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Das Erste, was einem bei diesem Buch auffällt, ist das Titelbild: „Wasser marsch“, es geht um
Urologie.
Wie der Titel schon sagt, beschränkt sich das „Basiswissen Urologie“ auf das Wesentliche.
Und das ist wirklich überschaubar. 209 Seiten im DIN A5‐Format sind da ein deutliches
Zeichen – schon im Vorwort wird es vom Autor selbst als Büchlein bezeichnet. Trotzdem
oder gerade deshalb finde ich das Buch eine sinnvolle Anschaffung.
Natürlich ist in einem Buch dieser Größe nicht viel Platz für ausführliche Erklärungen. Die
Erläuterungen sind kurz, aber prägnant. Erleichtert wird das Lesen außerdem durch eine
standardisierte, übersichtliche Gliederung innerhalb der Kapitel in bewährter „Springer‐
Manier“. Das Buch ist wirklich gut zu lesen und verschafft einen guten Überblick.
Ungewöhnlich ist die inhaltliche Gliederung des Buches. Sie ist nicht nach Organen, sondern
nach Erkrankungen gegliedert. Dies empfand ich als etwas gewöhnungsbedürftig, denn
dadurch ist es etwas umständlich sich zum Beispiel Differentialdiagnosen direkt
nebeneinander anzusehen. Die Frage, was die Symptome des einen und was die des anderen
genau sind, kann man sich auf zwei Arten aber nicht ohne Blättern beantworten. Entweder
man sucht sich die Textstelle zur zweiten Erkrankung oder man geht zum letzten Kapitel, in
dem häufige Symptome mit möglichen Ursachen aufgelistet sind, eine sehr sinnvolle Sache,
die sich auch zum kurzen Wiederholen eignet.
Apropos Wiederholung: Am Ende jedes Kapitels sind die inzwischen obligatorischen Fragen
zur Selbstüberprüfung. Diese sind offen und gut gestellt.
Die Abbildungen sind in ausreichender Zahl und guter Qualität vorhanden. Auch auf
zahlreichen Röntgen‐, und anderen klinischen Bildern, sind die wesentlichen Befunde gut zu
erkennen. Die Zeichnungen sind zwar unbunt aber völlig ausreichend.
Unter dem Strich ist „Basiswissen Urologie“ ein gutes Buch für alle die einen Überblick über
das Fach haben möchten, oder etwas suchen, um die Klausur zu meistern. Das leistet das
Buch in guter Art und Weise – nicht mehr und nicht weniger. Der Inhalt ist gut verständlich,

die Abbildungen gut, und der Preis ist sicher auch ein nicht ganz unsinniges Kriterium sich
solch ein Buch auszusuchen.
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