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Das macht das Buch aus: 

Kaum in der Klinik und schon möchte man so schnell wie möglich in die erste Famulatur. 
Leider geht man auch in Fachbereiche, die man noch nicht im Studium behandelt hat und so 
muss man sich zwangsläufig auf das Fachgebiet vorbereiten, bevor man mit der Famulatur 
beginnt. Die duale Reihe Radiologie hat mir dabei sehr geholfen.  

Duale Reihen eignen sich immer besonders gut zum Lernen. Darauf ausgelegt möglichst viel 
Wissen in Gesamtheit wiederzugeben, aber auch wichtige Informationen kurz und prägnant 
zu vermitteln, bietet auch dieses Buch wieder beides zu genüge. Bekommt man sein erstes 
CT zum Befunden, kann man sich schnell einen Überblick verschaffen und später genauer 
nachlesen, was es eigentlich damit auf sich hatte.  

 

Prüfungsrelevanz  

Dieser Abschnitt kann nur eingeschränkt beantwortet werden, da ich zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Rezension noch keine Prüfung in Radiologie hatte. 

Meiner Meinung nach, kann man das Buch zum Lernen für Prüfungen nutzen. Da es kein 
Nachschlagewerk ist und somit hauptsächlich für den klinischen Abschnitt relevante 
Informationen enthält, kann man die Duale Reihe Radiologie zur Vorbereitung auf Klausuren 
und das zweite und dritte STEX nutzen. 

 

Layout/Gestaltung  

Das Layout ist „Duale Reihe“ vom feinsten. Der Hauptteil des Textes gibt auch alle wichtigen 
Informationen wieder. Der rote Seitenstreifen bietet für jeden Abschnitt eine kurze 
Zusammenfassung und eignet sich super um entweder das Kapitel zu finden, welches einen 
Interessiert oder um gelerntes zu wiederholen.  

 



Preis/Leistung  

Das Preis-Leistungs-Verhältnis empfinde ich als angemessen. Natürlich sind 79,99€ viel Geld, 
allerdings kann man das Buch jedes Semester nutzen, zur Prüfungsvorbereitung nutzen und 
es enthält unzählige hochauflösende Bilder (die den Preis maßgeblich mitbestimmen).  

 

Fazit  

Ich kann die Duale Reihe jedem empfehlen, der sich in der Klinik für dieses Fach interessiert, 
eine Famulatur in der Radiologie machen möchte oder gerne Befunde auswertet, die man 
auch in anderen Fachgebieten ständig vorgelegt bekommt. 
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