und verstanden hat, eignet es sich prima, um das 
Wissen in den Kopf zurück zu rufen und den Überblick nicht zu verlieren. Da es so handlich 
ist, eignet es sich auch gut für unterwegs. 
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