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Das neue „Basiswissen Urologie“ schlägt in der Größe jedes vorherige Kurzlehrbuch. Mit einem
Format kleiner noch als DIN A5 und nur 248 Seiten, fragt sich manch einer vielleicht, ob das Buch
überhaupt noch eine Daseinsberechtigung verdient. Doch die verdient es sich allemal!
Das „Büchlein“, als welches es sich selbst im Vorwort betitelt, gliedert sich in die drei großen
Bereiche I. Symptome und Diagnostik, II. Urologische Erkrankungen und III. Urologische Behandlung
in Klinik und Sprechstunde. Zusätzlich findet man in der Mitte des Buches 47 Seiten mit MC-Fragen
und einem Fallquiz. Den Hauptteil des Buches nehmen die Urologischen Erkrankungen ein, welche
nach ätiologischen Gesichtspunkten (z.B. Entzündungen, Neubildungen, Verletzungen etc.) eingeteilt
sind. Optisch wird das hauptsächlich schwarzweiß gehaltene Schriftbild durch blaue Schriftzüge und
Markierungen in den 84 Abbildungen und 13 Tabellen aufgelockert.
Besonders wichtige Informationen werden durch ein blaues Ausrufezeichen und dick gedruckte blaue
Schrift hervorgehoben. Innerhalb eines Kapitels finden sich zahlreiche Fallbeispiele und am Ende
eines jeden kann man in Übungsfragen das neu gelernte Wissen überprüfen.
Die Krankheitsbilder werden ganz klassisch und systematisch nach Ätiologie, Pathologie, Klinik,
Diagnose, Differentialdiagnose, Therapie und ggf. Prognose abgehandelt und erleichtern dem
Studenten somit die Orientierung und den schnellen Einstieg in ein Thema.
Auch wenn man es bei der Kürze des Buches kaum glauben kann, fehlt kein wichtiges Thema der
Urologie und die dargebotenen Informationen sind erstaunlich genau und vollständig. Als Beispiel
kann ich das Thema Blasentumor und Harnableitungen anführen. Fast alle in der Vorlesung von Prof.
Riedmiller gelieferten Informationen und damit das klausurrelevante Material waren im Basiswissen
Urologie zu finden. Damit eignet sich das Buch gut zur Nachbereitung der Vorlesung bzw. zur
Vorbereitung auf die Klausur.
Wer sich jedoch zusätzliche Informationen wünscht, muss ein größeres Lehrbuch zur Hand nehmen.
Der Inhalt bleibt, wie der Titel es verspricht, wirklich auf das Basiswissen beschränkt.
Ein Manko des Buches ist auch, dass die Kompaktheit manchmal auf Kosten der Verständlichkeit
erreicht wurde und der Übergang zwischen Abschnitten nicht logisch oder fortlaufend erscheint. An
mancher Stelle wäre ein zusätzlicher erklärender Satz hilfreich.

Insgesamt ist das Basiswissen Urologie ein sehr gut verständliches Kurzlehrbuch, welches zum
schnellen Lernen und Wiederholen prima geeignet ist.
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