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Wer die Duale Reihe Anatomie oder Biochemie kennt und gern damit lernt, wird auch mit
dem Physiologielehrbuch gut zurechtkommen- die Struktur des Buches ist ähnlich.
Es gibt 24 Kapitel, in denen systematisch der Inhalt des Gegenstandkatalogs abgehandelt
wird. In den verschiedenen Subkapiteln werden alle Inhalte klar und verständlich formuliert
erklärt, oft beginnend mit grundlegenden, überblickschaffenden Aussagen oder hilfreichen
Definitionen.
An den Seitenrändern werden wichtige Sachverhalte kurz zusammengefasst und auch
klinische Ausblicke werden passend zum Stoff eingebaut.
Die Texte sind durch viele Abbildungen, Schemata und Diagramme, die präzise beschriftet
sind, illustriert und es gibt einige nützliche Gegenüberstellungen in Form von Tabellen.
Mit dem Buch lässt sich ein Stoffgebiet gut erschließen, auch wenn man dazu nicht in der
Vorlesung war. Ebenso lassen sich die Praktika mit der Dualen Reihe gut vorbereiten, nicht
zuletzt der klaren Gliederung geschuldet. Zur Wiederholung eignet sich das Buch ebenfalls;
wichtiger Lernstoff ist fettgedruckt oder in roten Kästchen hervorgehoben.
Auf der letzten Seite sind wichtige Gesetze und Gleichungen im Überblick dargestellt, sodass
man Verwechslungen vorbeugt.
Die Duale Reihe Physiologie erläutert im Hinblick auf das Physikum alle Themen, die von
Relevanz sind. In Bezug auf die Klausuren konnte ich mich mit dem Buch gut vorbereiten,
einige kleine Details sind aber ausgespart, sodass eine Vorbereitung nur mit der Dualen Reihe
zwar eine solide Grundkenntnis ermöglicht, kleine Spitzfindigkeiten aber nicht berücksichtigt
sind und man wahrscheinlich nicht die Bestnote erreicht.
Das Preis- Leistungs-Verhältnis ist aber definitiv in Ordnung aus meiner Sicht.
Um während des Semesters in Physiologie am Ball zu bleiben eignet sich dieses Buch ebenso
gut wie für Wiederholungen. Die Sachverhalte werden klar erklärt und Ungereimtheiten im
Kopf des Lernenden werden schnell beseitigt, da die Duale Reihe alles in eine gute Struktur
bringt. Die vielen Bilder helfen dabei, ein Grundverständnis für Physiologie zu bekommen.
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