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Das Kurzlehrbuch Histologie möchte schnell und kompakt auf die vorklinischen Prüfungen 
zur Histologie vorbereiten. 
 
Empfehlenswert ist das Buch vor allem für die Vorbereitung auf das schriftliche Physikum. 
Für die mündliche Prüfung in Würzburg ist es teilweise nicht detailliert genug, besonders der 
Teil zur allgemeinen Histologie fällt etwas kurz aus.  
Hier kann es bei bestimmten Prüfern empfehlenswert sein, als Ergänzung einen Blick in das 
Taschenlehrbuch von Renate Lüllmann-Rauch zu werfen. 
 
Natürlich ist die „Lülle“ die Histologie-Bibel und wenn man konsequent damit lernt kann 
man alle Prüfungen zur Histologie ohne Probleme meistern - wenn die Zeit aber sehr knapp 
ist, ist dieses Buch sicher eine gute Alternative.  
Anders als z.B. bei den Endspurt-Skripten, bei denen teilweise bestimmte Themenbereiche, 
die für das schriftliche Physikum eher unwichtig sind, komplett weggelassen werden, ist in 
diesem Kurzlehrbuch der komplette Stoff kurz und bündig zusammengefasst.    
 
Die wichtigsten Punkte sind definitiv enthalten und wenn man sich diese alle verinnerlicht, 
kann man auch mit diesem Kurzlehrbuch alle Prüfungen locker bestehen und, je nach Prüfer, 
auch gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen – lasst euch nicht verunsichern von denjenigen, 
die die „Lülle“ als einzig wahres Histologie-Buch anpreisen. 
 
Jedes Kapitel im Buch beginnt mit einem Fallbeispiel und endet mit einem Repetitorium, 
anhand dessen man sich noch einmal den Stoff in Erinnerung rufen kann. In den Text 
eingeschoben sind immer wieder Lernhilfen, die es erleichtern, System in das Erlernen des 
Stoffes zu bringen. 
 
Der Aufbau ist schlüssig und der Text übersichtlich gegliedert. Auch ohne Vorkenntnisse in 
der Histologie ist der Text leicht verständlich. 
 
Das Buch enthält auf seinen 241 Seiten 341 Abbildungen, was zwar schon recht viel ist, viele 
dieser Abbildungen sind aber gezeichnete Schemata. Reale Abbildungen wären, denke ich, 
oft hilfreicher, da man ja auch in der Prüfung mit echten Präparaten zu rechnen hat. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man sich mit dem Kurzlehrbuch Histologie in relativ 
kurzer Zeit ein fundiertes Grundwissen zur Histologie aneignen kann.  



Gerade zur allgemeinen Histologie kann es für die Prüfung in Würzburg aber trotzdem von 
Vorteil sein, sich noch ein ausführlicheres Buch als Nachschlagewerk zuzulegen.  
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