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Urologie – ein Fach, das die einen lieben und die anderen eher weniger. Da ich zu denjenigen
gehöre, die mit Urologie nicht so viel anfangen können, habe ich mich für ein kleines Buch
entschieden und gehofft, mir damit alles nötige Wissen aneignen zu können.
Das Buch gliedert sich grob in zwei Teile: das Lehrbuch und die Prüfungsaufgaben inklusive
Lösungen und Kommentaren.
Im Lehrbuchteil werden alle relevanten Themenbereiche der Urologie besprochen, wie
urologische Leitsymptome, urologische Diagnostik, Harndrainage und Harnableitung,
Fehlbildungen, Entzündungen, Tumoren, Steinleiden, Nebennierenerkrankungen,
Blasenentleerungsstörungen, Andrologie, die gynäkologische Urologie und nephrologische
Erkrankungen. Zwei weitere Kapitel werden der Kinderurologie und urologischen Notfällen
gewidmet.
Der Text, welcher vor allem stichpunktartig gehalten ist, liest sich sehr leicht. Auf
komplizierte Begriffe und Erklärungen wurde weitgehend verzichtet.
Zur Unterstützung finden sich viele MERKE‐ und CAVE‐Boxen, die wichtige Inhalte
hervorheben und auf Fallstricke hinweisen. Zudem finden sich zahlreiche Tabellen und
Abbildungen, Sonographie‐Befunde, CT‐ und MRT‐Aufnahmen, die die Erklärungen im Text
bildlich verdeutlichen.
Der Prüfungsteil orientiert sich mit seinen Fragen an den Kapiteln aus dem Lehrbuchteil. Es
finden sich sowohl SAQ (Structured Answered Questions), als auch Multiple‐Choice Fragen
und einige Fälle. Im anschließenden Lösungsteil werden die Fragen ausführlich beantwortet.
Es werden auch die falschen Antworten erklärt, was immer dann sehr hilfreich ist, wenn man
die Frage falsch beantwortet hat oder bei der Beantwortung unsicher war.
Fazit: Auch wenn Preis und Umfang des Buches stimmen, sollte man dennoch genau
hinschauen, bevor man sich entscheidet. Im Buch werden alle relevanten Krankheitsbilder
der Urologie behandelt, die einem auch im späteren Klinik‐ und Praxisalltag über den Weg
laufen könnten; auch wenn man ein anderes Fachgebiet einschlagen möchte. Um sich
ausreichend auf die Klausur in Würzburg vorbereiten zu können, ist das Buch aber zu knapp
gehalten. Hier empfiehlt sich ein ausführlicheres Werk zusätzlich aus der Bibliothek zu

leihen, um entsprechende Defizite dort nachschlagen zu können. Um sich einen guten
Überblick zu verschaffen, lohnt sich die Anschaffung des „Prüfungsvorbereitung Urologie“
aber auf jeden Fall; und sei es nur für eine Famulatur und aus reinem Interesse am Fach.
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