
Titel: Basics Hämatologie 

Autor: Marlies Michl 

Verlag: Elsevier 

ISBN: 978-3-437-42169-3 

Neupreis: 19,99€ 

Das macht das Buch aus 

„Basic Hämatologie“ wird von der selben Idee wie alle anderen Lehrbücher der „Basic“ Reihe 
geprägt. Es soll eine möglichst komplette und überschaubare Einführung! in das jeweilige Thema 
bieten. Diese Aufgabe erfüllt das Buch auf jeden Fall. Die Hämatologie ist nun nicht gerade ein 
Kernthema des Klinikcurriculums und so werden die Leser normalerweise tiefergehende Interessen als 
den Überblick für die Klausur haben. Diese können nur bedingt befriedigt werden. Hier ist es dann 
sicher nötig, weiterführende Literatur zu besorgen. Um aber erst einmal herauszufinden, nach welchen 
Schlagworten, nach welchen Mechanismen, nach welchen Kernthesen man in diesen Büchern dann 
suchen muss, dafür ist „Basic“ perfekt geeignet. 

Einem allgemeinen Teil mit grundlegenden Themen schließt sich ein spezieller Teil mit 
Krankheitsgruppen an. 

Besonders angenehm sind die „Zusammenfassung“-Boxen, die ein Kernkonzept der Reihe ausmachen. 
In ihnen findet sich auf die Schnelle nochmal die Essenz des vorangegangenen Themas. Sie helfen, 
zumindest das Gefühl zu haben, die Doppelseite durchdrungen zu haben. 

Sehr schön ist auch das Kapitel mit Fallbeispielen, das sich in Frageform an den erklärenden Freitext 
anschließt. 

Ebenfalls gut: Ein Register mit den wichtigsten CD-Oberflächenmarkern und den Labornormwerten 
die themenrelevant sind. Alles an einem Ort! 

Negativ 

Der einzige Punkt, der ins Auge springt, ist, dass das Buch wie für die „Basics“ Reihe üblich, an 
einigen Punkten nicht so sehr ins Detail geht, wie man es sich wünschen würde. Hin und wieder wirkt 
es auch als Überblick etwas knapp. 



Prüfungsrelevanz 

Das Buch ist als Werk über das kleine Fach der Hämatologie nicht von großer Prüfungsrelevanz. 
Fächerübergreifend lassen sich Details zur Hämatopoese oder Immunologie finden, die in Prüfungen 
nützlich sein können, es ist jedoch sicherlich kein Buch, das man haben muss, um es durch die 
Klausuren zu schaffen. Im Zusammenhang mit fachspezifischen Promotionen oder ähnlichen 
Vorhaben ist der Überblick, den es schafft jedoch nicht zu verachten. 

Layout/Gestaltung 

Das Layout ist dem Zweck entsprechend gestaltet. Die Bebilderung und allgemeine Seitengestaltung 
ist angenehm und generell gelungen. Die für „Basic“ klassische Idee ein Thema möglichst auf einer 
Doppelseite abzuhandeln und eine Fazitbox anzuhängen, halte ich für sehr praktisch. 

Preis/Leistung 

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist in Ordnung. Der übliche Preis der „Basic“-Bücher liegt bei 19,90€ 
und damit meiner Meinung nach 5€ zu hoch. In Anbetracht der Kosten für andere Werke zum 
Medizinstudium scheint mir das jedoch hier nicht sonderlich problematisch zu sein. Günstiger sind die 
hier gesammelten Informationen meines Wissens nach ohnehin nicht zu bekommen. 
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